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Privates Land soll wieder staatliches werden
Luis D’Elía will Amerikaner Tompkins enteignen
Buenos Aires (AT/cal) – Der
Ex-Piquetero und heutiger Unterstaatssekretär für Sozialwohnungen der Regierung, Luis D’Elía,
übergab am Donnerstag der Abgeordneten-Kammer einen Vorschlag für ein neues Gesetz. Mit
rund 40 weiteren Initianten, davon
dreissig Abgeordnete, verlangt
D’Elía, dass man den Nordamerikaner Douglas Tompkins von
seinen Länderein in Iberá in Corrientes enteignet.
Diesem legalen Akt D’Elías’ in
der Abgeordneten-Kammer ist allerdings letzte Woche ein unlauterer seinerseits vorangegangen:
Er öffnete mit einer grossen Zange ein angeblich abgeschlossenes
Zauntor der Ländereien von
Douglas Tompinks in der Lagu-

In der Lagunenlandschaft von Iberá in Corrientes
liegen die Ländereien von Douglas Tompkins.

nenlandschaft in Iberá, um den
Anwohnern der Region einen
Durchang durch das 310.000-

Die Prozesse zu den Verbrechern der
Militärdiktatur sollen vorwärts gehen
Buenos Aires (AT/cal) – Der Präsident Nestór Kirchner ist der
Meinung, dass einige Richter, die mit den Gerichtsverfahren der angeklagten Verbrecher der Militärdiktatur der Jahre 1976 bis 1983
beauftragt sind, zu langsam arbeiten. Er bemerkte trocken, dass sich
diese Richter von der Illusion befreien könnten, dass wieder einmal
andere Zeiten kämen, in welchen die Verbrecher dieser Jahre ungestraft bleiben oder eine Art Amnestiegesetz erneut eingeführt werden würde. Während einige Richter schnell und effizient an die Fälle
herangingen, würden andere die Gerichtsprozesse mit läppischen
Entschuldigungen herausschieben und auf günstigere Zeiten für den
Angeklagten hoffen. In einigen Fällen sei den Angeklagten gar eine
provisorische Freiheit in Form von Hausarrest zugesprochen worden.
In Argentinien sind 268 Haftbefehle erstellt worden. 222 der gesuchten Polizisten, Militärs oder andere Handlanger jener Zeit konnten festgenommen werden. 46 sind noch flüchtig. Letzten Sonntag
hat die Zeitung “El país” die Namen der 46 flüchtigen Angeklagten
publik gemacht.
Der Prozess von Ex-Diktator Jorge Rafael Videla ist auf Ende dieses Jahres oder Anfang des nächsten angesetzt worden. Erstmals seit
dem Jahre 1985, in welchem das historische Gerichtsverfahren der
Ex-Kommandanten stattfand, wird Videla wieder auf einer Anklagebank sitzen müssen. Er wird bei 110 Fällen von Entführung und Verschwindenlassen von Personen angeklagt.

Hektare-Land zu ermöglichen.
Dieses Bild ging durch die Medien und sorgte für viel Aufregung. Ein Richter hat nun ein Verfahren gegen D’Elía eröffnet wegen Vergehen und Beschädigung
von privatem Eigentum.
Luis D’Elía habe einfach, wie
er selber sagte, dem Unternehmer
Tompkins das Tor seines Besitzgutes aufgebrochen, um den
zwanzig Familien der Nachbarschaft den Durchgang zu ermöglichen. Dadurch, dass Tompkins’
immense Besitzgut eingezäunt
und abgeschlossen sei, hätten die
Kinder einen riesigen Umweg unternehmen müssen, um zur Schule zu gelangen. “Auch wenn ihm
dieses Land gehört”, so D’Elía,
“kann er die Leute nicht einschliessen.” Weiter stellte er in
Frage, ob Tompkins das in den
90er-Jahren erworbene Land,
nach D’Elía ehemals ein staatliches Lande, auf legalem Wege
gekauft habe. Er warf dem Amerikaner zudem vor, dass er die
Kontrolle über das SüsswasserReservoir vorsehe, das sich in dieser Region befindet – eines der

wichtigsten Reservoire der Welt.
“Ich will Tompkins dort nicht haben”, sagte er, “die Nordamerikaner haben uns schon genug gestohlen.”
Aus diesem Grund hat D’Elía
ein Gesetz erarbeitet, das Ländereien, die wie das Wasserreservoir
strategisch wichtig für Argentinien sind, von den privaten Eigentümern wieder zurückverlangt
werden kann.
Der Amerikaner Douglas
Tompkins hat nun auf die Vorwürfe D’Elías reagiert. Durch seinen
Sprecher und Bevollmächtigten
Jorge Leconte stellte er klar, dass
die Tore zu seinem Besitzgut nicht
abgeschlossen gewesen seien. Die
Tore seien offen gewesen, weil
bereits ein früherer Gerichtsbeschluss dies gefordert hatte.
D’Elía habe die Tore nur symbolisch aufgebrochen. Tompkins
habe bisher keine Anklage erhoben, aber er sei enttäuscht von diesem Vorgehen und hoffe, dass der
argentinische Rechtsstaat richtig
entscheiden und nicht etwa einem
Gesetz zur Enteignung von Privatgütern beistimmen werde. Das
Land sei nämlich nicht, so Tompkins, ein staatliches gewesen, sondern er habe es von vielen Unternehmern und Privatpersonen legal
zusammengekauft. Auch bestehe
bereits eine Schenkungsurkunde,
damit die Regierung von Corrientes einen öffentlichen Weg durch
Tompkins Land bauen kann.
Douglas Tompkins habe, so berichten Personen, die ihm nahe
stehen, einen guten Ruf, da er sich
sehr für eine bessere Umwelt und
für Naturschutzgebiete einsetzt.
Auch habe er Argentinien bereits
Land in Santa Cruz geschenkt, das
nun Teil vom Nationalpark Monte León ist.
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Keine Blauhelme für den Libanon
Néstor Kirchner hat der UNO eine Absage gegeben
Buenos Aires (AT/ak/cal) - Argentinien wird keine Truppen für die
geplante UN-Friedenstruppe im Libanon bereitstellen, wie die Regierung nach Entscheid von Präsident Nestór Kirchner mitteilte. Argentinien sei nicht in der Lage an der Mission teilzunehmen. Aus diesem
Grund habe man die Anforderung der Vereinten Nationen auf “üblichem, diplomatischem Wege” abgelehnt.
Die UNO hatte letzten Samstag 19 Länder angefragt, um Friedenstruppen für den Libanon bereitzustellen. Einen Tag zuvor verabschiedete der Sicherheitsrat die Resolution 1701, die eine Aufstockung der
derzeit 2.000 UN-Beobachter im Südlibanon auf 15.000 Blauhelm-Soldaten vorsieht. Brasilien hat abgesagt. Italien, Irland, Spanien und andere Länder haben eine Zusage gegeben.
Kirchner habe auch aufgrund des “delikaten Gleichgewichts im Nahen Osten” von Anfang eine Teilnahme der argentinischen Streitkräfte
abgelehnt. Anzunehmen ist wohl auch, dass die zwei Anschläge in Bu-

enos Aires in den 90er-Jahren Grund für die Zurückhaltung des Präsidenten sind.
Im Jahre 1992 starben 22 Personen bei einem Anschlag auf die israelische Botschaft und im Jahre 1994 gar 86 Personen, als ein Selbstmordtattentäter in der AMIA, dem jüdisch-argentinischen Hilfswerkin
Buenos Aires, eine Bombe zündete. Nachgewiesen wurde es zwar nicht,
aber man vermutete, dass die militärische Mithilfe Argentiniens im Golfkrieg 1991 Ursache dafür war.
Argentinien ist derzeit an UN-Friedensmissionen in Haiti und auf
Zypern beteiligt, stellt dort ein Kontingent von mehr als 750 Soldaten.
Letzten Dienstag wurden zudem Beobachter, die ebenfalls unter UNOKommando stehen, in den Sudan entsandt. Seit dem Jahre 1991 sind
rund 13.000 argentinische Blauhelme für die UNO im Ausland im Einsatz gewesen. Unter anderem in El Salvador, Ruanda, Kroatien oder
Bosnien.

24 neue Armenviertel in der Stadt
Auch in Grossbuenos Aires nehmen die «villas» zu
Buenos Aires (AT/cal) - Meist
wachsen sie still heran, die neuen
Armenviertel: In der Stadt Buenos
Aires sind in den letzten fünf Jahren 24 neue Armenviertel sogenannte „villas“ entstanden, wie eine Studie der Stadtregierung zeigt. Darin
wohnen etwa 3000 Familien – rund
12.000 Personen. Diese „villas“ liegen unter anderem in den Vierteln
Caballito, Bajo Flores oder Lugano. Überhaupt sei die Bewohnerzahl
aller Armenviertel in der Stadt in
den letzten vier Jahren um 30 Prozent angewachsen – von 110.000

auf 150.000 Personen, sagt die Studie.
Der regierende Stadtchef Jorge Telerman hat zur Tageszeitung
“La Nación” gesagt, dass er diese
neuen Armenviertel wieder auflösen will. Er habe auch den Innenminister Aníbal Fernandez dafür
um Hilfe angefragt und ihn gebeten, sich mit diesem Problem der
heranwachsenden “villas” auseinanderzusetzen. Fünf der neuen 24
Armenviertel seien bereits im Begriff wieder aufgelöst zu werden.
Weiter sagte Telerman, dass zwan-

zig aller Armenviertel in Buenos
Aires von der Stadtregierung offiziell anerkannt seien. In diesen
würden auch Sozialpläne und Programme zu deren Urbanisierung
laufen. Diese anerkannten Viertel
sind in den 90er-Jahren entstanden.
Die 24 neuen hätten sich hingegen teils an unmöglichen Orten
angesiedelt wie unter Autobahnen
oder nahe der Eisenbahnlinien.
Orte, bei welchem kaum eine Urbanisierung möglich sei. Die improvisierten Häuser seien aus Kar-

tonmaterial und Plastiksäcken gebaut.
Im Raum Grossbuenos Aires
hat sich die Zahl der Armenviertel in den letzten fünf Jahren verdreifacht, wie eine Studie der Universität in Sarmiento festhält. Im
Jahre 2001 zählte man 385 “villas”, heute sind es unterdessen
1000. Die meisten dieser neu herangewachsenen Armenviertel
würden im Süden angrenzend an
die Stadt liegen. 85 Prozent der
“villas” der Provinz befänden sich
im Grossraum Buenos Aires.

WOCHENÜBERSICHT
Neue Metro-Linien
in Buenos Aires
Die Stadt Buenos Aires bekommt zwei neue Metro-Linien
und einige bereits bestehende werden verlängert. Die neue Linie F
soll die Quartiere Belgrano und
Constitución verbinden, aus 13
Haltestellen bestehen und bis zum
Jahre 2010 fertig gestellt sein. In
einer zweiten Etappe könnte sie
bis ins Quartier Barracas verlängert werden. Finanziert soll die
500-Millionen-Dollar-Metro-Linie mit ausländischen Geldern
sowie mit Geldern von der argentinischen Rentenkasse (AFJP).
Die Linie H hingegen, die Nueva
Pompeya und Retiro verbindet, ist
bereits in Bau. Die Metro-Linien
A, B und E werden jeweils verlängert.

Baueinschränkungen
in Cariló
Die Gemeinde von Pinamar hat
im Badeort Cariló strikte Baueinschränkungen verordnet. Carilós
Anwohner hatten sich beschwert.

Unter anderem sind sie gegen den
Bau einer Asphaltstrasse und wollen auch keine grossen Vergnügungszentren. Sie wiesen auf die
Umweltschäden hin, die die umfänglichen Bauereien in dieser
Zone verursachen. Folgende Einschränkungen sind unter anderem
ausgesprochen worden und seit
Mittwoch in Kraft getreten: Die
Strassen werden nicht asphaltiert,
der Bau von Spielcasinos und
Tanzschuppen sind verboten sowie Musik über 60 Dezibel.

Ausreisegebühr über
Boden und Wasser
Seit Anfang dieser Woche muss
eine Ausreisegebühr bezahlt werden, wenn man via Land oder per
Schiff Argentinien verlässt. Bisher war dies nur bei internationalen Flügen der Fall gewesen. Die
Gebühr beträgt bei Ausreisen via
Land oder per Flüsse fünf Pesos,
via Meer hingegen sind es 30 Pesos. Nicht betroffen sind Anwohner der Grenzen und Touristen, die
nachweisen können, dass sie in

einem Hotel an der Grenze einquartiert sind und nur einen Tagesausflug in eines der Nachbarländern unternehmen, sowie Personen, die sportlich bedingt die
Grenzen überqueren, etwa Sportsegler bei Regatten.

Erste Homo-Ehen
lassen sich scheiden
Seit dem Jahre 2003 können
Paare eine eheähnliche Verbindung gesetzlich eingehen – sowohl heterosexuelle als auch homosexuelle Paare. Dabei können
sie jetzt gewisse Vorteile, die bisher nur getrauten Paare zustanden,
geniessen. Unter anderem Sozialleistungen und Kredite beziehen,
die Ehepaare begünstigen. Besonders homosexuelle Paare freute
dieses Gesetz „Unión Civil“: Im
Jahr 2003 gingen 79, ein Jahr darauf 94 und im 2005 insgesamt 91
Paare diese eheähnliche Verbindung ein. Auch sind bereits die
ersten homosexuellen Scheidungen vollzogen worden: zwei im
Jahre 2004 und vier im Jahre 2005.

Bis Mitte dieses Jahres haben sich
bereits sieben homosexuelle Paare wieder scheiden lassen.

Rund 200 Katzen
erhalten Erkennungsmarke
Die Katzen, die im Botanischen
Garten in Palermo leben – rund
200 an der Zahl, sollen eine Erkennungsmarke am Ohr erhalten.
Einerseits damit die Anzahl derer
bestimmt und sie erkennbar zum
Botanischen Garten gehören. Andererseits damit vermieden werden kann, dass weitere, neue Katzen dort ausgesetzt werden. Klagen von Nachbarn haben zu diesen Mitteln geführt. Diese beschwerten sich über die Katzen,
die nicht besonders gesund seien
und Krankheiten verbreiten, Dreck
und unangenehme Gerüche verursachen sowie Vögel jagen würden.
Allerdings betonten andere Nachbarn, dass dank der Katzen kaum
noch Ratten im Quartier gewesen
seien und sie sich an ihnen überhaupt nicht störten.
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Argentinien protestiert
gegen EU-Gelder
Die Europäische Union (EU)
hat den Malwinen aus dem Hilfsfond für Entwicklung 12 Millionen Pesos zugesprochen. Argentinien hat gegen diese EU-Gelder
protestiert, die Inseln seien kein
Territorium der EU.

Rückkehr des kleinen
Monsters befürchtet
In San Martin in der Provinz
Santiago del Estero hat ein Farmer
vier seiner Ziegen tot und verstümmelt aufgefunden – wie in früheren Fällen in Argentinien mit seltsamen, chirurgisch präzisen

Schnitten.
Den Tieren fehlten die Organe
und Innereien. Allerdings konnten keine Blutreste dieser „Eingriffe“ entdeckt werden. Manche
Bewohner vermuten, dass Außerirdische die Tat verübten. Andere
hingegen hegen die Angst, dass
der Chupacabra (Ziegensauger)
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zurückgekehrt sei. Das soll ein
mysteriöses kleines Wesen sein,
welches sich schon vor mehreren
Jahren in Argentinien und Mexiko über etliche Tiere, überwiegend
Ziegen, hermachte, deren Kadaver
verstümmelte und blutleer zurückließ.
(AT/cal)

Gespaltene Radikale
Die ehrwürdige UCR („Unión Cívica Nacional“), als landesweite
Partei sicherlich die älteste in Argentinien mit ihren 105 Jahren, steht
abermals vor einer Spaltung. Schon vor wenigen Jahren sprangen Elisa Carrió und Ricardo López Murphy ab, die inzwischen ihre eigenen
Parteien ARI bzw. Recrear gegründet haben.
Mit der Versammlung von nahezu 3.000 Parteiradikalen in Vicente
López am vergangenen Samstag entstand die neue Fraktion, genannt
„Radikale Bundesbewegung“ („Movimiento Federal Radical“), die
sich deutlich von der Parteiführung von Roberto Iglesias, Ex-Gouverneur von Mendoza und jetzt Nationaldeputierter, als Parteivorsitzender trennt. Iglesias befürwortet einen klaren Oppositionskurs gegenüber der Nationalregierung und liebäugelt wie Ex-Präsident Raúl
Alfonsín, der immer noch parteiintern aktiv und einflussreich ist, mit
der Kandidatur des letzten Wirtschaftsministers Roberto Lavagna als
Kandidaten einer Parteienkoalition. Lavagna versteht sich derzeit nicht
als Oppositioneller zu Kirchner, dem er als Minister gedient hat, sondern als demokratische Alternative im Zentrum der parteipolitischen
Landschaft mit sogenanntem progressistischem Akzent.
Die neue UCR-Fraktion, die vorerst nicht auf ihre Parteizugehörigkeit verzichtet, präsentierte sich in Vicente López mit beeindrukkender Stärke. Fünf der sechs regierenden Provinzgouverneure waren dabei: Julio Cobos von Mendoza, dem eine mögliche Vizepräsi-

Randglossen
Präsidentenschwester zu sein, hat seine Tücken in Argentinien.
Alicia Kirchner hat ihren Bruder Néstor stets in seinen Ämtern als
Bürgermeister von Rio Gallegos, als Gouverneur von Santa Cruz
und als Präsident begleitet und sich um die Sozialpolitik gekümmert. Ende 2005 musste sie sich auf Geheiss ihres Bruder als Senatskandidatin für Santa Cruz stellen und wurde selbstverständlich gewählt. Im Senat kümmerte sie sich weiterhin um das Ministerialamt für soziale Fragen, wo ein farbloser Arzt namens Juan
Carlos Nadalich als Minister fungierte. Dieser Tage hat der Präsident seine Schwester abermals mit diesem Amt betraut und Nadalich zum Staatssekretär für Verwaltung des Ressorts degradiert.
Der Senat stellte sie bis zum Ende der Sitzungsperiode am 28. Februar frei. Für Ende 2007 blüht der Ministerin möglicherweise die
Kandidatur für das Gouverneursamt in der Heimatprovinz. Alles
bleibt in der Familie.
Luis D’Elía, vormals Piquetero, der ein Polizeirevier in La Boca besetzte und derzeit Staatssekretär für Sozialwohnungen, sorgt stets für
Schlagzeilen. Sein jüngstes Bravourstück bestand darin, den Zugang
zu einem Anwesen in Corrientes an den sogenannten Esteros del Iberá
gewaltsam aufzubrechen, um angeblich den freien Transit für die Anwohner zu sichern. Der US-Philanthrop Douglas Tompkins hatte das
Anwesen von 300.000 Hektar von privaten Eigentümern erworben. Er
wies die Vorwürfe D’Elías zurück, dass er Schulkinder daran hindere,
zum Schulgebäude zu gelangen. D’Elías politische Schaumschlägerei,
die Tompkins angebliche Absichten zur Beherrschung der Esteros del
Iberá und des Grundwassers unterstellte, führt notgedrungen zur Ermittlung wegen möglicher Delikte, über die sich der publizitätssüchtige Politiker sicherlich freut. Fernsehen und andere Medien berichten
laufend hierüber. Was in D’Elías Sicht zu beweisen war.

dentschaft mit Präsident Néstor Kirchner als Wiederwahlkandidat
nachgesagt wird, Miguel Saiz von Rio Negro, Arturo Colombí von
Corrientes und Gerardo Zamora von Santiago del Estero. Der Gouverneur von Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral, liess sich krankheitshalber durch den Nationaldeputierten Genaro Collantes vertreten. Allein Roy Nikish, Gou-verneur von Chaco, machte nicht mit
und blieb der Parteiführung treu.
Ganze 183 Bürgermeister meldeten sich in Vicente López, darunter die bekannten Gustavo Posse von San Isidro, Enrique García, genannt Japonés, von Vicente López, und Daniel Katz von Mar del Plata, ebenso nahezu alle Bürgermeister von Städten mit über 100.000
Einwohnern der Provinz Buenos Aires, die zusammen für 1,8 Millionen Wähler von insgesamt 2,4 Millionen in besagter Provinz gut stehen. Alle radikalen Bürgermeister von Rio Negro, Santiago del Estero, San Luis und Neuquén reisten nach Vicente López. Horacio Quiroga, Bürgermeister der Stadt Neuquén, prägte den Satz, dass die anwesenden Radikalen, diejenigen sind, die regieren. Ausserdem waren
dabei 409 Gemeinderäte, 122 Provinzabgeordnete und 6 Nationaldeputierte.
Für Präsident Kirchner, der eine Konzertation mit Politikern anderer als der eigenen Justizialistischen Partei und dem Parteisiegel „Front
für den Sieg“ anvisiert, bedeutete die Versammlung in Vicente López
sicherlich einen klaren Sieg in der parteipolitischen Landschaft in Hinblick auf die Präsidentenwahlen von Oktober 2007. Die radikalen Politiker, die in den Provinzen und Gemeinden regieren, werden von
Zuschüssen der Nationalregierung bezirzt, mit denen sie Staatsinvestitionen und Subventionen für soziale Zwecke finanzieren. Dank
vollen Staatskassen erhalten Gouverneure und Bürgermeister mehr
Geld als zur Zeit der parteieigenen Nationalregierung unter Präsident
Fernando de la Rúa, der mühevoll im Staatsdefizit schaltete und
waltete.
Die radikale Parteiführung hat den Parteitag („Convención Nacional“) für den 25. August einberufen. Die rebellischen Radikalen beschlossen, dem Parteitag fern zu bleiben und allenfalls einigen wenigen Sprechern den Auftrag zu erteilen, ihre Position zu erklären. Ob
sie formell aus der UCR ausscheiden oder gar als Verräter, wie Parteivorsitzender Iglesias sie bezeichnete, ausgeschlossen werden, bleibt
abzuwarten. Ähnliche Spaltungen in der Justizialistischen Partei haben zwar zu verschiedenen Kandidaturen bei Wahlen geführt, aber
nicht zu Ausschlüssen oder Demissionen der Abtrünnigen.
Trotzdem wird die jüngste Spaltung der Partei, ob formell vollzogen oder nicht, dazu führen, dass sich für die nächstjährigen Wahlen
zwei grosse Koalitionen bilden, denen justizialistische und radikale
Fraktionen angehören sowie andere Parteien. Die sogenannte „Bewegung für die Integration und Entwicklung“ (spanisches Kürzel MID),
die seinerzeit auf Ex-Präsident Arturo Frondizi hörte und inzwischen
nur vegetiert, hat bereits ihre Unterstützung der Kandidatur Lavagnas
angekündigt, ebenso frühere Mitglieder der Parteienallianz Frepaso,
die 1999 die Präsidentschaftswahlen in Koalition mit der UCR gewann. Allerdings operiert ihr damaliger Parteiführer und gewählter
Vizepräsident Carlos „Chacho“ Alvarez als Sonderbotschafter im
Mercosur in Gefolgschaft zu Präsident Kirchner.
Die jüngste UCR-Fraktion zeigt deutlich, dass die traditionellen
Parteien PJ und UCR ihre Konturen verlieren und sich spalten, ohne
sich jedoch definitiv aufzulösen. Das führt notgedrungen dazu, dass
die Parteienlandschaft in Argentinien immer undurchsichtiger wird
und für Aussenstehende kaum noch verständlich ist.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Das “kleine Meer” – ganz groß
Argentinien ist ein so riesiges
Territorium, dass viele Einwohner
sich gewisser Veränderungen
überhaupt nicht bewusst werden.
Beispielsweise hat sich im geographischen Herzen des Landes
während der letzten 15 bis 20 Jahre der Binnenwassersee Mar
Chiquita durch das Zuströmen von
Hochwassern aus dem Norden
(Tucumán) so stark vergrößert,
dass er nun schon mehr als viermal so ausgedehnt ist wie der
Lago Argentino im fernen Süden
(und knapp dreimal so groß wie
das Großherzogtum Luxemburg).
Auf alten Landkarten ist Mar
Chiquita noch als relativ kleines
Gewässer zu sehen. Dann begannen ab den 70er Jahren, teils auch

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

Uferpartie von Mar Chiquita bei Miramar.

durch Veränderungen des Flussbetts des Río Dulce, solche Mengen von Wasser in den See zu strömen, dass er sich auf 6450 Quadratkilometer vergrößerte (Lago
Argentino: 1560 Quadratkilometer). Seine Bezeichnung Mar
Chiquita sagt immerhin schon einiges darüber aus, welchen Eindruck die endlose Wasserwüste
auf den Beobachter macht; von einem Extrem zum anderen misst
das Binnenmeer weit über 100 Kilometer.
Zwischendurch wurde der Mitte des 20. Jahrhunderts sehr beliebte Badeort Miramar am Südufer des Mar Chiquita durch das
sukzessive Ansteigen des Pegels
(wenn auch nur um wenige Meter) zweimal hintereinander teilweise überflutet; seine Strandpromenade sowie zahlreiche Hotels
mussten aufgegeben, abgerissen
und eingeebnet werden. Nur lang-

sam erholt sich das, was von Miramar übriggeblieben ist, von diesem schleichenden „Tsunami“.
Mittlerweile hat sich die Badestadt – früher auch gern von in Argentinien lebenden Deutschstämmigen besucht – von der Überflutung teils wieder erholt und bietet
wie einst einen Hort wohltuender
Ruhe. Vor allem aber ist Miramar
und Umgebung zu einem Magneten von Vogelliebhabern geworden, die von weit her anreisen, um
mit dem Fernglas einen Blick auf
einige der 296 bisher registrierten
Vogelarten (ein Viertel des Vogelbestandes Argentiniens) zu erhaschen. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Motorboot anzumieten,
um in den See hinauszufahren und
vor allem in den Schilffeldern
nahe den Ufern das Leben der
Wasservögel zu beobachten. Einige Spezies wie die rosaroten Flamingos und die Wanderfalken sind

Zugvögel kommen sogar aus
Alaska.
Miramar, mit dem Auto über
die frühere Eisenbahnstation Balnearia zu erreichen und von der
Provinzhauptstadt Córdoba knapp
200 Kilometer entfernt, hat sich
vorerst stabilisiert und ist eine abwechslungsreiche Alternative zu
den heute oft überlaufenen Sommerfrischeorten an der Atlantikküste.
Nur eines hat der große See
vorerst verloren: Früher waren seine Gewässer so stark salzhaltig,
dass man regungslos verbleiben
konnte, ohne Gefahr, zu ertrinken.
Durch den Zufluss von Süßwasser ist jedoch der Salzgehalt so
weit gesunken, dass man sich nun
mit kräftigen Schwimmstößen an
der Oberfläche halten muss. Wer
weiß aber, ob der See in Zukunft
nicht erneut schrumpft und man
eines Tages wieder, wie im Toten
Meer, zeitunglesend im Wasser
obenauf schwimmen kann!
Marlú

Vor 70 Jahren: Beginn des Straßenbaus
Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern
asphaltierte Straßenkilometer.
Gerade vor nunmehr 70 Jahren begann eine
grenzen in Argentinien die Güter nicht Zaun
an Zaun aneinander. Als ab Mitte des 19. JahrZeit des forcierten Straßenbaus in Argentinihunderts die ersten Drahtzäune zum Abgrenen. Am 18. Januar 1936 wurde der 503 Kilometer lange Camino de la Costa (allerdings
zen der Estancias gezogen wurden, ließ man
zwischen jeweils zwei Ländereien Platz für
nur Naturstraße) in Betrieb genommen, der
eine Straße. „Caminos de Chacra“ nannte man
Argentinische Automobil Club (ACA) stellte alle 50 Kilometer kleine Holzhäuschen als
diese Feldwege, die stets eine 90-Grad-Kurve aufwiesen, wenn sie abwinkelten.
Tankstellen und Pannenhilfsstationen auf.
In den Anfangszeiten des Automobils waAm 16. Juni 1936 übernahm die DNV formell das Gelände für die Trassierung der künfren diese Caminos de Chacra praktisch, denn
man konnte sie nutzen, um von A nach B zu
tigen Umgehungsstraße Avenida General Paz,
gelangen. Allerdings war das Fahren auf diedie 1940 fertiggestellt werden sollte (GeneAlt trifft Neu auf einem Camino de Chacra.
ral Paz hieß bis zu diesem Datum jene Straße
sen Wegen kompliziert: viele Kurven, wodurch die Distanzen größer wurden, und keiim Stadtteil Belgrano, die sich heute Ciudad
ne Wegweiser, was oft das Benutzen eines Kompasses erforderlich de la Paz nennt).
Und am 27. Oktober1936 wurde der Belag (Macadam genannt) der
machte.
Mitte der 30er Jahre trassierte die soeben geschaffene Dirección neuen Bundesstraße Buenos Aires-Pergamino-San Nicolás-Rosario seiNacional de Vialidad (DNV) die ersten gradlinigen Fernstraßen und ner Bestimmung übergeben. Diese Strecke betrug 355 Kilometer; erst
ließ sie mit Belag versehen. Nun war es schon nicht mehr erforderlich, als die sog. Panamericana oder Ruta 9 in den 50er Jahren parallel zum
in kurvenreicher Fahrt sein Ziel zu erreichen: aus den ursprünglich mehr Paraná-Fluss gebaut wurde, reduzierte sich die Distanz zwischen Bueals 400 Kilometern auf Staubstraßen oder Morastpisten von Buenos nos Aires und Rosario praktisch zur Luftlinie zwischen den beiden StädAires nach Rosario wurden zuerst 355 und dann, schnurstracks, 300 ten auf rund 300 Kilometer.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,10. Die
Rofex-Terminkurse betrugen zum
31.8. $ 3,080, 2.10. $ 3,087, 31.10. $
3,094, 30.11. $ 3,101, 2.1. $ 3,109 und
31.1. $ 3,120.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,2% auf 1.629,75, der Burcapindex
um 0,1% auf 5.685,57 und der Börsenindex um 0,2% auf 79.097,92.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
4,9% auf $ 2,274.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
14.8.06 U$S 26,98 Mrd., der Banknotenumlauf $ 51,23 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 26,94 Mrd.
bzw. $ 52,04 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 26,08 Mrd. bzw. $ 50,94 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 25,13 Mrd. bzw. $
41,35 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 15.8.06 120,8%.
***
Das in der Nordsee tätige kanadische Erdölunternehmen Gold
Point Energy kommt nach Argentinien. Es soll eine Firma GPE Argentina geschaffen werden, deren Präsident
H. Celorrio, Vorsitzender von Barrick
Argentina wäre. Manager sollen lokale Kräfte sein. Gold Piont Energy sucht
seit einiger Zeit Joint ventures mit in
Argentinien etablierten Erdölgesellschaften und konnte Anfang August
ein Abkommen mit der lokalen Petróleos del Comahue über das Flor de
Roca Vorhaben in der Provinz Rio Negro abschliessen. Gold Point investiert
dort im General Roca Block U$S
400.000 in die Ausrüstung von 2 Bohrvorhaben und erhält 12,5% Beteiligung. Ausserdem trägt Gold Point die
notwendigen Bohrkosten von U$S 2,5
Mio. bei. Sollte man fündig werden,
werden die Kanadier die notwendigen
Förderkosten ein-schiessen und 50%
Beteiligung am General Roca Block
erhalten.
***
Die Regierung arbeitet weiter an
der Schaffung von Referenzpreisen
für Lebendvieh. Am 20.6. begann die
1. Etappe mit der Eingliederung der
Zwischenhändler in die grossen Viehmärkte, einschliesslich Liniers. Die
Schaffung des Registers hatte im März
begonnen. Der neue Beschluss des
Oncca (Oficina Nacional de Control
Agropecuario) Amtes bestimmt, dass
die Makler und Zwischenhändler täglich und als eidesstattliche Erklärung
die Viehpreise, Geschäftsart und Zahlungsfristen melden müssen. Es wird
erwartet, dass die Massnahmen, die
Teil des Nationalen Schlachtviehplanes sind, vor Jahresende Referenzpreise für die Rindviehzüchter ergeben

werden.
***
Die Provinz Buenos Aires will
zwischen September und Oktober
einen Bond für rd. $ 1 Mrd. auflegen, um die Finanzgebarung 06 abschliessen zu können. Das Wirtschaftsministerium der Provinz erklärte die Notwendigkeit, weil der Staat
weder die Umstrukturierung der Provinzschulden an ihn zulässt, noch zusätzliche $ 500 Mio. zugesteht. Die
Auflagen des Bonds stehen noch nicht
fest. Es wurde erwähnt, dass es ein
Dollarbond sein könnte, der im In- und
Ausland angeboten wird. Der Gesamtbetrag wäre U$S 300 Mio., die Laufzeit 10 Jahre. Mit dem Ertrag will die
Provinz einen Teil ihres Defizits von
angenommenen $ 1,6 Mrd. finanzieren. Andere Zusatzeinnahmen werden
aus Glückspiellizenzen erwartet, die
die Provinzregierung vergeben will.
***
Im 2. Quartal 06 hat der Absatz
von Landmaschinen im Vorjahresvergleich um 7,8% zugenommen.
Die Umsätze im Inland gefertigter Maschinen legten 19,5% zu, die der importierten gingen um 3,4% zurück. Insgesamt wurden 5.530 Maschinen verkauft, davon 2.564 verschiedene Geräte wie Pflüge, Eggen usw., ferner
1.510 Traktoren und 1.108
Aussaatmaschinen.
***
Die Banco de la Nación hat die
Nuevo Banco Bisel amtlich der
Macro Gruppe übertragen. Mit der
Akquisition hat die Macro Bank 440
Filialen, ein Nettovermögen von $ 2,03
Mrd. zum März, Aktiven für $ 12,44
Mrd. und Einlagen von $ 7,25 Mrd.
***
Das Comercial del Plata Holding
von S. Soldati hatte im 1. Halbjahr
06 $ 207 Mio. Verlust. Im gleichen
Vorjahreszeitraum hatte es $ 166,1
Mio. Gewinn. Die roten Zahlen seien
auf die harten Umschuldungsverhandlungen zurückzuführen.
***
Die Umsätze mit Baumaterial
haben im Juli, im Vorjahresvergleich um 19,32% zugenommen. Im
Vormonatsvergleich ergibt der Construysindex ein Plus von 2,6%.
***
Repsol YPF, die lokale Filiale der
spanischen Repsol, hat im 1. Halbjahr $ 2,79 Mrd. verdient. Es waren
um 11,2% mehr als im gleichen Vorjahres-zeitraum.
***
Nach Angaben des Statistikamtes Indec haben die Wohnbaubewilligungen im 1. Halbjahr 06 im Vorjahresvergleich um 28,87% zugenommen. Schon im Vorjahr hatten sie
mit 7,8 Mio. bewilligten qm die besten
Zahlen von 1998 übertroffen. Nach
einem
Bericht
von
ReporteInmobiliario.com hatte die in
Buenos Aires Stadt bewilligte qm-Zahl
um 34,6% zugenommen. Die im Halbjahr bewilligten, beinahe 1. Mio. qm
für Etagenwohnungen sind im hoch-

gerechneten Jahresvergleich um 33,7%
mehr. Einfamilienhäuser gingen in
Buenos Aires Stadt um 14% auf 19.524
qm zurück.
***
Petrobrás Energía wird in der
Provinz Santa Cruz U$S 420 Mio.
in die Erforschung und Erschliessung von 2 Erdgaslagern investieren. Generaldirektor Guimaräes bezeichnete die Investition als äusserst
riskant. Alleine in den letzten 3 Jahren
habe sein Unternehmen in Santa Cruz
rd. U$S 240 Mio. investiert. Nach privaten Schätzungen enthält das Gebiet
26 Mrd. cbm Erdgas. Die Provinz ist
an dem Vorhaben durch ihre Fomicruz
(Empresa Estatal de Fomento Minero
Santacruceño) beteiligt, die 13%, mit
der Möglichkeit diese Beteiligung zu
erhöhen, erhält.
***
Das Schatzamt hat sich verpflichtet, den Provinzen im laufenden Jahr insgesamt $ 37,13 Mrd. zu
überweisen, wie im Haushaltsplan
bestimmt wurde. Im 1. Halbjahr wurden bereits $ 23,62 Mrd. um 28% mehr
als vorgesehen, überwiesen. Gegenüber dem Vorjahr nahmen die laufenden Überweisungen um 12% zu, die
Kapitalüberweisungen jedoch um
35%. Die grösseren vom Staat erhaltenen Beträge weckten die Erwartung
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der Provinzen, die vom Fiskalverantwortungsgesetz bestimmte Obergrenze für Schuldbedienungen einhalten zu
können. Bis jetzt befinden sich mindestens 10 Provinzen bereits über dieser Obergrenze von 15%.
***
Zum ersten Mal in der Geschichte hat eine Firma in Rosario eine von
ihr gefertigte Direktaussaatmaschine für Weidegras nach den Malwineninseln exportiert. Der Verkauf
wurde über den Vertreter von Ing. Enrique Bertini in England, R. Bruce,
getätigt. Die Maschine wird von Rosario nach Montevideo verschickt und
dort auf ein britisches Schiff verladen.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
gab bekannt, dass im 1. Halbjahr 06
mit 15,9 Mio. t um 19% mehr Sojabohnen als im gleichen Vorjahreszeitraum gemahlen wurden. Die
Zunahme war durch die 2003/4 begonnenen Investitionen der grossen Getreidehändler ermöglicht worden. Beim
Mahlen werden Sojaöl und -mehl gewonnen. Die 3 Mio. t Sojaöl waren um
15% mehr als vor einem Jahr. Die
2.wichtigste Ölsaat des Landes, Sonnenblumen, legten im 1. Halbjahr im
Vorjahresvergleich um 11% auf 2,3
Mio. t zu. Es wurden 968.978 t Sonnenblumenöl gewonnen, um 15% mehr
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als im Vorjahr.
***
6 Provinzen wurden vom Bundesrat für Fiskalverantwortung gemahnt. In seinem letzten Bericht forderte er die Provinzen Chaco, Formosa, Jujuy, Rio Negro, Tucumán und San
Juan auf, einen Fünfjahresplan für den
Abbau ihrer Verschuldung vorzulegen.
Ihre Verschuldung sei anhaltend, da sie
aus der Zeit von vor der Krise stammt
und ihre Zunahme durch die CER-Indexierung bedingt ist. Die meisten dieser Provinzen haben sich seit 01 nicht
neu verschuldet, Darlehen multilateraler Körperschaften für Infrastrukturinvestitionen ausgenommen. Ausserdem
werden Regierung und Provinzen in 2
Monaten gegenseitige Verschuldungen
ausgleichen, wie der Bundesrat für Fiskalverantwortung angeordnet hat.
***
Mit einer Treibstoffsubvention
der Provinz Santa Fe von rd. $ 9
Mio. für 3 Jahre beginnt die Fluggesellschaft Sol Líneas Aéreas die
Städte Santa Fe, Rosario und Rafaela mit Buenos Aires und Córdoba
zu verbinden. In einer 2. Etappe könnte auch die Atlantikküste angeflogen
werden. Die von der Familie Angeli
kontrollierte Fremdenverkehrs- und
Börsengruppe Transatlántica soll den
Plan der Fluggesellschaft der Provinz
Santa Fe geschmiedet haben.
***
Eine Gruppe von Deputierten,
sowohl der Regierungspartei wie
linker Fraktionen, hat ein Gesetzesprojekt des Abgeordneten Miguel
Bonasso (ehemaliges Mitglied der
Leitung der Terroristengruppe
Montoneros und persönlicher
Freund von Präsident Kirchner) eingebracht, durch das die Schuld von
Kuba an Argentinien, von gegenwärtig u$s 1,97 Mrd., zu 75% gestrichen werden soll. Die Regierung
soll auch ermächtigt werden, die Restschuld von 25% in Raten und/oder in
Ware zu erhalten. Die Deputierten weisen darauf hin, dass die argentinischen
Exporte nach Kuba sich unter Präsident Kirchner verdreifacht haben, und
stets pünktlich bezahlt wurden. Damit
wird angedeutet, dass Kuba die Verpflichtungen über die Zahlung der
Restschuld einhalten würde. Das ist
jedoch zweifelhaft, da die Exporte mit
einem Kreditbrief gedeckt werden,
während man bei der Zahlung der
Schuld auf den guten Willen von
Castro angewiesen ist, den dieser bisher nie gezeigt hat. Die Schuld stammt
aus Lieferkrediten für Kfz, Traktoren
u.a. Waren unter der letzten Regierung
von Perón (1973/74).
***
Die Banco Nación hat eine Kreditlinie für Pensionäre eingeführt,
zu 9,5% jährlich und bis zu sechs
Mal dem Betrag der Rente, wobei
die monatliche Quote für Zinsen und
Amortisation nicht 30% der Monatspension übersteigen darf. Theoretisch haben 3,5 Mio. Rentner Zugang
zu diesen Krediten.
***
Im Juli lag der Umsatz von vordatierten Schecks, die an der Börse
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gehandelt werden, mit 1.579 Stück
um 121% über dem gleichen Vorjahresmonat. Die durchschnittliche
Laufzeit betrug 99 Tage und der Zinssatz lag zwischen 10,82% und 11,40%.
Es handelt sich dabei entweder um
Schecks von Grossunternehmen, die
diese ihren Lieferanten übergeben,
oder um Schecks, die mit der Garantie
einer Gesellschaft für gegenseitige
Versicherung (SGR) gedeckt sind. Bei
dieser Finanzierung besteht keine Marge zwischen Aktiv- und Passivzinsen,
wie es bei Banken der Fall ist. Die
Börse erhebt nur eine Provision, die zur
Versicherungsprämie der SGR hinzukommt, so dass die Nettodifferenz
zwischen Aktiv- und Passivzinsen sehr
gering ist. Der Geldgeber erhält somit
mehr als bei Banken und der Kreditnehmer zahlt weniger.
***
Gemäss einem Bericht des Statistischen Amtes (INDEC) betrug die
Zunahme der Konsumentenpreise
in 6 Monaten 06 für die „Reichen“
4,9%, während sie für die „Armen“
nur 3,2% ausmachte. Das unterste
Fünftel der Bevölkerung verwendet
46,6% des Einkommens für Lebensmittel und Getränke, während das oberste Fünftel nur 23,3% für diese Sparte
ausgibt. Umgekehrt gibt das unterste
Fünftel nur 3,7% für Tourismus aus,
das oberste hingegen 12,15%. Bei Erziehung sind die Zahlen 2,15% und
5,16%, bei Gesundheitsausgaben
6,47% und 10,74%. Die Preisabkommen mit Unternehmen der Lebensmittelbranchen und die Exportsperre für
Rindfleisch haben sich somit besonders bei der ärmeren Bevölkerungsschicht ausgewirkt.
***
Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno hat von seinen Mitarbeitern einen eingehenden Bericht
über die Entwicklung der Schulgelder bei Privatschulen gefordert. Er
will jeden Fall einzeln untersuchen,
nachdem Konsumentenschutzvereine
sich über jüngste Erhöhungen beklagt
haben, die vornehmlich 25 bis 30 Schulen betreffen. Das Problem ergibt sich
als Folge der Gehaltserhöhungen der
Lehrer. Die Gehälter werden bei katholischen Schulen vom Staat gezahlt,
bei Schulen, die von gemeinnützigen
Vereinen verwaltet werden, zum Teil
oder gar nicht vom Staat, und bei den
Schulen, die Unternehmen sind, nur
aus Schulgeldern.
***
Die seit 2000 in Argentinien tätige US-Firma Iron Mountain, die sich
mit der Ablage von Belegen von Unternehmen befasst, hat im Stadtbezirk Parque Patricios ihre 4. Niederlassung eröffnet. Mit $ 24 Mio. Investition werde die Lagerkapazität auf
12.000 qm so erweitert, dass die Verdoppelung der derzeitigen Mitarbeiterzahl von 200 erforderlich wird. Iron
Mountain kann in Barracas (seit 2000),
Villa Lugano (seit 01), Boca (seit 02)
und der neuen Anlage bis 4 Mio. Safes
mit je 3.000 Dokumenten bzw. 15 kg
Inhalt aufbewahren. Innerhalb der neuen Anlage wird mit $ 9 Mio. Investition eine Abteilung mit 8.000 qm ge-
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Miceli dixit
Bei einem Seminar, das die Kammer der Exporteure (CERA) in
den Räumen des Hotels Marriot-Plaza am Dienstag durchgeführt hat,
sprach auch die Wirtschaftsministerin Felisa Miceli, die u.a. folgende Erklärungen abgab:
l Der Export wird dieses Jahr um 13% auf u$s 45 Mrd. steigen.
Im 1. Halbjahr 2006 lagen die Exporte mit u$s 21,54 Mrd. um 13%
über dem Vorjahr, und die Importe mit u$s 15,61 Mrd. um 15% höher.
l Der Handelsbilanzüberschuss wird 2006 mit u$s 11 Mrd. leicht
unter dem Vorjahr liegen.
l Die Zunahme der Exporte erlaubt eine weniger strikte Handhabung der Wirtschaft, da ungenügende Exporte in der Vergangenheit
stets ein hemmender Faktor des Wachstums waren.
l Die Exportzunahme stützt sich auf eine starke Zunahme bei
Industriegütern, sowohl derjenigen landwirtschaftlichen Ursprungs,
wie der anderen, und auf eine Diversifizierung der Exportmärkte.
So sei Algier zum Hauptabnehmer von Milchprodukten aufgestiegen, und Angola sei der wichtigste Käufer von Keksen.
l In der Periode nach der Tequila-Krise (1995) haben Sachgüter
mit 33,9% zum Wachstum beigetragen; jetzt ist dieser Koeffizient
auf 50% gestiegen.
l Argentinien strebt keinen Isolationismus an; das Land hat einen klaren Willen zur Integration in die Welt, jedoch in einer realistischen Form, ohne auf das Ziel der industriellen Entwicklung zu
verzichten.
l In den letzten drei Jahren ist die Zahl der exportierenden Unternehmen um 1.500 auf 6.000 gestiegen.
l Die Staatsausgaben für Infrastruktur sind im 1. Halbjahr 2006
um 67% gestiegen. Das sei wesentlich für die wirtschaftliche Entwicklung und die Konkurrenzfähigkeit. Diese Tendenz müsse weiter andauern, damit es einen qualitativen Sprung bei der Konkurrenzfähigkeit gebe.
l Die Regierung führe eine aktive Politik bezüglich der kleinen
und mittleren Unternehmen (Pymes) durch. U.a. seien Kredite mit
subventionierten Zinsen gewährt worden.
l Die ZB interveniere auf dem Devisenmarkt, um den Dollarkurs zu halten, damit die Exporteure die notwendige Sicherheit haben, um langfristrige Investitionen zu planen.
l Die Regierung wünscht einen erfolgreichen Abschluss der DohaVerhandlungen der WHO. Aber die fortgeschrittenen Länder müssen den grössten Teil der Konzessionen tragen, die sich auf den
Marktzugang beziehen. Die gegenwärtige Pause weise auf einen
Impuls der bilateralen Verhandlungen der wichtigsten Wirtschaftsblocks hin, mit denen der Mercosur verhandle, was sich besonders
auf die Verhandlungen Süden-Süden beziehe.
schaffen. Die Nachfrage kommt
schwerpunktmässig von Erdölgesellschaften, öffentlichen Dienstleistern,
Gesundheitsdiensten und Supermärkten. Alle leiden unter hohen Mietkosten für Ablageräume und verringern
Spesen durch das Mieten von Ablageplatz. Staatsstellen beanspruchen weniger als 10% des Lagerraumes.
***
Bei der ZB-Wechselausgabe vom
Dienstag wurden Lebac und Nobac
für $ 914 untergebracht, obwohl es
keine Fälligkeiten gab. Die angenommenen Zinssätze waren geringer, allerdings musste die ZB 55% des Angebotes von $ 2,04 Mrd. zurückweisen.
Zu festen Zinssätzen wurden $ 468
Mio. angenommen, zu veränderlichen
von einem Angebot von $ 1,5 Mrd., $
446. Lebac auf 161 Tage zahlten statt
8,5% 8,38%, auf 1 Jahr 11,75% statt
11,9%. Nobac auf 1 Jahr zahlten statt
1,57% über Badlar 1,3%, auf 2 Jahre
2,98% über Badlar statt 3,43%.
***

Vor 16 Monaten erwarb La
Nación SA, der Verlag der die
gleichnamige Zeitung herausgibt,
die Aktien von DeRemate.com, der
Website für Handel über Internet. Im
November 05 erwarb MercadoLibre,
der Exklusivpartner des US-Riesen
eBay für diesen Raum, die Tätigkeit
von DeRemate in Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Mexiko, Peru, Puerto
Rico, Uruguay und Venezuela. In Argentinien und Chile würde DeRemate
unabhängig bleiben. Nun sucht La
Nación SA, als Inhaber von 100% von
DeRemate für diese beiden Staaten,
neue
Geschäfte.
Über
demotores.com.ar sucht sie, am KfzMarkt Fuss zu fassen.
***
Im 1. Halbjahr 06 ist die argentinische Erdölförderung, nach vorläufigen Angaben des Energiesekretariates, um 3,18% auf 18,9 Mio.
cbm zurückgegangen. Die Verringerung kommt zu der von 5% im Vorjahr. Erdgas hingegen, dessen Förde-

Sonnabend, 19. August 2006
rung im Vorjahr um 1,4% zurückgegangen war, wurde im 1. Halbjahr 06
mit 25,53 Mrd. cbm um 1,51% mehr
gefördert. Der Förderrückgang in den
Loma de la Lata Vorkommen, die von
Repsol-YPF ausgebeutet werden und
in jenen des Nordwestens, wurde von
Zunahmen im südlichen Becken mehr
als wett gemacht.
***
Der Absatz von Fotofilmen geht
um 15% im Jahr zurück und Digitalkameras dringen am Markt vor.
06 sollen um 40% mehr als 05 eingeführt werden, wie die Kammer der
Fotohändler und -importeure (Caciofa) mitteilte. Die Grössenordnung dieses Geschäftes bewegt sich um U$S 50
Mio. fob im Jahr. Hauptlieferant sei
Asien und die Modelle werden im
Durchschnitt alle 3 Monate erneuert.
***
Die von der Familie Groisman
geführte Hotelgruppe Presidente
hat das Executive Hotel in Mendoza eingeweiht. Das 77 Zimmerhotel
ist besonders für die Geschäftswelt
gedacht. Die Gruppe führt bereits ein
weiteres Hotel in Mendoza und plant
weitere in Neuquén, Salta, Rosario und
Buenos Aires.
***
Nach mehreren Protesten von
Pressgas-Tankstellen hat die staatliche Enargas beschlossen, die ihnen
zugestandenen Mindestmengen zu
erhöhen. Mit Beschluss Nr. 3569 hat
das Amt diese Mindestmenge von
3.000 cbm/Tag auf 5.000 cbm/Tag erweitert. Der Beschluss wurde nach
Marktstudien und Prüfung der klimatischen Voraussetzungen gefasst.
***
Peugeot Citroen investiert U$S
20 Mio. um in einer Fiatfabrik in der
Provinz Córdoba Getriebe herzustellen. Es sollen 500 Arbeitsplätze
geschaffen werden. Die Investition fusse auf Staatssubventionen für die Entwicklung der Zulieferindustrien.
***
Einem ZB-Bericht über Finanzinstitute zufolge, haben die Banken
im Juni knapp $ 360 Mio. verdient.
Im 1. Halbjahr 06 waren es über $ 1,8
Mrd. bzw. 1,9% ihrer Aktiven. Im ganzen Jahr 05 hatten sie $ 1,79 Mrd.
verdient.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
hat eine Anfangsüberweisung von $
4 Mio. für Obstbauern der Provinz
Rio Negro bewilligt. Die nicht rückzahlbaren Mittel sind für das Beschneiden und Stutzen von Apfel- und Birn-
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baumpflanzungen bestimmt.
***
Der Beschluss 938, der Tankstellen in Grenzgebieten anordnet, Dieselöl zu den Preisen des Nachbarstaates zu verrechnen, ist in Kraft.
So müssen die YPF-Tankstellen in
Uruguayana, das über den Parana der
Stadt Paso de los Libres gegenüberliegt, statt des Inlandpreises von $ 1,45
pro Liter, $ 2,60 berechnen. Das entspricht dem Preis, den brasilianische
Kfz bei sich den Tankstellen von Petrobras, Ipiranga, Shell, Esso und Texco bezahlen müssen.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat verfügt, dass bei für
Endverbraucher bestimmten Medikamenten auch der Preis pro einzelner Einheit angegeben werden muss.
Die Apotheken müssen einen Katalog
mit auch diesen Einzelpreisen führen
und eine Aufschrift in grossen Buchstaben sichtbar machen, die
besagt,“Sie haben das Recht den Endpreis jeder Pille oder der jeweils geringsten Packung eines Medikamentes
zu kennen“.
***
Die Provinz Buenos Aires hat im
Vorort Berazategui einen Schlachthof wieder in Betrieb genommen,
der vor einigen Monaten enteignet
worden war, nachdem ihn seine Besitzer im Januar aufgegeben hatten.
Der Betrieb sei für die Gemeinde und
ihre Umgebung von Bedeutung. Die
Schlachtungen von Hammel- und
Rindfleisch werden von den 500 Belegschaftsmitgliedern durchgeführt,
die in der Arbeitsgenossenschaft Subpga zusammengeschlossen sind. Es
bestehen genügend Ausfuhraufträge,
um in Kürze eine Personalerhöhung
auf 600 zu erwarten. Nach der Stillegung des Betriebes wurden die Arbeitnehmer, meist Schwarzarbeiter die
weder Gehälter noch Entschädigungen
erhalten hatten, bei der Provinzregierung vorstellig, da sie, als nicht eingetragene Arbeitnehmer, die Regierungsunterstützung für aufgrund der Ausfuhrsperre arbeitslose Fleischarbeiter
nicht erhalten konnten. Jetzt soll ihre
Lage bereinigt werden.
***
Wegen in der Vorlage durchgeführter Änderungen hat der Senat
das Rentensolidaritätsgesetz nach
seiner Billigung zum 2. Mal an das
Abgeordnetenhaus weitergeleitet.
Das Gesetz soll die Fristen für Rentenzahlungen nach vom Staat verlore-

nen Prozessen auf 120 Tage verringern.
Die Vorlage schafft die Paragraphen
16, 17, 20 und 23 des Gesetzes vom
Jahr 1995 ab und ändert den Paragraphen 22, laut dem Verurteilungen der
Rentankasse Anses innerhalb von 120
Arbeitstagen nach Erhalt des entsprechenden Aktes beglichen werden müssen, dagingehend dass, sollten bei den
Zahlungen in Erfüllung der Urteile die
im Haushalt vorgesehenen Beträge erschöpft sein, der Kabinettschef Erweiterungen oder Umstrukturierungen des
Haushaltes verfügen kann, damit die
fristgerechten Zahlungen gesichert
werden.
***
Präsident Kirchner hat Gewerkschaftsboss Moyano unmittelbare
Erhöhungen der Familienzulagen
zugesagt. Das Gespräch fand im Regierungsgebäude hinter verschlossenen
Türen statt. Die nicht genannte Erhöhung soll im Oktober oder November
fällig werden, nachdem geklärt ist, wie
die vom Obersten Gerichtshof verfügten Rentenerhöhungen durchgeführt
werden. Die Gewerkschaften erklärten,
dass die Prozentsätze der Erhöhungen
noch nicht bestimmt seien, Moyano
hätte jedoch 50% und eine Erhöhung
des Höchstlohnbetrages für das Anrecht auf die Zulagen gefordert.
***
Mit Dekret 1035/06 (Amtsblatt
vom 16.8.06) gestattet die Regierung
Inhabern von garantierten Darlehen
und anderen indexierten Anlagendie Verschiebung der Gewinnsteuerfälligkeit für Gewinne aus der Pesifizierung oder durch Anwendung
der CER-Indexierung, indem sie
diese als noch nicht fällige Gewinne
buchen können. Sie können zusammen mit den jeweils fälligen Amortisationsraten verrechnet werden. Werden die Papiere veräussert, wird der
gesamte Gewinnsteuerbetrag im selben
Geschäftsjahr fällig, desgleichen bei
jedem Umtausch gegen andere, an der
Börse notierende Wertpapiere. Vorwiegend soll mit der Massnahme das Problem von Versicherungsgesellschaften
gelöst werden, die durch die
Zwangsumschuldung Minister Cavallos im Jahr 01 im Durchschnitt 30%
ihres Portefeuilles, rd. $ 5 Mrd., in
garantierten Darlehen haben. Bei natürlichen Personen werden diese Gewinne, wie alle Kapitalgewinne, nicht
versteuert.
***
Im 2. Quartal hat Argentinien
für U$S 11,79 Mrd. exportiert, um
10,7% mehr als vor einem Jahr. Die
Zunahme ist zu 8,2% auf höhere Preise und zu 2,3% auf grössere Mengen
zurückzuführen. Auch die bisherigen
Einfuhren 06 für U$S 21,54 Mrd. stiegen um 8,9% durch höhere Preise und
3,7% durch grössere Mengen. Die Einfuhren des 2. Quartals betrugen U$S
8,23 Mrd., um 8,6% mehr als vor einem Jahr, davon 6,5% mehr durch
höhere Preise und 1,9% mehr durch
grössere Mengen, wie das Statistikamt
Indec veröffentlicht hat. Bei den im
Vorjahresvergleich um 15,2% grösseren Einfuhren des 2. Quartals von U$S
15,61 Mrd. waren 12,9% durch grös-
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sere Mengen und 2% durch höhere
Preise bedingt. Der Index der die Ausfuhr- und Einfuhr-Preisindices vergleicht, stieg im 2. Quartal 06 durch
die höheren Exportpreise im Vorjahresvergleich um 6,1%. Im 1. Halbjahr
06 betrug dieselbe Zunahme 6,8%.
***
Der lokale Generikahersteller
Denver Farma investiert U$S 1,8
Mio. um in Argentinien unter der
Marke Densulin zum ersten Mal
menschliches Insulin herzustellen.
Damit will Denver Farma den marktführenden Grossunternehmen wie Eli
Lilly, Novo Nordisk und Sanofi Aventis einen Marktanteil streitig machen.
In Argentinien wird Insulin tierischen
Ursprungs schon lange hergestellt. Das
durch Genetik geschaffene menschliche Insulin beherrscht heute 93% des
Weltmarktes.
***
Im Juni ist die argentinische
Wirtschaft um 8,2% gewachsen und
damit im 1. Halbjahr 06 um 8%, wie
das Statistikamt Indec bekanntgab.
Im Vormonatsvergleich legte die Wirtschaft im Juni 0,4% zu. Die Indecangaben nach seiner Emae-Schätzung
sind als vorläufig zu betrachten. Juni
ist der 43. Monat in Folge mit Zunahmen der Wirtschaftstätigkeit gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat.
Der Vergleich der 1. Halbjahre zeigt
06 eine Verlangsamung. Der Vorjahresvergleich hatte 05 9,2% betragen.
***
Die Rio Bank hat ihre Hypothekenscheine „Letras Hipotecarias
Clase II“ für über $ 93 Mio. untergebracht. Es ist die grösste Securitisierung von Hypotheken der letzten 4
Jahre. Der Schnittpreis betrug $
0,9867, was eine Rendite von CER +
2,75% ergibt. Es ist ein Treuhandpapier mit einer Mindestrendite von 6%
und einer Höchstrendite von 25%, mit
Hypotheken aus dem Portefeuille der
Rio Bank. Private Rentenkassen haben
48,24% gezeichnet, Versicherungsgesellschaften 31,81% und andere
1,44%. Das Angebot betrug $ 179
Mio., beinahe doppelt soviel wie die
Auflage. Die Papiere zahlen monatliche Zinsen und Amortisationen und
haben die höchste Kreditbenotung.
***
Der Haushalt 06 für die 39 staatlichen Universitäten wird von der
Regierung um $ 140 Mio. erhöht. Sie
sollen für Gebäudeinstandhaltungen
und Forschung ausgegeben werden.
Damit beträgt der Budgetposten 06 $
3,9 Mrd. Es ist der erste Beschluss des
Kabinettschefs nach dem neuen Finanzverwaltungsgesetz und wird als
politische Geste gegen die Opositionskritik gegen das Vollmachtengesetz
gewertet.
***
Der Landwirteverband Sociedad
Rural Argentina gab bekannt, dass
bei der letzten Zuchtviehausstellung
in Palermo, die am 1.8. schloss, um
15% bis 20% mehr Maschinen und
Produkte für die Landwirtschaft
verkauft wurden als im Vorjahr. Die
Umsätze der Viehzucht waren jenen
des Vorjahres ähnlich, was eine vorsichtigere Haltung der Viehzüchter
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bescheinigt. Die Umsätze bei Bekleidung und Verschiedenem waren um rd.
12% grösser als im Vorjahr.
***
Präsident Kirchner versicherte,
dass die Rentenerhöhung ab 07 beginnen wird. Er machte jedoch aufmerksam, dass sie schrittweise erfolgen werde. Er wolle nicht den Weihnachtsmann spielen und das Vertrauen
abermals erschüttern. Die Zahlungen
würden den Eingängen des Rentensystems angepasst werden.
***
Durch Beschluss 7/06 der Allgemeinen Justizinspektion wurde die
Tätigkeit der Inspektoren bei Generalversammlungen von Aktiengesellschaften in Einzelheiten reglementiert. Der Beschluss umfasst 5
Seiten des Amtsblattes. Bei den meisten Artikeln des Beschlusses handelt
es sich um Selbstverständlichkeiten.
Bei anderen werden die Gesellschaften gezwungen, mehr Information zu
vermitteln, was vornehmlich für kleinere AGs eine Komplikation darstellen könnte.
***
Der Olivenanbau wird amtlich
geschützt werden, wie Wirtschaftsministerin Miceli in der Olivenprovinz La Rioja versprach. Ende August werde ein neuer Zollsatz auf Olivenöleinfuhren aus der EU erhoben
werden. Damit soll die Verringerung
des Zollschutzes ab Juli ausgeglichen
werden. Miceli erklärte, dass heimisches Olivenöl zum sensiblen Produkt
erklärt wird. Sie werde sich auch für
eine Verringerung der MwSt einsetzen.
Derzeit zahlt der Olivenanbau 27%
wegen der für die Bewässerung verbrauchten Energie. Eine Gesetzesvorlage sieht für ihn 10,5% MwSt. vor.
***
Die ZB hat Erleichterungen für
Banken veröffentlicht, die diesen gestatten sollen, Kredite für den Kauf
einziger Familienwohnungen von
bis zu einem Marktwert von $
300.000 leichter zu gewähren. Im
Wesentlichen werden den Banken neue
Bewertungsmöglichkeiten für die Kreditwürdigkeit von Antragstellern gestattet, die kein ausreichendes erklärtes Einkommen nachweisen können.
Die Banken können die Überwachungsbehörden auffordern, ihre Risikobewertungen zu kontrollieren. Diese Kontrolle wird Pflicht, wenn die Gesamtkredite dieser Art 15% des Bankermögens oder $ 30 Mrd. erreichen.
Auch die Mindestrückstellungen für
diese Kredite sollen verringert werden.
Für Beträge von bis zu $ 200.000 müssen 50% rückgestellt werden, vorausgesetzt dass es keine Umschuldungen
sind und 100% des Schätzungswertes
der Liegenschaft nicht überschritten
wird. Für Darlehen von $ 200.000 bis
300.000 dürfen, unter sonst gleichen
Voraussetzungen, 90% des Schätzungswertes nicht überschritten werden. Bei anderen Darlehen betragen die
Pflichtreserven 100%.
***
Der Industrieproduktionsindex
des Statistikamtes Indec nahm im
Vorjahresvergleich im Juli um 8,8%
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zu, im Vergleich der ersten 7 Monate um 7,6%. Im ganzen Vorjahr betrug die Zunahme 7,7%, im Vormonatsvergleich 0,3%. Wachstumsmotoren waren im Juli der Kfz-Bereich und
das Baugewerbe. Im 1. Halbjahr legte
der Kfz-Bereich 24,3% zu, der Baumaterialindex 23,9%.
***
Die Banken Nación, Bice, Credicoop, Rio und Galicia erhielten die
Zuschläge für die Gewährung von
Krediten mit subventionierten Zinssätzen an kleine und mittelständische Pharmabetriebe (Pymes). Über
das Unterstaatssekretariat für Pymes
hat das Wirtschaftsministerium bestimmt, dass die Mindestzinssätze für
diese Unternehmen 7,46% fest, jährlich und in Pesos betragen werden.
***
Die Eisen- und Stahlproduktion
ging im Juli gegenüber dem Vormonat zurück, war jedoch grösser als
im gleichen Vorjahreszeitraum. Wie
der Hüttenverband CIS bekanntgab,
ging Roheisen um 10,9% zurück, Rohstahl um 1,8%. Als Ursache wurden
Reparaturen an einem Hochofen angegeben, die seine Stillegung notwendig
machten. Die Verbesserungen würden
im kommenden Jahr wirksam sein. Da
die Unterbrechung vorgesehen war,
werde sie das Produktionsplansoll
nicht beeinträchtigen.
***
Der US-Datenverarbeiter First
Data, Inhaber von Western Union,
hat 100% der argentinischen Argencard gekauft, die die Kreditkarte Mastercard und die Scheckkarte
Maestro herausgibt. Verkäufer waren
von 56% die Exxel Group unter J. Navarro und von 44% eine lokale Unternehmergruppe. Nach der Abwertung
hatte sich Navarro gezwungen gesehen,
Unternehmen wie Musimundo, Freddo, Fargo, Havanna und Blaisten an
Banken abzutreten um für ihren Kauf
eingegangene Schulden abzustatten.
Exxel übernahm Argencard im November 1995 durch die Zahlung von
U$S 80 Mio. für die 56% der Banca
Nazionale del Lavoro.
***
Das kanadische Bergbauunternehmen Yamana Gold, bis jetzt in
Argentinien nicht tätig, hat die ebenfalls kanadische Viceroy durch einen Aktientausch von U$S 515 Mio.
erworben, die mehrere Vorhaben in
Argentinien besitzt. Von ihnen ist
Gualcamayo beinahe funktionstüchtig.
Viceroy befasst sich mit Erschliessungen. Sind diese erfolgreich, verkauft sie
dieselben an finanzkräftigere Investoren. Gualcamayo soll ein Goldvorkommen in der Provinz San Juan sein, in
der sich auch Veladero und der argentinische Teil von Pascua-Lama befinden, beide von Barrick Gold. Die Reserven von Gualcamayo werden mit
1,43 Mio. Unzen Gold angenommen,
gegen 11 Mio. Unzen von Veladero und
25 Mio. Unzen von Pascua-Lama, sind
jedoch leichter, auch ohne Cianydeinsatz, zu gewinnen.
***
Die Wirtschaftsführung hat Unternehmen amtlich aufgefordert,

Projekte für die Investitionsförderung einzureichen, die Steuerbegünstigungen, frühzeitige MwSt-Rückerstattungen und beschleunigte Abschreibungen von Kapitalgütern
enthält. Die Einreichungen haben bis
zum 15.9 zu erfolgen. Von den beschleunigten Kapitalgüterabschreibungen sind Pkw ausgenommen.
***
Um sich die Erdgasversorgung
mittelfristig zu sichern haben Indu-
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strien, Lieferanten und Pressgastankstellen der Regierung Finanzierungen angeboten, um Erdgasleitungen mit einer Investition von U$S
200 Mio. zu erweitern. Die Transportkapazität derselben soll um 2 Mio.
cbm/Tag für die Antragsteller erweitert werden, wobei die Finanzierung
mit Unternehmensbeiträgen und Mitteln von lokalen Banken erfolgen
würde.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Minimale Erleichterung bei
Krediten für Eigenwohnungen
Am
Mittwoch
wurde
schliesslich die Katze aus dem
Sack gelassen, und Massnahmen
wurden bekanntgegeben, mit denen die Regierung zeigen will,
dass sie sich des Problems der
Mieter angenommen hat. Es war
eine politische Geste, die noch
dadurch betont wurde, dass die
Massnahmen feierlich im weissen
Salon des Regierungsgebäudes
von Binnenhandelsekretär G.
Moreno zuerst und Wirtschaftsministerin F. Miceli danach vorgetragen wurden, in Anwesenheit von
Präsident Kirchner, Mitgliedern
des Kabinetts und des Parlamentes, sowie Gewerkschaftern, Vorsitzenden von Verbänden von
Mietern und Wohnungseigentümern u.a. Offensichtlich wollte die
Regierung den Eindruck vermitteln, dass es sich um etwas Bedeutendes handelte, obwohl es in
Wirklichkeit nur ein Tropfen auf
den heissen Stein ist, also eine politische Geste und kaum etwas
mehr.
Konkret handelt es sich darum,
dass den Banken gestattet wird,
bei Krediten für den Kauf einer Eigenwohnung bis zu $ 200.000,
100% des Betrages zu finanzieren,
und bei solchen bis zu $ 300.000,
bis zu 90%. Ferner wurde bestimmt, dass ein Mieter, der während mindestens 8 oder 9 Monaten (die Zahl der Monate wurde
offensichtlich nicht genau bestimmt, was darauf hindeutet, dass
dies den Banken überlassen wird
oder noch von der ZB bestimmt
werden muss) seine Miete stets
pünktlich bezahlt hat, für eine Hypothek qualifiziert. Angeblich sollen somit auch Mieter, die nicht
im Abhängigkeitsverhältnis arbeiten, eventuell sogar schwarz tätig
sind, Wohnungskredite dieser Art
erhalten können.
Allein, die Norm, nach der die
monatliche Rate bei einem Hypothekarkredit, die Amortisation und

Zinsen einschliesst, 30% des Familieneinkommens nicht übersteigen darf, wurde nicht ausser Kraft
gesetzt, so dass der Kreditnehmer
irgendwie ein Einkommen nachweisen muss, das den Kredit rechtfertigt. Ministerin Miceli erklärte,
dass in vielen Fällen das Problem
nicht in der Monatsrate bestehe,
sondern in der Anzahlung in bar,
die normalerweise mindestens
30% des Wohnungspreises beträgt. Dieses Hindernis soll jetzt
mit der neuen Normen beseitigt
werden. Ebenfalls werden die
Banken eine Garantie von einem
zahlungsfähigen Dritten fordern.
Das ist auch bei Mietverträgen der
Fall; doch hier bezieht sich die
Garantie nur auf die Miete, während sie sich bei einem Kauf auf
den Betrag der Hypothek bezieht,
womit die Bereitschaft von Verwandten, Freunden und Unternehmen, diese Garantie zu gewähren,
geringer sein würde.
Diese Kredite sind auf alle Fälle nur für den gehobenen Mittelstand zugänglich. Angenommen
jemand erhält einen Kredit dieser
Art von $ 200.000 auf 20 Jahre zu
12% jährlich (Zinsen plus Lebensversicherung), so muss er monatlich $ 2.500 zahlen, so dass er $
8.330 verdienen muss. Wohnungen werden allgemein in Dollar
gehandelt, auch wenn dann in der
Kaufurkunde Pesos stehen. Der
erwähnte Betrag entspricht etwa
u$s 65.000, mit dem man bei einem Preis von u$s 1.000 por qm
für eine Altwohnung, Zugang zu
65 qm hat, was für eine Familie
mit zwei Kindern wenig ist. Dies
bezieht sich jedoch nicht auf das
Stadtzentrum und bestimmte Ge-
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genden, wie Palermo, wo der Quadratmeter der gleichen Wohnung
viel teurer ist. Bei Häusern in der
Peripherie der Stadt und in der
Umgebung, lassen sich mit $
200.000 grössere Flächen kaufen.
Wenn viele Mieter auf den
Kauf übergehen, so würde die
Nachfrage nach Mietwohnungen
sinken, was zu niedrigeren Mieten führen sollte. Auf der anderen
Seite würde dann die Nachfrage
nach Wohnungen selber erhöht
werden, die ohnehin schon hoch
ist, die Konjunktur gegenwärtig
anheizt und die Wohnungspreise
in die Höhe treibt. In der Praxis
dürfte dies jedoch minimal sein,
so dass diese Wirkungen nicht
spürbar sein dürften.
Die Zinsen wurden nicht angetastet, obwohl dies zunächst von
Präsident Kirchner angedeutet
worden war, als er sagte, die Monatsrate für einen Kredit sollte
nicht höher als eine Miete sein. In
der Tat liegt eine Miete für eine
Wohnung von $ 200.000 bei bis zu
$ 1.500 monatlich, ist also wesentlich niedriger als die Zahlung für
einen Kredit. Um den Wunsch des
Präsidenten zu erfüllen, müssten
die Bankzinsen somit stark sinken,
eventuell auf die Hälfte. Das erfordert jedoch eine Subvention, die
Ministerin Miceli, die die Staatskasse hütet, nicht für möglich hält.
Mit den neuen Bestimmungen der
ZB müssen die Banken jetzt sogar
höhere Zinsen fordern, um die Passivzinsen plus die Bankkosten und
auch die Kosten der sterilisierten
Pflichtreserven zu decken. Die
Banken brauchen, um zu überleben, eine Marge von über 5 Punkten, so dass sie nicht entfernt in der
Lage sind, die aktiven Zinsen für
Hypotheken zu senken. Sie können
es eventuell nur tun, wenn es sich
um Kredite mit CER-Indexierung
handelt, wofür sie dann auch entsprechend billigere Depositen einsetzen.
Die CER-Indexierung wird bei
Depositen und Krediten zugelassen (obwohl sie im Konvertibilitätsgesetz verboten ist, das in dieser Beziehung immer noch in
Kraft ist), nicht jedoch bei Miet-

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Ruth Fischer geb. Erdmann, 89, am
12.8.
Walter Lenk, 85, am 13.8.
Erika Steube geb. Simdorn, 86, am
13.8.
Ruth Gudrun Emilia Hammerer
geb. Sievers, 85, am 16.8.
Gerda Steiner geb. Grün, 90, am
16.8.
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verträgen. Miceli wies darauf hin,
dass auch vorprogrammierte Mietenzunahmen verboten seien, was
jedoch bisher in keinem Gesetz
oder Dekret steht. Die Folge davon sind dann höhere Mieten, mit
denen sich die Wohnungseigentümer für die zukünftige Inflation
schadlos halten wollen.
Abgesehen von dieser Massnahme wurde auch bestimmt, dass
die MwSt. beim Bau von Neuwohnungen, die für Vermietung
bestimmt sind, vorher zurückgezahlt wird. Das bezieht sich auf
die MwSt. auf die Baumaterialien
und auf Arbeiten, die mit Dritten
verpflichtet werden, die normalerweise von der MwSt. abgezogen
werden, die beim Verkauf der
Wohnungen gezahlt werden muss.
Da in diesem Fall die Wohnung
auf mehrere Jahre hinaus nicht
verkauft werden darf, ist es logisch, dass die gezahlte MwSt.
vorher zurückerstattet wird. Das
soll die Kosten angeblich um etwa
5% senken, was den Kohl auch
nicht fett macht. Die AFIP muss
noch die Verfahrensregeln für diese Rückgabe bekanntgeben, die
für den Bauherren eine zusätzliche bürokratische Komplikation
darstellen werden, wobei man vorwegnehmen kann, dass die Zahlung nicht sofort erfolgt, wie es
auch bei der Rückerstattung der
MwSt. bei Exporten der Fall ist.
Man kann vorwegnehmen, dass
dieses mässige Steuergeschenk
keine grosse Wirkung hat. Aber
ausserdem hat dies nicht den geringsten Einfluss auf das bestehende Mietenproblem, bei dem es
darum geht, mehr Eigentümer von
bestehenden Wohnungen anzureizen, sie zu vermieten. Und in diesem Sinn gab es nichts. Zunächst
war an wirksamere steuerliche
Massnahmen gedacht worden, wie
eine Abzugsmöglichkeit der für
diesen Wohnungsbau bestimmten
Gelder von der Gewinnsteuer,
oder eine Ausnahme der Mieten
von dieser Steuer. Das wurde jedoch alles von vorne herein fallen gelassen, weil es für den Fiskus zu kostspielig gewesen wäre.
Zusammenfassend: das Problem der Mieten, die in diesem
Jahr stärker gestiegen sind als der
Index der Konsumentenpreise,
und noch mehr, wenn man die
Wohnungsausgaben („expensas“)
hinzuzählt, bleibt ungelöst. Das
Grundproblem besteht darin, dass
die Kosten für eine Neuwohnung
in den letzten 12 Monaten um über
20% gestiegen sind, was sich auch
auf die Preise für Altwohnungen
und auf die Mieten abfärbt. Die
Mieter zahlen gegenwärtig im Ver-

hältnis zu ihrem Einkommen meistens einen höheren Prozensatz als
zur Zeit der Konvertibilität, und
das lässt sich kaum ändern, solan-
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ge die gute Konjunktur andauert,
die auch von einer gestiegenen
Nachfrage nach Mietwohnungen
begleitet wird.

Umstrittene Anhebung der
Pflichtreserven
Die Zentralbank äussert ihre
Sorge über die Inflation, indem sie
eine Zinsanhebung bewirkt. Die
Leitzinsen wurden nicht verändert, wohl aber die Pflichtreserven
am 21. Juli um zwei Prozentpunkte erhöht, womit rund $ 4,5 Mrd.
monetär sterilisiert wurden, indem
sie nicht ausgeliehen werden dürfen. Ausserdem hat die Notenbank
am gleichen Tag verboten, das
Bargeld der Banken als Teil der
Pflichtreserven zu verbuchen.
Letztere Massnahme führt indirekt
zu einer höheren Belastung der
Sichteinlagen mit Pflichtreserven.
Beide monetäre Massnahmen
bekunden die Inflationssorge der
Zentralbank. Ihr Direktorium hat
sie nach mehrwöchigen Beratungen einstimmig beschlossen. Statutenmässig muss sich die Notenbank um die Stabilität der Landeswährung Peso bemühen. Ihre periodisch veröffentlichten Studien
führen den Titel „Bericht über die
finanzielle Stabilität“, womit der
Geldwert, lies Inflation, angesprochen wird.
Bisher schöpfte die Zentralbank die Pesos ab, die sie selber
als Gegenwert der am Markt erworbenen Devisen geschaffen hatte, indem sie allwöchentlich Eigenwechsel, genannt Lebac und
Nobac, ausgibt, wodurch die anfallenden Zinsen ihre Bilanz belasten. Derzeit verdient die Zentralbank noch mehr Zinsen mit
ihren Anlagen der Devisenreserven und den Rediskontkrediten an
Banken als sie für die Eigenwechsel bezahlen muss, aber diese Bilanz verschlechtert sich Tag für
Tag. Mehr Eigenwechsel werden
erworben als getilgt und die Banken zahlen die Rediskontkredite
nach der Abwertungskrise von
Anfang 2002 vorzeitig zurück.
Die Pflichtreserven stellen die billigste Abschöpfung der Bankenliquidität dar.
Die Folge höherer Pflichtreserven ist eine Zunahme der Aktivzinsen, weil die Banken entsprechend geringere Beträge ihrer Einlagen ausleihen. Dieses monetäre
Ziel läuft konträr zur derzeitigen
Fiskalpolitik, die allerlei Unternehmen mit subventionierten Zinsen beglückt. Trotzdem beharrt die
Zentralbank auf der Anhebung der
Pflichtreserven. Jorge Brito, Vorsitzender der Macro-Bank mit

über 400 Niederlassungen, der der
Regierung nahe steht, protestierte
erbost über die beiden Massnahmen der Notenbank. Ebenso äusserten Sprecher der Staatsbanken
Nación und Bapro (Provinz Buenos Aires) Kritik, wobei sie insbesondere auf die ungerechte Verteilung der Lasten hinwiesen. Banken mit vielen Niederlassungen
und elektronischen Kassen müssen entsprechend mehr Bargeld
verwalten als Banken ohne oder
mit wenigen Niederlassungen und
elektronischen Kassen. Das könnte als Repressalie der Banken dazu
führen, dass sie den Zugang zu
den Kassen nur auf ihre Depositenkunden beschränken und andere Bankkunden ausschliessen.
ZB-Präsident Martin Redrado
konterte, dass die Banken ihre
Kredittätigkeit weiterhin expandieren, auch nach der Anhebung
der Pflichtreserven, dass sie Konsumkredite mit 27% per annum
verzinsen, dass sie Staatstitel veräussern, um den Gegenwert teurer auszuleihen als die Verzinsung
der Bonds, dass die Finanzierung
des privaten Sektors erstmals in
vielen Jahren gleich gross ist wie
die Ausleihungen an die öffentliche Hand und dass notleidende
Bankkredite bei 7,3% der gesamten Ausleihungen gleich gross wie
die in den besten Schwellenländern ist.
Auf die Proteste der Bankiers
reagierte auch Präsident Kirchner,
der den Fall der Zentralbank weiter leitete. Letztere bestand auf der
Anhebung der Pflichtreserven,
womit sie ihre Sorge über die obwaltende Inflation bestätigte, aber
sich bereit erklärte, die Entlassung
des Bargelds aus den Pflichtreserven zu überprüfen. Möglicherweise soll diese restriktive Massnahme gerechter verteilt werden, indem Banken mit vielen Niederlassungen und elektronischen Kassen
weniger belastet werden.
Die obwaltende Inflation auf
zweistelliger Höhe im Jahr zählt
zu den höchsten in der Welt und
ist mit einer recht verstandenen
Geldwertstabilität unvereinbar,
die weltweit auf maximal 2 bis 3%
im Jahr verstanden wird. Andere
Notenbanken bekämpfen ausufernde Inflationsraten mit Zinsanhebungen, um exzessive Preiszunahmen, auch sogenannte Bla-
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sen, notabene im Immobilienmarkt, zu platzen und vor allem
überhöhte Lohnaufbesserungen zu
bremsen. Die argentinische Zentralbank ist gegenüber den echten
Inflationsfaktoren machtlos, die
derzeit am Werk sind: zunehmende Staatsausgaben für allerlei Projekte, auch wenn sie wirtschaftlich
nicht vertretbar sind, und Subven-

tionen sowie massive Lohnzulagen, die die Inflation gleichzeitig
von der Kostenseite und von der
Konsumnachfrage her schüren.
Die Anhebung der Pflichtreserven
um bescheidene 2% dämpft diese
Inflationstendenzen ein wenig,
aber keinesfalls mehr als das, solange die echten Inflationsfaktoren unbekümmert am Werk sind.

Gas aus Bolivien
Vor über zwei Jahren hat der
Techint-Konzern ein Projekt einer
Gasleitung vorgelegt, die in Konzession betrieben würde und bolivianisches Gas nach San Nicolás und Campana befördern sollte,
wo der Konzern je ein Stahlwerk
und ein Röhrenwerk besitzt, wobei die Leitung über die Provinz
Chaco führen und auch den Nordosten zum Teil versorgen sollte.
Das Projekt war im Rahmen des
Systems der Privatinitiativen vorgelegt worden, bei dem zwar Dritte auch bieten können, der Erstbieter jedoch den Vorteil hat, dass
er Angebote Dritter nachträglich
überbieten kann. Techint verlor
dann das Interesse am Projekt, wobei das Argument vorgebracht
wurde, dass die Kritik, dass es sich
hier um einen direkten Zuschlag
handle, politische Gefahren mit
sich bringe. Somit sollte das Projekt normal ausgeschrieben werden. In Wirklichkeit war sich wohl
Techint der Sache nicht so geheuer, da keine Garantie über die Gaslieferung durch Bolivien bestand,
die auf gut 20 Jahre gesichert werden musste, um die Investition abschreiben zu können.
Die Entscheidung wurde von
der Regierung hinausgezogen,
nachdem Evo Morales zum Präsidenten Boliviens gewählt wurde
und sich anschickte, den Erdgaspreis saftig zu erhöhen und die
privaten Unternehmen, die sich
mit Gasförderung befassten, zu

verstaatlichen. Obwohl der Fall
bei Weitem nicht gelöst ist, hat
jetzt Planungsminister De Vido
nach einer Unterredung mit dem
bolivianischen Vizepräsidenten
García Linera angekündigt, dass
die Leitung Anfang Dezember
ausgeschrieben werden soll, wobei dann Argentinien 27,7 Mio
cbm Gas täglich beziehen soll, an
Stelle der 7,7 Mio. cbm, die das
Land gegenwärtig erhält.
Die Verhandlung über den
Kaufvertrag ist jedoch nicht abgeschlossen. Bolivien will von vorne herein den Preis ab Anfang
2007 von u$s 5 auf u$s 6 je Mio.
BTU („British Termic Units“) steigern und dann eine Indexierungsformel auf der Grundlage des
Weltmarktpreises für Erdöl festsetzen. Darüber ist man sich jedoch noch nicht ganz einig. Ebenfalls müssen die Gasreserven Boliviens genauer festgestellt werden, um sicher zu sein, dass sie für
20 Jahre ausreichen. García Linera sprach von 48 Trillonen Kubikfuss, wobei es sich dabei wohl um
nordamerikanische Trillionen handelt, also für uns um Billionen.
Ausserdem müsste man die Kubikfuss in Kubikmeter umrechnen.
Aber schliesslich handelt es sich
hier um eine sehr grobe Schätzung, die auf Angaben von Unternehmen fusst. Sie haben auch keine genauen Studien durchgeführt,
die kompliziert und teuer sind.
Inzwischen sind bei der Ver-

staatlichung der Privatunternehmen Schwierigkeiten aufgetaucht,
so dass in den drei Monaten, die
schon verstrichen sind, nichts geschehen ist und wohl auch in den
sechs vorgesehenen Monaten, die
für die effektive Übernahme vorgesehen wurden, nicht viel passieren wird. Das staatliche bolivianische Erdölunternehmen YPFB
hat weder die finanziellen, noch
die menschlichen Ressourcen, um
die Privatunternehmen zu übernehmen. Denn die Kapitalmehrheit soll gekauft werden; sonst
würde es sich um eine Konfiskation handeln, was weitragende
Konsequenzen haben würde.
Auch verfügt der Staat nicht über
die Mittel, um weitere Investitionen zu finanzieren, die zur Belieferung von Argentinien und Brasilien notwendig sind. Abgesehen
davon verfügt YPFB nicht über
ausreichendes Fachpersonal, um
die Unternehmen betreiben zu
können. Evo Morales wird sich
den Fall wohl noch einmal überlegen müssen. Inzwischen bleibt
die Frage über Gasreserven und
der effektiven Liefermöglichkeiten unbeantwortet, so dass die
Gasleitung vorläufig keinen Sinn
hat.
Die Leitung soll u$s 1,2 Mrd.
kosten, zu denen noch u$s 250
Mio. für eine Gastrennungsanlage kommen, damit die wertvollen
Bestandteile des Naturgases, nämlich Butan, Propan. Äthan und
Benzin, getrennt und direkt verwendet werden, an erster Stelle für
Pressgas und dann eventuell als
Rohstoff für die Petrochemie. Die
Finanzierung entfällt voll auf den
argentinischen Staat, der wohl versuchen wird, dass auch die Interamerikanische Entwicklungsbank
(BID), eventuell auch die Weltbank, und die Lieferanten zur Finanzierung beitragen. Die Finanzierung durch die genannten Banken, oder zumindest durch eine,
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müsste vor der Ausschreibung
schon gesichert sein, was jedoch
in einer so kurzen Frist kaum möglich erscheint. Ausserdem würde
Brasilien bei der BID gegen die
Finanzierung stimmen, wenn vorher nicht der Fall von Petrobras
und der Gaspreis für Brasilien befriedigend geregelt worden ist.
Vorläufig hängt somit alles in der
Schwebe.
Inzwischen wird in Argentinien herzlich wenig getan, um die
Erschliessung neuer Gasvorkommen zu fördern. Letzte Woche
wurde ein Projekt der Firma Panamerican, mit Repsol YPF und
Shell als Minderheitspartner, bekanntgegeben, um die Erdgasförderung in Salta um 2,5 Mio cbm
täglich zu erhöhen. Sonst beziehen sich die Investitionsprojekte
auf diesem Gebiet nur auf die Erweiterung der Transportkapazität,
so dass sich die Reserven noch
schneller erschöpfen. Wenn den
lokalen Firmen bei Gas aus neuen Lagern auch nur der halbe
Preis zugestanden würde, der
Bolivien gezahlt wird, würde das
bestimmt Forschungsinvestitionen anspornen. Die Fachleute
meinen, es werde wohl kaum ein
neues „Loma de la Lata“ (das
Riesengaslager, das 1978 in Neuquén entdeckt wurde) geben,
wohl aber kleinere Lager, wobei
man bei Bohrungen von über
4.000 Meter Tiefe angenehme
Überraschungen erleben kann. Es
kann aber auch sein, dass dabei
wenig herausschaut; und dieses
Risiko muss eben bezahlt werden. Eine aktive Politik der Förderung der Gas- und Erdölforschung würde beiläufig auch die
Stellung Argentiniens gegenüber
Bolivien stärken. Denn, so wie
der Fall gegenwärtig liegt, ist Argentinien zunehmend auf bolivianisches Gas angewiesen, so dass
es praktisch jeden Preis zahlen
muss, den Bolivien fordert.

