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10 Jahre nach Anschlag keine Ergebnisse
AMIA-Attentat ungesühnt / 18. Juli nationaler Trauertag
Buenos Aires (AT/SF) - Am
vergangenen Sonntag versammelten sich etwa 10.000 Menschen,
um des 10. Jahrestags des blutigen
Anschlags auf das jüdische Sozialwerk AMIA zu gedenken, bei
dem am 18. Juli 1994 85 Menschen getötet und mehr als 300
verletzt worden waren. Die argentinische Regierung hatte den Tag
zum nationalen Trauertag erklärt.
Der immer noch ungeklärte Fall
ist von einer Reihe unsäglicher
Verfahrensfehler und undurchsichtiger Verschleierungsmaßnahmen
begleitet, die bis heute ihre Fortsetzung finden (siehe Kasten).
An der Gedenkfeier, die bei der

Gewaltfreies Opfer
Buenos Aires (AT/stk) – Die
Deeskalationspolitik der argentinischen Regierung gegenüber
gewalttätigen Demonstranten
hat ihr erstes Opfer gefordert.
Generalkommissar Eduardo
Prados, der Chef der Bundespolizei, reichte am Donnerstag
seinen Rücktritt ein. Prados
weigerte sich, seine Beamten
beim Schutz des Stadtparlaments vor gewaltbereiten Protestierern unbewaffnet antreten
zu lassen. Der Polizeichef bezeichnete diese Maßnahme als
“entwürdigend”. Weil sich die
Regierung in diesem Punkt unnachgiebig zeigte, trat Prados
von seinem Amt zurück.
Prados’ Nachfolge trat sein
Stellvertreter Néstor Valleca
an. Vizepräsident Daniel Scioli und Innenminister Gustavo
Béliz begründeten den Rücktritt mit “unterschiedlichen
Grundauffassungen”. Es gibt
Spekulationen, nach denen Prados´ Rücktritt noch mehr Köpfe fordern könnte. Zielscheibe
ist vor allem Sicherheitsstaatssekretär Norberto Quantin,
aber auch Innenminister Béliz.
Die Regierung ließ unterdessen verkünden, dass sich an
der Politik des Nichteingreifens
der Sicherheitskräfte bei gewalttätigen Demonstrationen
nichts ändern werde.

„Ein weiteres Jahrgedächtnis ohne Gerechtigkeit“, war bei der
Gedenkfeier zum AMIA-Attentat auf einem Spruchband zu lesen.
(AP-Foto)

Straße Pasteur 633 stattfand, wo
der schrecklichste Terroranschlag
in der Geschichte Argentiniens vor
10 Jahren verübt worden war und
wo mittlerweile das neue, hermetisch gesicherte AMIA-Gebäude
errichtet wurde, nahmen der argentinische Präsident Néstor Kircher, seine Frau, Senatorin Cristina Fernández de Kirchner, der
Stadtregierungschef von Buenos
Aires Aníbal Ibarra, der Gouverneur der Provinz Buenos Aires
Felipe Solá und einige Minister
aus Kirchners Kabinett teil.
In einer Rede klagte Marina
Degtiar, deren 21-jähriger Bruder
Cristián bei dem Anschlag ums
Leben kam, diejenigen an, die seit
10 Jahren verhinderten, dass die
Schuldigen vor Gericht gebracht
würden. „Diejenigen, die die
Wahrheit verschleiert haben, sind
Komplizen des Verbrechens und
sollten ebenfalls schuldig gesprochen werden“, formulierte sie die
Forderung der Angehörigen von
den Opfern der Terrorattacke.
Es gibt auch nach 10 Jahren
noch keine Untersuchungsergebnisse, wer die Drahtzieher des Verbrechens sein könnten, das Argentinien und Israel Hisbollah-Fundamentalisten, die von Iran unterstützt wurden, zuschreiben. Vor
Gericht stehen allerdings fünf Argentinier, darunter vier ehemalige

Polizisten der berüchtigten Provinzpolizei, denen vorgeworfen
wird, Kontaktpersonen der Terroristen gewesen zu sein und den
Anschlag ermöglicht zu haben. Es
sieht allerdings so aus, als würde
der Prozess nach drei Jahren im
August wegen Verfahrensfehlern
eingestellt oder aber mit Freisprüchen enden.
Bei der Gedenkfeier am Sonntag ertönte um punkt 9.53 Uhr eine
Sirene, exakt zu dem Zeitpunkt, an
dem vor 10 Jahren ein weißer Ford
Transit, wahrscheinlich von einem
Selbstmordattentäter gesteuert, in
das Gebäude gerast war, das in nur
vier Minuten dem Erdboden gleich
gemacht wurde. Einer emotionsgeladenen Gedenkminute folgte
die Verlesung der Namen und Alter aller 85 Opfer der Terrorattakke, deren Freunde und Verwandte

weinend dabei standen. Dann wurden Kerzen neben den Fotografien der Opfer, die vor dem AMIAGebäude angebracht waren,
entzündet.
AMIA-Präsident Abraham
Kaul warf in seiner Rede Ex-Präsident Carlos Menem, der während
der AMIA-Attacke und des ebenfalls ungeklärten Anschlags auf
die israelische Botschaft 28 Monate zuvor im Amt war, Mitgliedern des argentinischen Geheimdiensts SIDE und der Provinzpolizei sowie Bundesrichtern „Verrat“ vor. „Menem hat sich nie für
den Anschlag interessiert“, sagte
Kaul. „Es war kein Thema im Kabinett, Menem ist nie mit den Angehörigen zusammengetroffen. Er
hat uns verraten.“
Neben Menem war auch besonders Bundesrichter Juan José Galeano Ziel der Kritik, der nach
neun Jahren von dem Fall abgezogen worden war, als herauskam,
dass er dem Autohändler Carlos
Telleldín, der im Verdacht stand,
das Tatfahrzeug vermittelt zu haben, 400.000 Dollar für eine Zeugenaussage gezahlt hatte, um Ergebnisse vorweisen zu können.
Eine Hoffnung, dass der Fall
dennoch noch aufgeklärt werden
könnte, ist laut Kaul die Unterstützung durch Präsident Kirchner, der
im vergangenen Jahr als erster argentinischer Präsident an einer
AMIA-Gedenkfeier teilgenommen hatte. Weder Menem noch
Fernando de la Rúa und Eduardo
Duhalde hatten dies getan. „Wir
glauben Ihnen, Herr Präsident,
dass Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun werden, um den Anschlag aufzuklären“, sagte Kaul,

Bandsalat
Die Erklärung von AMIA-Präsident Abraham Kaul am Dienstag auf
einer Pressekonferenz, Präsident Néstor Kirchner habe ihm gesagt, dass
45 verschwundene Audio-Kassetten mit Aussagen über den AMIA-Fall
wieder aufgetaucht seien, wurde am Mittwoch vom Präsidenten dementiert. Er habe Kaul nicht gesagt, dass die Kassetten gefunden worden
seien, sagte Kirchner, sondern lediglich die Quittungen mit den Namen
derjenigen, die die Kassetten an sich genommen hätten. „Es war wirklich ein Missverständnis“, betonte Kirchner.
Bei der Pressekonferenz, in deren Rahmen Kaul über den Fund berichtet hatte, war auch Kirchners Generalsekretär Oscar Parrilli anwesend, der Kauls Aussage bekräftigt hatte. Kaul nahm keine Stellung zu
dem Dementi.
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Kirchner empfängt Gewerkschaftsspitze
Regierung will CGT bei Bekämpfung der Arbeitslosigkeit miteinbinden
Buenos Aires (AT/stk) – Die neu gewählte Führungsspitze der wiedervereinigten Dachgewerkschaft CGT (Confederación General de Trabajo) hat am Dienstag ihren Antrittsbesuch bei Präsident Néstor Kirchner absolviert. Die drei Generalsekretäre Susana Rueda, José Luis Lingieri und Hugo Moyano sowie 30 CGT-Präsidiumsmitglieder wurden
von Kirchner in der Casa Rosada empfangen. Susana Rueda zog eine
positive Bilanz des Treffens: “Der Präsident hat uns seine Bereitschaft
zum entschlossen Handeln und Zusammenarbeit vermittelt”, sagte Rueda
in der anschließenden Pressekonferenz. Moyano, der bereits als Führer
der “dissidenten” CGT einen guten Draht zu Kirchner hatte ,bezeichnete das Treffen als “herzlich”. Lingieri hob die Wiedereinbeziehung der
CGT in den “nationalen Dialog” hervor. An der Runde in der Casa Rosada nahmen auch Planungsminister Julio De Vido, Arbeitsminister Carlos Tomada und Innenminister Aníbal Fernández teil. Der umstrittene
Chef der Gastronomie-Gewerkschaft Luis Barrionuevo ließ sich entschuldigen.
Die Gewerkschafter übergaben Kirchner eine formelle Petition, in
der die Einberufung eines Rates für Mindestlohn, das Streben nach Voll-

beschäftigung, die Abschaffung von Schwarzarbeit und eine generelle
Lohnanhebung gefordert werden. Die CGT will, dass der Rat für Mindestlohn als unabhängige Instanz über einen verbindlichen Minimallohn in Argentinien entscheidet. Vor allem im Wirtschaftsministerium
gibt es gegen solche Pläne starke Widerstände.
Auf der anderen Seite will Präsident Kirchner die Gewerkschaften
sozialpolitisch in die Pflicht nehmen. Er bat die Führungsspitze bei der
Aus- und Weiterbildung von Arbeitslosen mitzuarbeiten. “Kirchner hat
uns vorgeschlagen, bei der Umwandlung der Sozialpläne in Aus- und
Weiterbildungspläne zusammenzuarbeiten”, sagte die Susana Rueda,
die aus der Gewerkschaft der Angestellten im Gesundheitswesen kommt.
“Der Präsident hat erkannt, dass Sozialpläne nicht zu einer Lebensform
werden dürfen”, beschrieb Innenminister Fernández die Idee hinter dem
Plan. Sozialhilfeempfänger müssten “mehr Werkzeuge” erlangen, um
wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden zu können. Führer
der “harten” Arbeitslosenorganisationen (Piqueteros) lehnen die Einbeziehung der Gewerkschaften in Ausbildungsmaßnahmen ab. Sie befürchten Machtverlust und bestehen auf eigenen Bildungsprojekten.

Schutzlose Nation
Im Fernsehen konnte man am Freitag der Vorwoche fünf Stunden
lang beobachten, wie einige Randalierer das historische Gebäude des
Stadt-parlaments angriffen, die Fensterscheiben mit Steinwürfen zertrümmerten und die Eingangstore aus verziertem Holz einschlugen, ohne
glücklicherweise ihr Ziel zu erreichen, in das Gebäude einzudringen.
Keine Polizei erschien in den ersten drei Stunden, so dass die Zerstörungswut sich austoben konnte. Auch Büros erlitten Schaden und der
Wagen des ersten Vizepräsidenten des Stadtparlaments, Santiago de Estrada, wurde zerstört. Mehrere Stadtbeamte und ein Polizist erlitten
Verletzungen.
Der Anlass dieses Vandalismus war die Einberufung einer Sitzung
des Parlaments gewesen, um die Gesetzesvorlage im Einzelnen zu behandeln, die sich mit lokalen Vergehen befasste. Das Mindestalter für
Strafmündigkeit Jugendlichen sollte von 18 auf 16 Jahre gesenkt werden und die Tätigkeiten der Prostituierten und Travestis auf den Strassen von Buenos Aires sollten geregelt werden, ebenso wie die Verkäufe
ambulanter Händler, die gegen Vorschriften verstossen und Steuern
hinterziehen.
Dass von 85 möglichen Vergehen, die keine strafrechtlich geahndeten Delikte sind, bis 56 mit Arrest bestraft werden können, gegen bisher
nur 16 Vergehen, erboste die Vertreter der Prostituierten, Travestis und
ambulanten Händler dermassen, dass sie zusammen mit einigen Piqueteros, denen offenbar jeder Anlass für Proteste gut genug ist, den Vandalismus vor dem Parlamentspalast organisierten. Das Fernsehen filmte
die Gewaltszenen. Die Gewaltszene wurde auch weltweit ausgestrahlt,
sehr zum Schaden des Ansehens Argentiniens als eine zivilisierte Nation.
Die Stadtregierung hat keine Befugnisse über die Polizei und die lokale Justiz, so dass sie machtlos zusehen musste, wie das Amtsgebäude
beschädigt wurde, nachdem die Tore geschlossen worden waren, um zu
verhindern, dass die Sitzung durch Randalierer unterbrochen wurde. Deshalb sollten die Eingangstore gewaltsam geöffnet werden, damit Prostituierte, Travestis und ambulante Händler die Sitzungen stören könnten.
Die Sitzung wurde aufgehoben.
Ohne eigene Polizeimacht forderte die Stadtregierung von der Nationalregierung polizeiliches Aufgebot, um dem Schaden Einhalt zu gebieten. Die Regierung weigerte sich zuerst auf Befehl Präsident Kirchners,
der jegliche Polizeigewalt ablehnt. Im Inneren des Gebäudes beschränkte sich die Verteidigung der Festung auf die Ausstrahlung von Wasserwerfern, die nur einen Brand bekämpfen sollen. Polizeiliche Kraftwagen mit Wasserwerfern durften auf Geheiss der Regierung nicht eingesetzt werden wie in anderen Ländern. Es genügen Tränengaspatronen,
auch Wasserwerfer, allenfalls mit roter Farbe, oder Patronen ebenfalls
mit Farbe, zwecks Identifizierung der Angreifer. Das bedeutet in der
Sicht der Nationalregierung sogenannte Repression, die abzulehnen ist,
auch wenn niemand verletzt wird, geschweige denn Todesschüsse fallen.
Die Regierung besteht darauf, dass die Justiz zu benachrichtigen ist,
damit Staatsanwälte und Richter die Polizei bemühen. All das verzögerte das Eingreifen der Polizei, die alsbald die Randalierer vertrieb und 23

Personen zu Handen des zuständigen Richters verhaftete. Gegen 17 Delinquenten wird ermittelt.
Diese eigenartige Auffassung der Aufgaben einer Exekutive, die sich
weigert, für Ruhe und Ordnung zu sorgen und gewalttätige Aktivisten
dadurch verleitet, ungestört zu randalieren, wird von der Mehrheit der
Bevölkerung deutlich abgelehnt. Das geht aus allen Meinungsumfragen
hervor. Präsident Kirchner nimmt den Schaden an seiner vormals hohen
Beliebtheit laut Umfragen offenbar hin und muss zusehen, wie immer
weniger Menschen seine Regierungstätigkeit gutheissen. Demagogie, wie
er sie mit Ankündigungen von Staatsbauten und Subventionen pflegt,
macht sich nicht mehr bezahlt, wenn die persönliche Sicherheit der Einwohner Schaden erleidet.
Die nationale Regierung beschuldigte extremistische Gruppen, die
sich hierfür vorbereitet haben sollen. Kirchner meinte, er lasse sich nicht
einschüchtern. Trotzdem lehnte er es ab, dass die Polizei eingreift und
den Schaden verhütet, ohne Schusswaffen einzusetzen. Staatsanwälte
und Richter sollen die Befehle erteilen, nicht die Exekutive. In der Folge
empfinden die Einwohner Argentiniens, dass sie schutzlos sind, wenn
die Exekutive auf ihre Pflicht verzichtet, für Ruhe und Ordnung zu sorgen, wenn auf offener Strasse Verbrechen verübt werden.
Die Polizei ist bereit, Tränengas und farbige Patronen sowie ihre Wasserwerfer einzusetzen, mit denen gewalttätige Aufmärsche im Keim erstickt werden, aber die Exekutive weigert sich, ihr den Befehl zu erteilen. Umso intensiver bemühen sich jetzt die Stadtregierung und ihre Parlamentarier im nationalen Kongress um eine Reform des sogenannten
Cafiero-Gesetzes, das vor zehn Jahren die autonome Stadt Buenos Aires
ohne eigene Polizei und Justiz schuf, damit letztere beiden Amtsträger
der Stadt abgetreten werden. Dagegen opponieren freilich die Mitglieder der Bundespolizei und der nationalen Justiz, die die ordentlichen
Justizgeschäfte der Stadt Buenos Aires behandeln, soweit sie nicht für
die Bundesjustiz zuständig sind. Ob es soweit kommt, ist fraglich. Unterdessen breitet sich das Gefühl aus, dass die Bevölkerung schutzlos ist
und jederzeit ungewollt Schaden erleiden muss.
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WOCHENÜBERSICHT
Gas-Gespräche
Bei ihrem Treffen am Donnerstag in La Paz vereinbarten der
argentinische Präsident Néstor
Kirchner (rechts) und sein bolivianischer Amtskollege Carlos
Mesa, dass Bolivien ab sofort 2,5
Millionen Kubikmeter Gas pro
Tag mehr nach Argentinien exportieren wird.

schaftsabbruch aus medizinischen Gründen zugelassen. Im
Falle einer 39-jährigen Frau wies
der Fötus im sechsten Schwangerschaftsmonat derart schwere
Schäden (Anenzephalie) auf, dass
das Kind nach der Geburt nicht
lebensfähig wäre. Ein Familiengericht hatte in erster Instanz eine
Abtreibung abgelehnt.

Abtreibungsurteil
Der Oberste Gerichtshof der
Provinz Buenos Aires hat zum ersten Mal einen Schwanger-

Castells auf Tour
Vom Casino ins Hospital – nur
wenige Tage, nachdem Arbeitslosen-Führer Raúl Castells in ei-

Randglossen
Als eine Blamage erwies sich die Information, die Präsident Kirchner dem AMIA-Vertreter Abraham Kaul in einer Audienz mitgeteilt
hatte: Nach zehn Jahren sollen etwa 45 Kassetten mit Telefongesprächen aufgetaucht sein, die seither vermisst waren. Die Mitteilung ließ
die Hoffnung keimen, dass der Inhalt der Kassetten Indizien für die
Aufklärung des Bombenattentats gegen das jüdische Hilfswerk vor
einem Jahrzehnt liefern würde. Kaum bekannt, wurde die Information abgebaut: anstatt die Kassetten waren die Quittungen aufgetaucht, die Polizeioffiziere unterschrieben hatten, als sie die Kassetten mitnahmen. Sie wurde nie wieder zurück gegeben und niemand
reklamierte. Kirchner hatte offenbar die Information über die Kassetten missverstanden und brühwarm weiter gegeben, anstatt sie prüfen zu lassen, um Blamagen zu verhüten. Peinlich.
Seit Wochen haben Kriegsveteranen des Malwinenkonflikts Zelte auf dem
Regierungsplaz aufgeschlagen, womit sie die Exekutive bedrängen, ihre
Kriegsrenten aufzubessern. Präsident Kirchner und Innenminister Aníbal
Fernández empfingen die Veteranen im Regierungsgebäude und Außenminister Rafael Bielsa besuchte sie persönlich in ihren Zelten. Die Regierung kündigte eine abermalige Zählung der Veteranen an, nachdem bekannt wurde, dass rund 22.000 Personen Kriegsrenten beziehen, wogegen nur 13.800 argentinische Soldaten am Konflikt teilnahmen. Die beiden vorherigen Zählungen fruchteten offenbar nicht gegen diese Korruption, dass rund 8000 Personen Renten beziehen, die ihnen nicht zustehen,
was mit geringem bürokratischen Aufwand festgestellt werden kann. Ohne
den Aufwand der Zelte auf der traditionellen Plaza de Mayo.

Massive Polizeipräsenz
Buenos Aires (AT/stk) – Nach den gewalttätigen Ausschreitungen gegen das Stadtparlament von Buenos Aires ist die Debatte über
den Stadtkodex (Codigo de Convivencia Urbana) vorerst verschoben worden. Am Freitag vergangener Woche hatten hatten Prostituierte, Transvestiten, Straßenhändler und militante Arbeitslose (Piqueteros) das Parlament der Bundeshauptstadt gestürmt und schwer beschädigt. Sie wollten damit das Gesetz verhindern, das städtische
Plagen wie die Prostitution, den Straßenhandel und gewalttätige
Demonstrationen beschränken soll. Die Polizei hielt sich bei dem
Angriff auf die Legislative an die Regierungsorder und griff nicht
ein.
Am Donnerstag kam das Stadtparlament zum ersten Mal seit den
Zwischenfällen wieder zusammen – unter dem Schutz von rund 800
Polizisten. Die Bundesregierung reagierte damit auf die Kritik von
Stadtregierungschef Aníbal Ibarra, der die Passivität der Sicherheitskräfte am Freitag scharf verurteilt hatte und die Regierung von Präsident Néstor Kirchner dafür verantwortlich machte. Ibarra war am
Dienstag mit Kirchners Kabinettschef Alberto Fernández zu einem
Gespräch über die Vorfälle zusammengekommen. Der massive Polizeieinsatz galt als Generalprobe für die abschließende Debatte über
den Stadtkodex. Sie soll am 4. August stattfinden.

nem Spielclub in der Provinz
Chaco 11.000 Pesos “für Lebensmittel” erspendet hat, besetzte er
das Hospital Posadas in Haedo in
der Provinz Buenos Aires. Castells’ “Piqueteros” der Unabhängigen Bewegung der Rentner und
Arbeitslosen (MIJD) fordern die
Bezahlung rückständiger Löhne
für das Reinigungspersonal des
Krankenhauses. Castells rief die
Gewerkschaftsführer Hugo
Moyano (CGT) und Victor De
Gennaro (CTA) dazu auf, die Interessen der Arbeiter zu vertreten.

sind. Solche physische oder
Rechtspersonen müssen angesehen sein und dürfen ohne Honorar ihre Ansichten zu einem
Rechtsfall äussern, der von allgemeinen Interesse sein muss. Die
Schriftstücke von maximal 20
Seiten müssen innerhalb einer
15tägigen Frist vor der Urteilsverkündung eingereicht werden.
Die obersten Richter Petracchi,
Zaffaroni, Maqueda, Boggiano
und Highton stimmten für die Zulassung, dagegen die Richter Belluscio und Vázquez.

Kinderraub
Zehn Mitglieder der Streitkräfte, gegen die die Justiz wegen
mutmaßlicher Beteiligung am
“Kinderraub” während der Militärdiktatur ermittelt, bleiben bis
zum Prozesstermin in Haft. Die
Militärs, darunter der Junta-Präsident Reynaldo Bignone, die
Admiräle Emilio Massera, Antonio Vañek und Oscar Rubén Franco sowie der ESMA-Geheimdienstchef Jorge “El Tigre” Acosta, sollen an der systematischen
Verschleppung von in Gefangenschaft geborenen Kindern von
später ermordeten Regimegegnern beteiligt gewesen sein. Bundesrichter Jorge Urso begründete die Entscheidung mit “Fluchtgefahr”.

Huckepack-Votum
Santa Fes Gouverneur Jorge
Obeid will das umstrittene Hukkepack-Verfahren (ley de lemas)
einem Plebiszit unterwerfen.
Nach Angaben des Regierungsministers Roberto Rozúa soll es
noch vor Ende des Jahres zu einem Referendum über das 1991
eingeführte Verfahren kommen,
das der Justizialistischen Partei
(PJ) seither zu Wahlsiegen in Folge verhalf. Das Huckepack-Verfahren wird in der Provinz bei
Gouverneurswahlen angewandt.
Bei diesem Wahlverfahren summiert der Kandidat mit den meisten Stimmen die Stimmen seiner
parteiinternen Gegner und kann
damit häufig stimmenstärkere
Kandidaten anderer Parteien noch
abfangen. Nach Umfragen lehnen
80 Prozent der Bevölkerung dieses Verfahren ab.

Rural eröffnet
Allgemeine Zufriedenheit über
den expandierenden Agrarsektor
und leichte Sorge über die etwas
hinterherhängende Viehwirtschaft
prägten die Eröffnung der 118.
Landwirtschaftsmesse „Rural“ am
Donnerstag in Buenos Aires.
Stadtregierungschef Aníbal Ibarra, der Vorsitzende der Rural-Gesellschaft Luciano Miguens und
Agrarminister Miguel Campos
durchschnitten das Band und gaben den Startschuss für die jährlich stattfindende Landwirtschafts-Schau.
“Amicus curiae”
Der Oberste Gerichtshof hat
laut Beschluss (“acordada”) vom
14. Juli, der im Amtsblatt vom 20.
Juli verkündet worden ist, die Zulassung, lateinisch genannt “amicus curiae”, von dritten Personen,
die keine Streitparteien sind, bei
wichtigen Rechtssachen erlaubt,
wie sie in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern möglich

Winterzeit
Die Provinz San Juan schafft
am Sonntag die seit Juni geltende Winterzeit wieder ab. Punkt
Mitternacht werden die Uhren in
der Anden-Provinz wieder eine
Stunde vorgestellt. Die Provinzregierung reagiert damit auf Forderungen von Händlern und Unternehmern sowie den Bürgern,
die sich nicht an die neue Regelung gewöhnen konnten. Die
Winterzeit hat zudem nicht zu der
erwarteten Energieersparnis geführt. Bis auf die Provinzen Mendoza und San Luis gilt überall in
Argentinien die selbe Zeit.
(AT/stk/SF)

KAUFE VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287
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AUSFLÜGE UND REISEN

Der alte Almacén vom Lande
Im Großraum Buenos Aires sind noch zahlreiche Einrichtungen erhalten, die schon seit mehr als einem Jahrhundert dem Gaucho für alles
dienen, was er benötigt: als Gemischtwarenladen, wo man Lebens- und
Genussmittel sowie Produkte für den täglichen Gebrauch erhält; aber
auch als Stammlokal für Treffs mit Nachbarn zum Kartenspielen und
zu einen Umtrunk.
Es ist die traditionelle Pulpería, manchmal auch Almacén de Campo genannt. Viele dieser Lokale sind im Lauf der Zeit verschwunden,
doch die noch existierenden stehen heute praktisch alle unter
Denkmalschutz.
Das ist auch der Fall von El Torito, 1880 alf halbem Wege zwischen
Baradero und San Antonio de Areco gegründet, der alles war, was man
bei so einem Geschäft erwarten kann: Pulpería, Despacho de Bebidas
Alcohólicas und Almacén de Ramos Generales. Man kann entweder
selbst hinfahren (Ruta 9 bis Kilometer 142, dann Ruta 41, dem Hinweisschild folgend), oder aber eine Besuchstour buchen, um außer dem
uralten, original erhaltenen Gebäude gleichzeitig auch einen Bauernhof (Granja Educativa), den Eingeborenen-Friedhof und die nahe
Schweizer Kolonie kennenzulernen. Am praktischsten ist eine Wochenend-Tour, die man durch Anruf bei El Torito, (03329)-48-2965, vorausbuchen kann.

Museumsstädtchen Villa Lía
Von Buenos Aires kommend, biegt man bei San Antonio der Areco
von der Ruta Nacional 8 rechts ab und fährt die asphaltierte Provinzstraße 41 Richtung Baradero weiter. Nach etwa 13 Kilometern ein Hinweisschild: Villa Lía. Von hier sind es noch einmal fünf Kilometer bis

zu diesem einsamen Städtchen, das weitgehend noch so aussieht wie
zur Zeit seiner Gründung Ende des 19. Jahrhunderts.
Das Gelände für den Bahnhof wurde von Lía de las Carreras geschenkt, daher der Name. Da es abseits der Hauptstraßen lag und liegt,
hat Villa Lía bis heute seine ursprüngliche Architektur weitgehend bewahrt. Viele Lokale schlossen zwar nach der Einstellung des Bahnbetriebs, doch sein Charakter als Landstädtchen ist unverwechselbar.
Wie es früher in dieser typischen „Gaucho Town“ zuging, wird in
einem sehenswerten Museum anhand von Bildern und Objekten gezeigt. Los Rostros de la Pampa wurde von der Familie Carugatti 1988
geschaffen und zieht alle Besucher an, die diesen kurzen Abstecher
von San Antonio de Areco nicht scheuen. Beim Rundgang werden wieder der Landarzt lebendig, der Dorfbarbier, der Almacén, der Schuster,
die Kontore des Getreideaufkäufers und das harte Leben der Neuankömmlinge. Info durch die Dirección de Turismo de San Antonio de
Areco, Tel.: 02326-453165.
Posta Gaucha
Aber - wozu eigentlich in die Ferne schweifen, wenn die Gauchos
inmitten der Stadt anzutreffen sind? In der Entre Ríos 1444 funktioniert seit zwei Monaten die Pulpería Posta Gaucha, ein Abendlokal mit
einer Folklore-Show mit 25 Künstlern auf der Bühne. Das Menü enthält ausschließlich einheimische Gerichte wie Locro, Tamales, Humintas, Empanadas, Carbonada und als Dessert Dulce de Leche und Queso y Dulce.
Die Posta Gaucha ist montags bis samstags ab 20 Uhr geöffnet, die
Show beginnt um 22 Uhr.
Marlú

AUTO UND MOTOR

Der Colectivo - eine argentinische Erfindung
de. Aus den einfarbiAls öffentliches Vergen Großtaxen wurden
kehrsmittel von Buenos
alsbald speziell karrosAires stand am Anfang
sierte und bunt bemaldie Straßenbahn im
te Kleinstbusse, zuVordergrund, zu der
meist Marke Chevrosich zu Beginn des 20.
let, mit circa elf Sitzen,
Jahrhunderts der Autodoch im Gang konnten,
bus gesellte, später
meist etwas gebückt,
Omnibus (lateinisch
mehrere weitere Passa„Für Alle“) genannt.
giere stehen. Als typiBis am 24. September
scher Einmann-Betrieb
1928 das Taxi Colectivo
war der Colectivo
geboren wurde: acht
rentabel.
Mietwagenbesitzer, die
Gerne wird der
in kritischer Zeit am
Colectivo als argentiniHungertuch nagten,
sche Erfindung dargeschlossen sich zusamstellt. Allerdings gab es
men, um zwischen Floin manchen nordamerires und Caballito Passakanischen Städten begiere zu einem niedrireits zuvor ähnliche
gen Einheitstarif zu
Kleinbusse. Zweifellos
befördern.
aber breitete sich die
Die Mietdroschken
Idee des Colectivo von
von Buenos Aires waArgentinien rasch nach
ren seinerzeit große
den meisten lateinameamerikanische Modelle,
rikanischen Ländern
in denen, manchmal etRestaurierter Colectivo, Linie 45, Chevrolet 1942.
aus.
was eng, fünf bis acht
Heute sind die wendigen Colectivos zu Großraum-Omnibussen muPassagiere (inklusive auf Klappsitzen) Platz fanden. Der Preis war hötiert, bewahren aber weiterhin ihre Eigenschaft als wirtschaftliches Einher als mit dem Tram, aber wesentlich niedriger als in einem normalen
Taxi: bezahlt wurde beim Aussteigen, jede gewünschte Straßenecke war Mann-Transportmittel. Viele Fahrzeuge sind freilich so lang, dass sie in
engen Vorortstraßen oft kaum um die Kurve kommen.
Haltestelle.
Von den alten, braven Colectivos haben kaum welche überlebt. Ab
Ein Volltreffer. Schon in der ersten Woche entstanden weitere Fahrer-Genossenschaften. Als ob alle Welt darauf gewartet hätte, dass je- und zu sieht man aber noch das eine oder andere schön restaurierte Exmand den neuen Fahrdienst, bald kurz Colectivo genannt, erfinden wür- emplar bei Schnauferl-Wettbewerben.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,97. Die
Terminkurse betrugen zum 29.7. $
2,957, 31.8. $ 2,960, 30.9. $ 2,990,
30.10. $ 3,005, 30.11. $ 3,020 und
31.12. $ 3,050.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,7% auf 979,22, der Burcapindex um
0,6% auf 2.367,59 und der Börsenindex um 0,9% auf 43.417,87.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1,6% auf $ 1,7651.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
19.7.04 U$S 18,02 Mrd., der Banknotenumlauf $ 32,02 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 17,99 Mrd.
bzw. $ 33,15 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 17,37 Mrd. bzw. $ 30,53 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 12,32 Mrd. bzw. $
23,90 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven der ZB in Pesos zum
Tageskurs, bezogen auf die monetäre
Basis, betrug am 20.7.04 115,7%.
***
In dem Streit über Antidumpingzölle, die von den USA seit 1995 auf
nahtlose Stahlrohre von Siderca der
Techintgruppe, die aus Argentinien
geliefert werden, erhoben werden,
hat die WHO zugunsten Argentiniens entschieden. Es ist die erste Verurteilung der USA in Antidumpingfragen, seit der Schaffung der Welthandelsorganisation (WHO) 1995. Da die
USA 60 Tage Zeit haben, um Berufung
einzulegen, wird erst gegen Jahresende mit der Abschaffung der Strafzölle
gerechnet.
***
Der Einzelhandelsabsatz hat in
den letzten 14 Tagen um 30% zugenommen. Grund seien der Temparatursturz, der Fremdenverkehr am langen Wochenende und der Beginn der
Winterferien in 17 Provinzen. Auch
hätte der Beginn der Saison-Ausverkäufe, mit Preisabschlägen von 20%
bis zu 50%, mitgewirkt. Der stärkere
Absatz hätte jedoch durch die Vorverlegung der Ausverkäufe um 30 bis 45
Tage keine Umsatzerhöhungen bewirkt. So hätten, dem Verband mittelständischer Unternehmen (CAME)
zufolge, die Absätze von Winterbekleidung 20% zugelegt. Da jedoch im
Durchschnitt über 20% Rabatt gewährt
wurde, waren die Umsätze der Branche um 4% geringer als vor einigen
Wochen.
***
Die kanadische Mansfield Minerals hat die Hälfte von 3 Erschliessungsvorhaben im argentinischen
Hochgebirge der ebenfalls kanadischen Planet Ventures für U$S 8,4
Mio. und Aktien verkauft. Planet
Ventures wurde kürzlich gegründet,
um in Lateinamerika Bergbauvorhaben

zu entwickeln und notiert an der Börse von Toronto. Die Vorhaben sind
Catua in der Provinz Jujuy und Desierto und Rio Grande in der Provinz Salta. Das letztere ist das bedeutendste mit
Eisenoxyd-, Kupfer- und Goldvorkomen auf mindestens 4 qkm. Für 50%
desselben hat sich Planet Ventures verpflichtet, in 4 Jahren U$S 3 Mio. in
Erschliesungsarbeiten zu investieren
und Mansfield U$S 600.000 und
900.000 Aktien zu übertragen. Für
weitere 10% besteht durch 18 Monate
eine Kaufoption für U$S 1,5 Mio.
***
Das argentinische Pharmalabor
Bagó hat in Sri Lanka eine Filiale
eröffnet. Sie wird die Markenprodukte von Bagó und der zur selben Gruppe gehörenden Montpellier vertreiben.
Sie soll 07 bereits U$S 6 Mio. im Jahr
umsetzen. Damit hat Bagó insgesamt
19 Filialen in Brasilien, Chile, Kolumbien, Kuba, Ecuador, Mexiko, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, zentralamerikanischen Staaten usw.
***
Die Capital Stiftung hat ermittelt,
dass einige Industriebereiche, wie
Metallverarbeiter, Erdölraffinerie,
sowie Papier und Pappe, ihre Kapazitätzgreze mit über 80% Auslastung erreicht haben. Um weiter
wachsen zu können, müssen sie investieren. Die Investitionsmöglichkeiten
mit Eigenmitteln seien jedoch
beschränkt.
***
Der Wirtschaftsminister und
mehrere Provinzgouverneure fürchten, dass die Regierung ein dem Gewerkschaftsführer der Staatsangestellten gemachtes Versprechen erfüllen könnte. Anlässlich der für die
Privatwirtschaft angeordneten Erhöhung von $ 250 im Monat, erhielten
die Staatsangestellten mit unter $ 1.000
Monatsgehalt eine Zulage von $ 150.
Damals soll dem Gewerkschaftsführer
De Gennaro versprochen worden sein,
dass alle Staatsbeamten weitere $ 100
Monatslohn erhalten würden. Der Staat
hat 105.000 Angestellte mit weniger
als $ 1.000 Monatslohn, die Provinzen
rd. 800.000
***
Die Regierung arbeitet an der
BIldung eines Treuhandfonds, der
für die Umschuldung der Bonds bestimmt ist, die sich im Defaultzustand befinden. Die Anwaltskanzlei,
die die argentnische Regierung berät,
Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton,
mit dem Anwalt Jonathan Blackman
für den argentinischen Fall, hat dies
empfohlen, damit die Gläubiger keinen Zugriff auf Mittel haben, die über
die internationalen Clearingagenturen
überwiesen werden. Der Fonds wird
in Argentinien gebildet und wird Eigentum der Bondsinhaber sein, die
dem Umtausch zustimmen.
***
Vanessa Alé, von der Firma
Adecco, die sich international auf
menschliche Ressourcen spezialisiert, wies darauf hin, dass gegen-

wärtig nur 30% der Nachfrage nach
spezialisierten Arbeitskräften gedeckt werden könne. Es sei schwierig, gut ausgebildete Fachkräfte zu finden, und oft seien die Personen, die den
Forderungen esptrechen, zu alt. In der
metallverarbeitenden Industrie ist dieses Problem am stärksten aufgetreten.
***
Die britische Lloyds Bank hat
sich nach 140 Jahren in Argentinien zurückgezogen und ihre Filiale an
die Bank Patagonia-Sudameris verkauft. Es fehlt noch die Genehmigung
durch die ZB und die Konkurrenzschutz-Kommission. Obwohl nichts
über den Preis bekanntgegeben wurde, wird angenommen, dass dieser entweder sehr niedrig sein wird, oder dass
Lloyds sogar draufzahlen wird. Die
Bank, die aus der Fusion hervorgeht,
wird 154 Agenturen haben, davon 34
vom Lloyds, und 2050 Beamten beschäftigen. Die Depositen werden sich
auf $ 2,17 Mrd. belaufen, und die Bank
wird in dieser Hinsicht den Platz 16
oder 17 unter den lokalen Finanzanstalten einnehmen. Die Kreditsumme
macht insgesamt $ 1,5 Mrd. aus, womit die Bank den 11. bis 14.Platz einnimmt.
***
Rd. 800.000 Einheitssteuerpflichtige (monotributistas) haben sich
neu eingetragen. In das Moratorium
trugen sich 125.000 ein. Die Zahl von
800.000 ist bereits bereinigt, da sich
in den ersten Tagen viele per Internet
und nochmals bei ihren Banken eintrugen. In den Rafa-Plan für Zahlungserleichterungen haben sich 17.535
Beitragspflichtige mit Steuerschulden
von $ 490 Mio. eingetragen, davon
3.125 grosse Steuerzahler mit Schulden von $ 300 Mio., die restlichen
13.343 mit Schulden von $ 190 Mio.
Die Zahlen sind vorläufig, da der RafaPlan bis zum 30.9.04 in Kraft ist.
***
Die Auflage von Lebacwechseln
vom Dienstag erfolgte erneut zu
niedrigeren Zinsen. Der Zinssatz für
Lebac mit CER-Indexierung auf 1 Jahr
fiel von 0,1% auf 0%, so dass nur mehr
die Teuerung vergütet wird. Auf anderthalb Jahre blieb der Satz bei 1,06%,
auf 2 Jahre fiel er von 2,45% auf
2,15%, immer plus CER. Ohne dringende Fälligkeiten erhielt die ZB Angebote von $ 386 Mio. von denen sie
$ 129 Mio. annahm. $ 5 Mio. gegen
Lebac in Pesos, $ 74 Mio. für Lebac in
Pesos mit CER-Indexierung und $ 49
Mio. für Nobac mit CER. Der Stand
der Wechselschuld nahm um $ 1.229
Mio. zu.
***
Die Weinausfuhren gingen im
Mai, im Vorjahresvergleich, um
23% auf 113.230 hl zurück. Die Deviseneingänge nahmen um 29% auf
U$S 16,8 Mio. zu, wie die Behörde des
INVI bekanntgab. Der Vorjahresvergleich der ersten 5 Monate ergibt mit
514.817 hl um 10,76% grössere Mengen und mit U$S 76,2 Mio. einen um
29% grösseren Ausfuhrwert. Bei Einbeziehung der Traubenmostausfuhren,
wurde im Mai 04 für U$S 22,9 Mio.

5
ausgeführt. Es wurden 65.714 hl konzentrierter Most, um 9,15% weniger als
im Vorjahresmai, für U$S 6 Mio. FOB,
um 18,61% mehr als im Vorjahr, ins
Ausland geliefert.
***
Die Provinz Mendoza gab ihren
Privatgläubigern bekannt, dass sie
sich zahlungsunfähig erklären wird,
wenn ihr Angebot einer Terminverlängerung für ihre AconcaguaBonds auf 14 Jahre, bei einem Abschlag von 50%, nicht angenommen
wird. Der Bond für U$S 250 Mio. war
1997 aufgelegt worden. Mendoza will
bis zum kommenden 31. die Antwort
der Gläubiger abwarten, obwohl die
nächste Fälligkeit am 4.9. ist. Bis jetzt
haben die Inhaber der Aconcaguabonds die 10%ige Jahresrendite
pünktlich erhalten. Doch die jährliche
Zahlung der U$S 25 Mio. würde Investitions- und Sozialvorhaben der Provinz unmöglich machen.
***
Die Regierung hat mit der Bautenkammer und -gewerkschaft ein
Abkommen über einen nationalen
Plan zur Qualifizierung der Bauarbeiter unterzeichnet. Die notwendige Investition von $ 17 Mio. werde
bewirken, dass der Wohnungsbau eine
Quelle qualifizierter Arbeit und Sicherhei für den Bauarbeiter werde. 25.000
Arbeitslose sollen geschult werden,
darunter Empfänger der Pläne für arbeitslose Familienoberhäupter, was
1.250 Kurse mit 4,5 Mio. Schulungsstunden notwendig machen werde.
***
Der Arbeitsminster und der Gouverneur der Provinz Buenos Aires
haben ein Abkommen zur Inbetriebnahme der stillgelegten Gatic-Fabriken unterzeichnet. Damit sollen
2.800 Arbeitsplätze gesichert werden.
Das Abkommen wurde durch eine Vereinbarung mit den Hauptgläubigern
des Textilunternehmens, der Banco de
la Nación und der Firma Indular ermöglicht. Die alte Betriebszugehörigkeit der Arbeitnehmer wird anerkannt,
für Urlaube und andere Vergütungen
wird eine Zugehörigkeit von 5 Jahren
angenommen. Ausserdem erhalten die
Arbeitnehmer einen Vorschuss von $
500 und in den ersten anderthalb Jahren werde es keine Entlassungen
geben.
***
Anoop Singh hat vor dem IWFVorstand über Argentinien referiert.
Die makroökonomischen und die Fiskalzahlen fielen sehr positiv aus. Alle
Auflagen wurden übererfüllt. Die
Strukturfragen wurden hingegen negativ bewertet. Argentinien habe 3 Waivers beantragt und es sei noch zu keiner Annahme gekommen. Die 3 Waiver beziehen sich auf die Beteiligungen der Provinzen an Nationalsteuern,
die Fiskalverantwortung, sowie die
Kompensationen für die Banken und
die Ernennung von Beraterfirmen für
die Reform der Nación- und Provinciabanken. Während des über eine
Stunde dauernden Gespräches konnte
keine Entscheidung getroffen werden.
Auch über das Umschuldungsangebot
Argentiniens gebe es noch kein letztes
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Mercosur weist EU-Offerte zurück

ZB-Prognose 2004

Die Verhandlungen, die letzte Woche in Brüssel zwischen Vertretern
des Mercosur und der Europäischen Union durchgeführt wurden, sind
gescheitert. Die Verbesserung der EU-Offerte wurde von den Mercosur-Vertretern als zu gering und unbedeutend betrachtet. Der argentinische Staatssekretär für internationale Wirtschaftsbeziehungen, Martín
Redrado, bezeichnete das Angebot als „unannehembar“ und als einen
„Rückschritt“.
Die Mercosur-Verteter hatten eine starke Zunahme der Quoten (mit
drastischer Senkung oder Abschaffung der Zölle) gefordert, die die EU
für Rindfleisch und ein Dutzend weiterer Produkte angeboten hatte.
Ebenfalls wurde eine stärkere Senkung der Zölle auf verarbeitete landwirtschaftliche Rohstoffe gefordert, wobei die gebotenene, von 50%,
als ungenügend betrachtet wurde. Schliesslich forderte der Mercosur,
dass dies sofort in Kraft tritt, während die EU einen graduellen Prozess
von 10 Jahren angeboten hatte. Die EU hat in ihrem Angebot weder die
Einfuhrquoten erhöht noch die Zölle für Nahrungsmittel gesenkt. Wie
Unterstaatssekretär für Wirtschaftsintegration Eduardo Sigal betonte,
sind wir willens, zu einem Abkommen, aber nicht zu irgend einem Abkommen, zu gelangen.
Auf der anderen Seite haben sich die europäischen Unterhändler beklagt, weil der Mercosur der Forderung nach freiem Zugang der Dienstleistungsunternehmen nicht stattgibt, so dass diese wie die lokalen tätig
sein können. In diesem Punkt besteht kein Hindernis von argentinischer
Seite, nachdem dieser Bereich hier schon liberalisiert worden ist, wohl
aber von Brasilien, das den lokalen Unternehmen eine Vorzugsstellung
einräumt. Und besonders Brasilien hat sich bemüht, das Angebot in
diesen Bereichen zu verbessern
Unter diesen Umständen wird voraussichtlich keine Einigung bis Oktober erreicht werden, der Frist, die für den Abschluss des Abkommens
vereinbart worden war. Dennoch soll Mitte August in Brasilia eine neue
Verhandlungsrunde stattfinden, um das Scheitern des Abkommens oder
ein oberflächliches und unbefriedigendes Abkommen („light“) zu veremeiden.

Mit der Erklärung, dass ein grösser als dreiprozentiger Fiskalüberschuss die Wirtschaft abwürgen könnte, hat ZB-Direktor Prat-Gay die
Haltung der Regierung bei den Schuldumstrukturierungs-Verhandlungen mit ihren Privatgläubigern unterstützt.
Der Zentralbankbericht über die Teuerung im 3. Quartal, der die Voraussagen von 7% Teuerung, 8% Zunahme des BIP und 12% Arbeitslosigkeit zu Jahresende bestätigt, widmet der übermässigen Drosselung
der Staatsausgaben ein besonderes Kapitel. Im 2. Quartal sei eine anscheinende Verlangsamung des Wirtschaftswachstums eingetreten, die
bereits auf den grossen, vielleicht zu grossen, Fiskalüberschuss zurückgeführt werden könnte.
Nach einem Wachstum von 1,7% im Monat im 1. Quartal, sind die
Angebot- und Nachfrage-Indikatoren im 2. Quartal auf 0,6% zurück
gegangen. Der ZB-Bericht betont in diesem Zusammenhang die Mittel,
die der Privatwirtschaft durch die Steuerfälligkeiten in diesem Zeitraum entzogen wurden. Selbst wenn andere Ursachen, wie die Vorverlegung, wegen der Sorge um mögliche Energieausfälle, von Produktionsmengen in das 1. Quartal berücksichtigt werden, seien für die Verlangsamung die bedeutenden Steuerfälligkeiten im Mai und Juni ausschlaggebend gewesen. Zu den Saisonschwierigkeiten sei der Steuerdruck auf die Wirtschaft gekommen.
Die öffentliche Hand habe bedeutende Mittel der Privatwirtschaft
aufgesogen, wodurch der Überschuss im 2. Quartal 8% des BIP überschritt. Haushalte und Unternehmen haben dadurch Investitionspläne
aufgeschoben.
Der ZB-Bericht erwarte für die zweite Jahreshälfte 04 eine Zunahme der Bankkredite an die Privatwirtschaft von $ 8 Mrd. auf Jahresbasis, was 2% des BIP entspreche. Argentiniens Lage in der Weltwirtschaft sei trotz des schneller als angenommenen Rückganges der Rohstoffpreise und der schnelleren und grösser als erwarteten Zunahme der
internationalen Zinssätze, weiter vielversprechend.

Wort, desgleichen über die Tarifanpassungen für privatisierte Unternehmen,
besonders im Energiebereich, der in
den USA bereits Sorge bereitet.
***
Aguas Argentinas begann die
endgültige Umstrukturierug seiner
Schulden von rd. U$S 700 Mio. Die
französische Suezgruppe, die den Wasserversorger kontrolliert, hat mit den
Privatgläubigern ein vorläufiges Abkommen getroffen, und kauft U$S 145
Mio. zu 65% ihres Wertes zurück.
Auch wird die Zinsfrage für 2002/4
geregelt und die Zinsen für 04 auf 4%
verringert. Damit werde Aguas Argentinas zu Jahresende U$S 615 Mio.
schulden. Suez hält 39,93% der Firma,
die Internationale Finanzkörperschaft
(IFC) 5%, Aguas de Barcelona 25%,
die Galiciabank 8,26%, Vivendi
7,55%, Anglian Water 4,25% und die
Belegschaft 10%.
***
Die erste Ausfuhr frischen Rindfleisches nach Chile ist durchgeführt. Der Markt war seit dem 10.9.03,
nach dem Maul- und Klauenseucheausbruch im nördlichen Tartagal, gesperrt worden. 03 waren bis dahin
19.789 t für U$S 32 Mio. nach Chile
geliefert worden.
***
Die Schafwollschur der letzten
Saison betrug 75.000 t, um 6% mehr
als die vorhergehende. wie der Unternehmerverband bekanntgab. Die
Ausfuhren gingen mengenmässig um
6% zurück und legten wertmässig um
1,3% auf U$S 165 Mio. zu. Hauptab-

Wie das Tiergesundheitsamt Senasa bekanntgab, hat Argentinien im
ersten Halbjahr 2004 mengenmässig um 50% und wertmässig um 72%
mehr Fleisch exportiert als im gleichen Vorjahreszeitraum. Es wurden
197.636 t für U$S 451,9 Mio. an das Ausland geliefert.
Die Sanitätsbehörde hob hervor, dass an die seit dem Maul- und Klauenseucheausbruch wiedergewonnenen 82 Auslandsmärkte hochwertige Hiltonschnitte, frisches und vorverarbeitetes Fleisch, Innereien und
Gedärme ausgeführt wurden. Von den Gesamtausfuhren der ersten sechs
Monate in die EU waren 15.908 t Hiltonschnitte, mengenmässig um
3% weniger und wertmässig um 22% mehr als im Vergleichszeitraum
des Vorjahres. Hauptabnehmer der Hiltonschnitte war Deutschland mit
9.177 t.
Die Ausfuhren von gekühltem und tiefgekühltem nicht-Hilton Rindfleisch erreichten 106.406 t für U$S 218 Mio., die von vorverarbeitetem Rindfleisch 30.480 t für U$S 80,9 Mio.

nehmer bei den Ausfuhren war China
mit 21%, vor Italien und Deutschland.
Argentiniens Südprovinzen lieferten
64% der Wolle, den Rest vorwiegend
die Provinz Buenos Aires und die Anrainerprovinzen des Paraná.
***
Die Überwachungsbehörde der
Arbeitsrisikoversicherungen (SRT)
gab die Annahme anonymer Anzeigen bekannt. Bisher mussten Beschwerden mit Angabe des Namens
und der Nummer der Identitätsausweises erfolgen. Das neue System anerkennt 3 Arten: Mit Angabe der Perrsonaldaten, anonyme Beschwerden
und mit Angabe der Personaldaten, die
jedoch nicht bekannt gegeben werden.
Sie können über die gebührenfreie Telefonnummer 0800-666-6778, E-mail
denuncias@srt.gov.ar, Internet
www.srt.gov.ar. oder persönlich, Reconquista 674, Buenos Aires Stadt,
erfolgen.
***
Wirtschaftsminister Lavagna erklärte, allgemeine Lohn- und Gehaltserhöhungen würden noch nicht
erwogen werden. Gewerkschaftsführer Moyano hatte nach der Audienz bei
Präsident Kirchner der Presse erklärt,
wenn der Präsident es anordne, müsse
der Minister die Erhöhungen verfügen.
Lavagna erklärte Moyanos Äusserung
als normal, doch wenn man allen nachgäbe, würde eine vollkommene Unordnung entstehen. Wenn die Wirtschaft
und die Produktivität es zuliessen,
wären Gehaltserhöhungen möglich
und wünschenswert. Wenn die Produk-

Stark gestiegene Fleischausfuhren

tivität nicht zunehme, bedeuteten
Lohnerhöhungen jedoch nur
Preiserhöhungen.
***
Die Stadtregierung von Buenos
Aires hat 3 der 9 unterirdischen Bäche der Stadt mit riesigen Netzen
versehen, um den Müll den sie mitschwemmen aufzufangen, bevor er
den La Platastrom verseucht. Es sind
die Medrano-, Ugarteche- und Raggiobäche unter den Nordbezirken der
Stadt. die ersten beiden beginnen in der
Provinz Buenos Aires, von wo sie bedeutende Abfallmengen mitbringen.
Sollte die Massnahme erfolgreich sein,
würden auch die anderen 6 Bäche mit
Netzen versehen werden. Die Investition betrug bisher $ 700.000. Der abgefangene Müll wird vom Ceamse
entsorgt.
***
Präsiden Kirchner hat den

„Marca Pais“ Plan amtlich ins Leben gerufen. Er soll die Grundlage für
eine Werbung für Argentinien in der
ganzen Welt werden. Sie soll die Qualitäten und das Ansehen Argentiniens
Schaffen und seiner Erzeugnisse
verbreiten.
***
Die Arbeiten am Holmbergkanal, der unter der Lapridastrasse
von der Panamericana-Autobahn
bis in den La Platastrom verläuft
und die Regenwasserentsorgung der
Anrainerbezirke Villa Adelina,
Munro, Villa Martelli und Florida
verbessern soll, werden am 1. August, nach 5 Jahren, wieder aufgenommen. Sie wurden im Oktober
1999 unterbrochen und sollen jetzt von
der Firma Cartellone Construcciones,
die auch Verbesserungsarbeiten am
Cildañezbach durchführt, innerhalb
von 480 Tagen beendet werden. Die
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Kosten würden sich auf 24,06 Mio.
belaufen. Die erste Bauetappe hat über
$ 20 Mio. gekostet, so dass die Gesamtkosten $ 44,77 Mio. betragen werden.
Zur Fertigstellung fehlen 35% des Vorhabens. Die zu legenden Rohre haben
bis zu 4,4 m Durchmesser.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
ist wegen der anhaltenden Dürre in
verschiedenen Weizengebieten um
die Ernte 2004/5 besorgt.
***
Die Anbaufläche der Ölsaaten
für das Erntejahr 2004/5 hat gegenüber dem Vorjahr um 7,3% zugenommen. Die Zunahmen wurden besonders für Sojabohnen und Erdnüsse
festgestellt. Insgesamt wurden rd. 16,3
Mio. ha, um 1,1 Mio. mehr als im Vorjahr, bepflanzt. Die für dieses Erntejahr 14,23 Mio. mit Sojabohnen bepflanzten ha, um 12,9% mehr als im
Vorjahr, sind die grösste Soja-Saatfläche in der Geschichte Argentiniens.
Hingegen ist die Saatfläche für Sonnenblumen um 23% zurückge-gangen.
***
Die Saatfläche für Baumwolle
war für das Erntejahr 2003/4 um
68% grösser als im Vorjahr. Die Zunahme sei auf bessere Preise zurückzuführen. Aufgrund der Ernteerträge
wird in dieser Saison mit 343.000 t
Rohbaumwolle gerechnet.
***
Die Regierung hat den nationalen Wohnbauplan bekannt gegeben,
der den Bau von 120.000 Wohnungen vorsieht. Die Investition werde rd.
$ 3,9 Mrd. betragen und im ganzen
Land 360.000 Arbeitsplätze schaffen.
Die Ausschreibungen sollen in 60 bis
90 Tagen erfolgen.
***
Der Pegasus Investmentfonds hat
die 4. Akquisition in 12 Monaten
durchgeführt. Nach dem Kauf der
Musimundo Musikkette, der Freddo
Eiscremedielen, und der Aroma Kaffeehauskette, hat sie einen Vorvertrag
für den Kauf der Aktienmehrheit der
Alvher Gruppe, einem der grössten
argentinischen Hersteller flexiblen
Verpackungsmaterials, abgeschlossen,
der auch Encata, Papelera del Paraná
und ASE kontrolliert, die Verpackungen bedrucken und vertreiben. Vor der
Akquisition von Alvher hatte Pegasus
100% der Aroma Ambiental Kaffeehäuser erworben, die in Argentinien
dem hiesigen Vertreter der McDonald’s
Fastfoodkette, Arcos Dorados, gehörte.
***
Die Solo Empanadas Kette hat
den ersten Export ihrer EmpanadaSpeisen durchgeführt. 24.500 Dutzend tiefgekühlter Empanadas wurden
für ihr neues Lokal in der Hauptstadt
Ecuadors verschifft.
***
Die Wirtschaftsführung gab an
der Börse bekannt, dass die 5. Bedienung der Boden 2007 Bonds am
3.8.04 erfolgen wird. Der Kapitalbond
betrage $ 1,13 für je $ 100 Nennwert,
der Amortisationsbond $ 18,80, was $
19,93 ergebe. Der Kuponwert ergebe
sich aus dem Jahreszins von 2% und
der Kapitalanpassung nach dem C ER-
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Index zum 20.7.04, der 1,5042 betragen hatte.
***
In der ersten Hälfte 04 hat die
Verwendung von Bankschecks im
Vorjahresvergleich um 18% zugenommen. Nach ZB-Mitteilungen wurden 37,5 Mio. Schecks ausgestellt. Der
Gesamtbetrag von $ 163,83 Mrd. lag
um 46% über dem VorjahresVergleichswert.
***
Die Regierung plant, den Heizölvertrag mit Venezuela, der im Oktober abläuft, für das kommende
Jahr zu erneuern. Es soll wieder
Heizöl für rd. U$S 240 Mio. bezogen
werden. Die Mitteilung wurde von Planungsminister De Vido auf der Isla
Margarita, in Venezuela, gemacht.
***
Am 27.7.03 soll der Senat die
Schaffung des staatlichen Energieunternehmens Enarsa beschliessen.
Zu den Bedenken der Gesetzgeber,
dass der Staat dafür Mittel des Haushaltes verwenden werde, erklärte Planungsminister De Vido, das Unternehmen werde Investoren, darunter das
venezolanische Erdölunternehmen
Pdvsa und das Bolivianische YPFB
suchen, die ihr Interesse bereits bekundet hätten. Innerhalb von 45 Tagen
würde Pdvsa ihr erstes Büro in Buenos Aires eröffnen.
***
Venezuela war immer Kunde der
USA. Jedoch hat Präsident Chavez,
nach der Vereinigung mit dem Mercosur, die Einfuhr südamerikanischer Erzeugnisse befürwortet. Damit rechnen auch die argentinschen
Unternehmer, die derzeit auf der Isla
Margarita verhandeln. Die Molkereiunternehmen Nestle,Mastellone und
Sancor wollen ihre Lieferungen erhöhen. So stieg der Verkauf von Trockenmilch im 1. Halbjahr 04 bereits um
24,9% auf U$S 17,3 Mio. Die 12 auf
Margarita vertretenen Schlachthöfe
wollen Supermärkte Venezuelas beliefern. Obwohl ihre Ausfuhren noch gering sind, haben sie am meisten, auf
6.000t für U$S 12,2 Mio., zugenommen. Die Geflügelverarbeiter rechnen
für August/Oktober mit ersten Aufträgen von 2.000 bis 3.000 t für U$S 4,5
Mio., die bisher aus Brasiien bezogen
wurden.
***
Für Parmalat de Argentina soll
es 4 Interessenten geben. Bis zum
30.7. soll die Entscheidung zwischen
den Pegasus und Dolphin Investmentfonds, Molinos Bruning von Sergio
Taselli und J. Cinque fallen. Die Beraterfirma KPMG leitet den Verkauf, zu
dem Lactona (u.a. mit den Marken
Gándara und Yogurbelt) und eine moderne Trockenmilchfabrik in Pilar gehören. Obwohl Permalat in Argentinien U$S 150 Mio. investiert hat, wird
mit einem Verkaufspreis um die U$S
20 Mio. gerechnet.
***
Wie ihre Kollegen vom Stromtransport, haben auch die beiden
privaten Erdgas-Transportunternehme TGN und TGS die von der
Regierung vorgeschlagenen „Teil-

Föderungsmassnahmen für kleine
und mittelständische Unternehmen
Wirtschaftsminister Lavagna hat eine Reihe von Förderungen, wie
Kredite von über $ 300 Mio. mit subventionierten Zinssätzen für kleine
und mittelständische Betriebe (Pymes) bekannt gegeben. Zum ersten
Mal seit 1997 ist eine betonte Tendenz zur Schaffung neuer Unternehmen vorhanden, die 2003 zur Eröffnung von 6.000 neuen Firmen mit
51.000 Arbeitsplätzen geführt hat.
Die bestehende Kreditlinie für den Kauf von fabrikneuen, argentinischen Kapitalgütern mit subventionierten Zinssätzen wurde um $ 100
Mio. erhöht. Die ersten $ 100 Mio. derselben sind bereits zu 70% vergeben. Die den Unternehmen jetzt zur Verfügung gestellten Kredite
können mit Laufzeiten von 24 Monaten zu 6% und auf fünf Jahre zu
9,75% bis 12% im Jahr beantragt werden. Die Ausschreibung werde in
den nächsten Wochen erfolgen.
Eine weitere Tranche von $ 100 Mio. wurde für Kredite bestimmt,
die mit einer Subvention von 4 Prozentpunkten der Zinsen für den Leasingerwerb von Schiffen für bis zu $ 2,25 Mio. auf bis zu 7 Jahre zu 6%
Jahreszins bestimmt sind.
In 14 Tagen soll auch eine Tranche von $ 60 Mio. für Arbeitkapital
ausgeschrieben werden, die gegen Wechsel auf 9,6% Jahreszins kommen wird. Ein ähnlicher Betrag soll für die Finanzierung von Aufforstungsvorhaben kleiner und mittelständischer Unternehmen bestimmt
werden.
Mit $ 10 Mio. sollen fortschrittliche Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mit bis zu 80% und Obergrenzen von $ 400.000 bei Einzelunternehmen und $ 600.000 bei Gruppen, unterstützt werden. Zur Verbilligung von Garantiestellungen soll das Fogapyme (fondo de garantía
pyme) am 31.7.04 funktionstüchtig sein, eine übergeordnete Finanzanstalt, die jedoch für Einzelunternehmen bis zu 25% der Garantie übernehmen kann. Der Fonapyme hat von einem Gesamtbetrag von $ 100
Mio. bereits $ 20 Mio. Kredit für 200 Unternehmen bestimmt. Alleine
der Fremdenverkehr hat bereits 62 Anträge gestellt und die Eingabefristen sollen verlägert werden.
verhandlungen“ abgelehnt. Sie werden auch nicht an der für die letzte
Augustwoche anberaumten öffentliche
Anhörung teilnehmen. Sie lehnen die
einzige Tarifanpassung Anfang 05 ab,
die keine Neuaushandlung sein soll, da
sie auf die Forderungen ab Januar 02
nicht eingeht.
***
Sancor und Nestle haben die Herstellung und den Vertrieb von frischen Erzeugnissen bekannt gegeben. Sie wollen damit der französischen Danone Konkurrenz machen,
die in Argentinien 70% des Yoghurtund Nachspeisenmarktes beherrscht.
***
Vorläufige Schätzungen des USLandwirtschaftsdepartments sagen
für Argentiniens Erntejahr 2004/5
insgesamt 72,5 Mio. t der 4 Getreidesorten Sojabohnen, Weizen, Mais
und Sonnenblumenkerne voraus.
Das wären um 15% mehr als im Jahr
2003/4. Die grössten Zunahmen werden bei Mais und Sojabohnen erwartet.
***
Argentiniens Zahnbürstenmarkt
wird zu 49%, von den Marken Oral
B und Pro und zu 23% von Colgate
und Kolynos beherrscht, wie die Beraterfirma ACNielsen ermittelt hat.
Die anderen wichtigen Marken sind
Johnson&Johnson und Butler mit 15%.
Es folgen die kleineren.
***
Die monatliche Umfrage des Arbeitsministeriums über Beschäftigung ergibt, dass diese während 22

Monaten ununterbrochen gestiegen
ist, mit einer Zunahme (die die
Schwarzarbeit ausschliesst) von
7,2% im 1. Halbjahr 04, doppelt so
viel wie in der gleichen Vorjahresperiode. Zwischen den ersten Quartalen 03 und 04 sei die formelle Beschäftigung um 0,75% für jeden Punkt der
BIP-Zunahme gestiegen. Im Juni wurden 39.000 neue registrierte Arbeitsplätze geschaffen, und in 12 Monaten
470.000. Von den neuen Beschäftigen
entfallen 39,4% auf registrierte Arbeitskräfte und 60,6% auf nicht registrierte. Im Vergleich der ersten Quartale 03 und 04 ist letztere Zahl um
15,1% gestiegen, mehr als doppelt so
viel wie die eingetragenen Beschäftigten. Im interanuellen Vergleich nahmen
die Löhne bei den registrierten Arbeitern um 15% und bei den nicht registrierten um 12,4% zu. Die höchsten
prozentuellen Zunahmen entfallen auf
die niedrigsten Lohnkategorien.
***
Durch Dekret 906/04 (Amtsblatt
vom 22.7.04) wurde der „Konsultative Rat für Investitionen der Treuhandfonds des Nationalstaates“ gebildet, der von den Ministerien für
Wirtschaft und für föderale Planung
abhängt. In den Erwägungen zum
Dekret wird in konfuser Form erläutert, dass es sich grundsätzlich darum
handelt, Prioritäten festzusetzen. Die
verschiedenen Fonds beruhen schliesslich alle auf staatlichen Mitteln.
***
Durch Beschluss 177/04 des Se-
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Zölle auf Fernsehempfänger und
Quoten für Waschmaschinen
Im Amtsblatt vom 19.7.04 wurde veröffentlicht, dass ab dem 20.4.04
und bis Januar 05 im brasilianischen Freihandelsgebiet Manaos hergestellte Fernsehgeräte mit einem Einfuhrzoll von 21,5% belastet werden. Wie die Behörden bekannt gaben, wurden im ganzen Vorjahr 9.152
Geräte vom Mercosurpartner geliefert und in den ersten fünf Monaten
dieses Jahres bereits 8.358, was entschieden zuviel sei. Der Zoll verletze weder Bestimmngen des Mercosur noch der Welthandelsorganisation.
Die Verhandlungen argentinischer Waschmaschinenfabrikanten mit
ihren Konkurrenten in Brasilien über freiwillige Einschränkungen der
Ausfuhren nach Argentinien, konnten nicht erfolgreich abgeschlossen
werden. Argentinien wollte bis Dezember 04 die Konkurrenz von 50.000
brasilianischen Waschmaschinen zulassen, die Brasilianer bestanden auf
68.000. In diesem Jahr wurden bis jetzt 123.000 Waschmaschinen, um
176% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum, aus Brasilien eingeführt.
Argentiniens Hersteller fordern, dass Brasilien, wie 1999 bis 2002 einen Marktanteil von 25% bis 30%, und nicht wie jetzt von 48% habe.
Daher wird Argentinien ein System nicht automatischer Einfuhrbewilligungen einführen, mit denen der Import gedrosselt werden kann.
Im Rahmen der Verhandlungen hatten die brasilianischen Hersteller
auch vorgeschlagen, Argentinien möge die Waschmaschineneinfuhren
aus anderen Staaten, insgesamt 13% Marktanteil, verringern und die
seines Merco-surpartners weiter ohne Einschränkungen zulassen.
kretariates für Industrie, Handel
und kleine und mittlere Unternehmen wird ein Importzertifikat für
Haushaltsartikel eingeführt, das bei
Importen erforderlich ist. Die Zertifikate müssen beim Sekretariat angefordert werden, wobei der Beschluss
die Einzelheiten der Anträge vorschreibt, die recht kompliziert sind. Die
Importzertifikate haben eine Gültigkeit
von 60 Tagen. Der effektive Importwert kann 5% nach oben oder unten
vom Wert abweichen, der beim Antrag
vorgelegt wurde. Es wird angenommen, dass bei Importen von Kochherden, Kühlschränen und eventuell anderen Artikeln Kontingente eingeführt
werden, wobei bisher nicht bestimmt
wurde, wie diese aufgeteilt werden.
Die Importzertifikate werden dann jeweils in Höhe der Einzelkontingente
gewährt.
***
Wirtschaftsminister Roberto Lavagna erklärte, das Thema einer von
der Regierung verfügten allgemeinen Lohnerhöhung sei noch nicht
auf Regierungsebene behandelt
worden. Die neue Führung der Gewerkschaftszentrale CGT hatte dies in
einer Audienz mit Präsident Kirchner
gefordert, der zunächst nicht nein gesagt hat. Lavagna sagte, die Forderung
des Gewerkschaftlers Moyano sei normal; wenn man jedoch allen Wünschen
zustimme, dann entstehe eine phänomenale Unordnung. Wenn die Wirtschaft weiter wächst und die Produktivität zunimmt, seien Lohnerhöhungen möglich und erwünscht. Im entgegengesetzten Fall würden Lohnerhöhungen auf Preise abgewälzt, was die
Inflation anheize und ein Betrug sei.
***
Die Kredite an die Privatwirtschaft sind nach Angaben der ZB
von $ 17 Mrd. im Januar 03 auf $ 15
Mrd. im Juli 03 gesunken, und von
da an ständig gestiegen, bis auf $ 20,3
Mrd. im Juli 04.

***
Für die Wiederaufnahme der Tätigkeit in den Gatic-Werken bestätigte der ehemalige Alpargatas-Generaldirektor Gotelli seine Investition von U$S 20 Mio. Damit würden
die 4 Gaticfabriken in den Ortschaften
Coronel Suárez, Pigüe, Las Flores und
Pilar der Provinz Buenos Aires, in
Betrieb genommen. Gotelli ist auch
Vorstand des Indular Investmentfonds,
der heimisches und US-Kapital verwaltet und neben den Nación und Provincia Banken Hauptgläubiger von
Gatic ist. 2.800 Arbeitsplätze werden
dabei garantiert. Das Abkommen muss
noch gerichtlich genehmigt werden,
wofür nur die Annahme durch die Provinzbank aussteht.
***
Das Studieninstitut der Provinz
Buenos Aires, abhängig von der Provinzverwaltung (Centro de Estudios
Bonaerenses, CEB) gab bekannt,
dass von den Investitionsprojekten
für U$S 7,9 Mrd. der ersten 5 Monate 04, 41% (U$S 3,25 Mrd.) auf
Dienstleistungen entfallen, die 110%
mehr als im gleichen Zeitraum des
Vorjahres investiert haben, wobei
auch der Anteil an den Gesamtinvestitonsvorhaben damals nur
35,2% betrug. Von den Investitionen
in Dienstleistungen entfallen 33% auf
Fernverbidungen und Post.
***
Die Firma Metropolitano, die den
Passagierdienst der Roca, Belgrano
Sur und San Martín Eisenbahnen
betreibt, hat sich über eine Verfolgung durch die Regierung beklagt.
Die Regierung hat ihr die Konzession
der San Martín Strecke (Retiro bis Pilar) entzogen, aber ein Richter hat einem Schutzrekurs stattgegeben, so
dass die Firma diese Strecke zunächst
weiter betreibt. Der Entzug der Konzession hat keine objektive Begründung und ist nur politisch motiviert,
weil Präsident Kirchner mit dem In-
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Überschuss bereits 3,2% des BIP
Das Schatzamt hat Juni, bei laufenden Einnahmen von $ 9,88 Mrd.,
mit einem Überschuss von knapp $ 1,8 Mrd. abgeschlossen. Damit beträgt der Überschuss des ersten Halbjahres 2004 bereits $ 11,83 Mrd.,
was 3,2% des BIP entspricht und den mit dem IWF vereinbarten Überschuss für das ganze Jahr übertrifft.
Argentinien hatte sich dem IWF gegenüber verpflichtet, in diesem
Jahr einen Primärüberschuss, d.h. ohne Schuldbedienung und Zinsen
derselben, von 3% des Bruttoinlandproduktes zu erwirtschaften, die mit
$ 10,8 Mrd. angenommen wurden. Durch die besseren Steuereinnahmen rechnet die Wirtschaftsführung für dieses Jahr jedoch mit Einnahmen, die um $ 7,84 Mrd. über die Auflage hinaus gehen werden.
Unter den Ausgaben befinden sich $ 143,7 Mio. Zinsen für die Aussenschuld in Devisen und weiter $ 143,4 Mio. Zinsen für Schulden in
Pesos, ferner operative Ausgaben von $ 1,06 Mrd., $ 287,5 Mio. für
Mieten, $ 2,19 Mrd. für die soziale Sicherheit und Überweisungen von
$ 4,4 Mrd.
Vom zusätzlichen Überschuss von $ 7,84 Mrd. sollen $ 1,08 Mrd.
für Erhöhungen von Renten und Pensionen bestimmt werden und $ 2
Mrd. für die Linderung der Energiekrise, um die zunehmende Industrietätigkeit und Beschäftigung aufrechterhalten zu können.
haber des Unternehmens, Sergio Taselli, verfeindet ist. Der Anwalt des
Unternehmens, Armando Canosa
(Transportsekretär unter Menem) erklärte, der Transportsekretär Ricardo
Jaime habe die Firma von einer Rundreise ausgeschlossen, zu der die anderen Unternehmen der Branche eingeladen wurden. Minister De Vido habe
Zahlungen wegen Zusatzkosten an
andere Konzessionäre anerkannt, aber
nicht für Metropolitano.
***
Die Fabrikanten von Zulieferteilen für Kfz. haben von der Regierung gefordert, dass sie mit Mexiko
verhandle, um eine Herabsetzung
des Zolles für diese Produkte zu erreichen, da in Mexiko gegenüber
Argentinien ein Zollsatz von 18%
gilt, gegen nur 5% gegenüber Brasilien, das ein Handelsabkommen
mit jenem Land abgeschlossen hat.
Das Aussenministerium hat den lokalen Fabrikanten daraufhin eine Liste
von Zulieferteilen zukommen lassen,
die in beiden Richtungen zollfrei sein
würden. 03 hat Argentinien 44.195 Kfz
nach Mexiko exportiert, was 40% der
gesamten Exporte darstellt. Der Verband der Metallindustrie hat sich indessen gegen eine totale gegenseitige
Öffnung des bilateralen Handels von
Teilen mit Mexiko geäussert, da dies
eine Gefahr für die Industrie bedeuten
würde.
***
Der Präsident des venezolanischen Erdölunternehmens PDVSA,
Alí Rodriguez, erklärte, im September werde der erste venezolanische
Erdöltanker in Argentinien eintreffen, um in der Werft von Rio Santiago, bei La Plata, repariert zu werden. Rodrigez bestätigte ausserdem,
dass das venezolanische Unternehmen
bald im Handel und der Raffinerie von
Erdölprodukten in Argentinien tätig
sein werde.
***
Bei den Verhandlungen auf Isla
Margarita, Venezuela, wurden folgende Geschäfte zwischen argentinischen und venezolanischen Unter-

nehmen abgeschlossen: Bau eines
Schiffes für den Transport von Touristen durch die argentinische Werft
Domecq García (die seit vielen Jahren
nicht mehr tätig ist); Lieferung von
10.300 t Trockenmilch durch Sancor,
Mastellone und La Sibila; Verkauf von
10.000 t Gefrierfleisch. Ausserdem
wurden Gespräche über die Lieferung
von 300.000 t Sojabohnen geführt, sowie über den Verkauf von 1.500 Milchkühen, um die Milchproduktion in Venezuela auszubauen. Das Bauunternehmen Cartellone hat mit dem Staat
Tachira den Bau einer Überlandstrasse für U$S 170 Mio. abgeschlossen,
nachdem es die entsprechende Ausschreibung gewonnen hat. Enrique
Pescarmona (IMPSA) hat Verhandlungen über die Lieferung von Turbinen
für das Wasserkraftwerk Macagua I
geführt. Insgesamt haben 75 argentinische Unternehmen Geschäfte für
U$S 14 Mio. abgeschlossen.
***
Vizekanzler Martín Redrado erklärte, die Regierung beabsichtige,
den Handelsaustausch mit Venezuala von U$S 150 Mio. im Jahr 03 in
den kommenden 12 Monaten auf
U$S 1 Mrd. zu erhöhen. In den ersten 6 Monaten 04 seien die argentinischen Exporte nach Venezuela auf das
Siebenfache gestiegen, und die Importe
aus jenem Land um fast das
Sechsfache.
***
Die Regierung hat mit den 14
Provinzen des Nordens und Nordwestens des Landes, die ihren
Frachtverkehr zum Teil durch die
Belgrano-Eisenbahn abwickeln, vereinbart, dass diese Provinzen eine
Vertretung im Direktorium des Unternehmens haben werden, wenn
dieses an eine private Gruppe in
Konzession vergeben wird. Die Lastenhefte für die unmittelbar bevorstehende Ausschreibung sollen in diesem
Sinn geändert werden. Es ist indessen
nicht so einfach, den Provinzen ein
Mitentscheidungsrecht in einem privaten Unternehmen zu gewähren, wobei
es Interessenkonflikte gibt. Die Provin-
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zen bestehen zunächst auf der Erhaltung des Streckennetzes von 10.000
km, während private Betreiber von
6.000 km sprechen. Ein grosser Teil der
Strecken wird nicht mehr befahren,
wobei schon Schienen und Schwellen
gestohlen worden sind.
***
Die Betreiber der Frachteisenbahnen haben im Prinzip die Bedingungen für die Konzessionsänderung angenommen, die die Regierung vorgelegt hat. Die geschuldeten
Gebühren werden verziehen und in
Zukunft abgeschafft. Für den Konflikt
wegen verpflichteter und nicht durchgeführter Investitionen, sowie nicht erfüllter Verpflichtungen des Staates,
wird eine Kommission geschaffen. Die
Konzessionäre verpflichten sich, 7%
ihres Umsates für Investitionen zu bestimmen. Die Tarife können bis um
130% erhöht werden; dies ist jedoch
nicht wichtig, weil die Eisenbahnen
mit dem Lastwagen und der Schiffahrt
konkurrieren, was ihnen Grenzen für
Tariferhöhungen setzt. Bestimmte Investitionen, die nicht prioritär sind (wie
die Instandsetzung der Stationen) werden dem Staat übertragen, der sie mit
den Gebühren für die Benutzung der
Schienen durch Dritte und Bussen finanzieren wird. Die Konzessiondauer
wird um 10 Jahre, bis 2034, verlängert.
All dies soll in öffentlichen Audienzen diskutiert werden.
***
Aerolineas Argentinas hat 03 einen Gewinn von $ 137 Mio. erzielt,
von denen $ 82 Mio. auf AA selber
und $ 55,3 Mio. auf Austral entfallen.
***
Die Macro Bansud Bank hat die
Zahlung von Bardividenden wieder
aufgenommen und eine Zahlung von
$ 01,0 pro Aktie beschlossen. Es handelt sich um die erste Bank von denjenigen, die an der Börse notieren, die
seit der Krise von 01 Bardividenden
zahlt.
***
Seit der 2. Juniwoche ist der Referenzzinsatz der ZB, der für SwapGeschäfte gilt, unverändert auf
2,5% jährlich geblieben. Obwohl der
Referenzzinssatz offiziell keine Geltung hat, handelt es sich im Wesen um
das gleiche, wie der Zinssatz der Federal Rserve oder der Europäischen
ZB, oder des Selic von Brasilien, nämlich um den Satz, zu dem die ZB den
Banken kurzfristige Kredite erteilt.
***
Der meist gut informierte Journalist Marcelo Bonelli berichtet in
der Zeitung Clarin (23.07.2004),
dass in einer informellen Direktoriumssitzung des IWF eine sehr negative Haltung gegenüber Argentinien eingenommen worden sei, die auf
Schlussfolgerungen zurückzuführen
sei, zu denen die G7-Finanzminister
in einer geheimen Zusammenkunft
in Kalifornien gelangt seien. Lavagna zeigte sich über diese Entwicklung
besorgt und hat schon die Möglichkeit
erwogen, ohne ein Abkommen mit
dem IWF weiter zu machen.
***
Durch Dekret 917/04 (Amtsblatt

9

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
vom 23.7.04) wurde das Budget für
04 geändert. Im Wesen handelt es sich
um zahlreiche Ausgabenerhöhungen,
die mit den stark über das Plansoll gestiegenen Steuereinnahmen begründet
werden.
***
Durch Dekret 916/04 (Amtsblatt
vom 23.4.04) wird die Reglementierung der Gewinnsteuer, die durch
Dekret 1344/98 verfügt worden war,
geändert. Es geht dabei bsonders um
die steuerliche Behandlung von Aussenhandelsgeschäften, um die sogenannten Transferenzpreise (Preise für

Güter, die von Auslandsunternehmen
an ihre Tochtergesellschaften in Argentinien geliefert werden) und um Zinsen für Auslands-kredite.
***
Die Zeitung „La Nación“ berichtet (23.7.04), dass die Regierung die
Steuer auf Bankkontenbewegungen
für Übertragungen zwischen Giround Sparkonten abschaffen wird,
um auf diese Weise die Nettorentabilität der Sparer zu erhöhen. Der
Einnahmenverlust des Fiskus wäre
dabei sehr gering.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Steigende Industrieproduktion
Das Statistische Amt (INDEC)
teilt mit, dass der Index der Industrieproduktion („Estimador Mensual Industrial“, EMI) im Juni um
0,8% über Mai und um 11,5% über
Juni 2003 lag, wobei das 1. Halbjahr eine Zunahme von 12,2% aufweist. Die Zunahmeraten sind jetzt
geringer, weil die Basis, nämlich
die Vergleichsmonate 2003, immer höher liegt. Der Index (mit
Basis 100 für 1997) hatte im Juni
1998 einen Höchstpunkt von 105
erreicht, und im April 2002 einen
Tiefstpunkt von 74. Seither ist der
Index, mit Schwankungen, ständig
gestiegen, so dass er jetzt knapp
über 100 liegt.
Aufgeteilt nach Branchen weist
der Index von Juni zu Juni grosse
Unterschiede auf:
Branche
Veränderung in %
Zunahmen
Kfz ..................................... 62,8
Druckereien ...................... 34,4
Glas ................................... 30,3
Kunststoffe und Kautschuk 30,0
Zement .............................. 29,4
Metallverarbeitung ............ 27,2
Fleisch u. Geflügel ............ 26,0
Basischemie ..................... 24,6
Yerba Mate ........................ 17,9
Reifen ................................ 17,7
Abnahmen
Zigaretten .......................... 13,5
Chemikalien für
Landwirtschaft ..................... 8,6
Weizenmehl ........................ 3,8
Rohstahl .............................. 3,2
Aluminium ........................... 2,6
Erdölraffinerien ................... 1,0

Wenn die Entwicklung der einzelnen Branchen so stark vom
Durchschnitt abweicht, verliert
dieser an Aussagekraft. Bei Kfz
war der Umsatz 2002 und 2003
auf minimale Beträge geschrumpft, so dass die Erholung
logisch erscheint, wobei jedoch
noch viel fehlt, um von einem
„normalen“ Absatz reden zu können. Die Kfz-Fabrikation wirkt

sich auch auf die Reifenindustrie
aus. Dank kompensiertem Austausch mit Brasilien, wirkt sich der
höhere Absatz trotz hoher Importe schliesslich auf die Produktion
aus. Die Erholung der Bauwirtschaft wirkt sich bei Glas und Zement aus.
Auffallend ist die starke Zunahme bei Fleisch, was sich hauptsächlich auf Rindfleisch bezieht.
Das ist eine Folge der Exporte, die
wegen der Aufhebung der Sperre,
die in der EU u.a. Ländern wegen
der Maul- und Klauenseuche verfügt worden war, wieder angezogen haben. Ebenfalls sind die Exporte von Geflügel und Schweinefleisch stark gestiegen. Da in
diesen Fällen die Futtermittel
(hauptsächlich Mais und Sojamehl) wegen der Exportsteuern
billiger als im Ausland sind, besteht hier eine verkappte Subvention, die zu einem Konkurrenzvorteil führt.
Der Rückgang bei der Zigarettenproduktion ist auf die brutale
Preissteigerung zurückzuführen,
die Minister Lavagna mit der Industrie vereinbart hat, um den
Steuererlös zu erhöhen. Sofern
dieser Rückgang nicht durch
Schmuggel ausgeglichen worden
ist, ist er eine gute Nachricht, da
dann weniger geraucht wird.
Bei den Raffinerien ist der
leichte Rückgang besonders auf

das ständige Vordringen der Verwendung von Gas in Kfz zurückzuführen, was zu Lasten des Benzinkonsums geht. Vorher wurde
Benzin jahrelang durch Dieseltreibstoff verdrängt, bis 2001 die
Steuer kräftig erhöht wurde, wobei sie jedoch immer unter der für
Benzin liegt. Sowohl bei Zigaretten, wie bei Benzin, handelt es sich
somit nicht um konjunkturelle,
sondern
um
strukturelle
Änderungen.
Bei dieser Zunahme der Industrieproduktion neigen viele Industrien an die Kapazitätsgrenze.
Das bezieht sich vornehmlich auf
Stahl und Aluminium, auf Erdölraffinerien und bestimmte Bereiche der Textilindustrie, wie Kunstfasern. Auf der anderen Seite besteht bei Kfz und Zement immer
noch eine sehr hohe unausgenutzte Kapazität. Die Notwendigkeit
neuer Investitionen kommt immer
stärker zum Vorschein, wobei sich
dabei Finanzierungsprobleme stellen. Indessen wird das Problem in
vielen Fällen auch anders gelöst,
sei es durch Übergang auf zwei
oder drei Schichten statt nur einer,
oder durch relativ geringe Zusatzinvestitionen, u.a. in Computersteuerungen, oder durch Spezialisierung, die bei gleichen Maschinen eine höhere Produktion
erlaubt..
Der Begriff der Kapazität ist
elastischer als allgemein angenommen wird. Argentinien wird
voraussichtlich auf Jahre hinaus
eine relativ geringe Investitionsrate haben, weil der Zugang zum
internationalen Kapitalmarkt fehlt
und die Kapitalflucht unaufhaltsam weitergeht, die Argentinien
Mittel für Investitionen entzieht.
Somit werden die Unternehmer
ihre Strategie viel stärker nach
Kriterien der Effizienz, der Beachtung von Prioritäten und der technologischen Neuerung orientieren
müssen, als bisher. Wenn der Staat
ebenso handeln würde, könnten
viele Probleme und Engpässe vermieden werden. Dies ist jedoch
Wunschdenken.

Bio-Mais im Vormarsch
In der Vorwoche kündigte die
Regierung, wie bereits berichtet,
die Zulassung der genetisch veränderten Maissorte NK603, genannt RR („Round Up Ready“),
an, die vom US-Konzern Monsanto entwickelt worden ist. Der
Pressekonferenz im Sitz des Landwirtschaftssekretärs Miguel Campos wohnte überraschenderweise
Wirtschaftsminister Roberto Lavagna bei, Vorgesetzter von Campos. Offenbar wollte Lavagna die

Bedeutung der Ankündigung
durch seine Präsenz betonen.
Bisher hatte der Wirtschaftsminister geringes öffentliches Interesse an der Landwirtschaft bekundet, obwohl seine über zweijährige Amtsführung weitgehend vom
gewaltigen Vormarsch der Sojabohnen günstig beeinflusst worden war. Die Weltmarktpreise der
Sojabohnen sprangen in zwei Jahren von U$S 150 bis U$S 170 je t
auf über U$S 380 je t bis vor kur-
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zem und purzelten seither auf etwa
U$S 250 je t in Hinblick auf eine
erwartete Zunahme der US-Ernte
von 60 Mio. auf 80 Mio t. dank
günstigen Wetteraussichten, wobei ebenfalls erwartet wird, dass
die Ernten von Brasilien auf 60
Mio. t und Argentinien auf 39
Mio. t zunehmen werden. Weltweit spekulieren Analysten mit einem Zuwachs der Ernten von 15
Mio. t. Die Nachfrage lässt freilich nicht locker.
Sojabohnen sind Agrarkonkurrenten des Mais, werden sie doch
in der gleichen Zeitspanne auf
gleichem Agrarboden ausgesät.
Der Höhenflug der argentinischen
Sojabohnenernten mit einer Verdreifachung von 12 Mio. t 1995/6
auf 36 Mio t. 2001/2 ging einher
mit stabilen Maisernten, obwohl
deren Erträge sich in zehn Jahren
erheblich verbessert haben.
Die Zulassung der Maissorte
RR zielt auf ihren Einsatz in neuen Gegenden, die trockener als die
sogenannte feuchte Pampa und
mit schwer zu bekämpfendem Unkraut verseucht sind. Die neue
Maissorte ist besonders geeignet,
weil sie gegen das Herbizid Glifosfat inmun ist, das wiederum
viel teurere Herbizide ersetzt und
dadurch die Erntekosten verbilligt.
Anfangs sollen nur etwa 10.000 ha
mit Mais RR gesät werden, aber
in Fachkreisen wird bereits angenommen, dass bald 300.000 ha
dafür eingesetzt werden. Gelingt
der Wurf, wird eine weitere Expansion wie bei Sojabohnen nicht
aufzuhalten sein. Zahlreiche Lieferanten werden zumal in trockenen Gegenden davon profitieren,
auch die Beschäftigung, die landesweit in der Landwirtschaft über
ein Drittel aller Erwerbspersonen
ausmacht.
Hinzu kommt, dass die wilde
Sojabohnenexpansion insofern bedenklich ist, als sie mit der Rotation anderer Getreidesorten, allenfalls Mais, einher gehen sollte. Sojabohnen hinterlassen nach der
Ernte nur wenig Stoppeln („rastrojo“) wie Mais, Weizen und andere Getreidesorten, mit denen dem
Boden einige entzogene Nährstoffe wieder zurückgegeben werden.
Wenn künftig Mais wieder dank
RR und anderen technischen Fortschritten mit Sojabohnen zu möglicherweise niedrigeren Preisen
als während der letzten zweijährigen Hausse rotiert und dadurch
die Ernten von Mais erhöht, bedeutet das einen deutlichen Gewinn für die argentinische
Agrarwirtschaft.
Maisanbau ist freilich kostspieliger als Sojabohnenaussaat, stellt
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aber höhere Hektarerträge in Aussicht. Zudem wird Mais auch im
Inland für Rinder-, Schweine- und
Geflügelfutter eingesetzt, wogegen Sojabohnen weitgehend exportiert werden. Allein zwischen
1996 und 2003 vermehrte sich der
Deviseneingang aus Sojabohnenexporten von U$S 2,5 Mrd. auf
U$S 7,5 Mrd. um ganze U$S 5,0
Mrd.
Argentinien ist seit 130 Jahren
traditionelles Maisexportland,
meistens an zweiter Stelle nach
USA. Dass jetzt die Biotechnologie auch die Maisernten begünstigt wie bisher die Sojabohnen,
deren Aussaat längst zu 95% mit
genetisch verändertem Saatgut betrieben wird, beendet ein besonders lästiges Kapitel der Aussenhandelspolitik. Die argentinische
Regierung hatte die Zulassung der
Maissorte RR sechs Jahre lang
verzögert, weil die Europäische
Union sich zum Zweck ihrer protektionistischen Agrarpolitik geweigert hatte, dieses Saatgut zuzulassen. Argentinien konnte auf
den europäischen Maismarkt nicht
verzichten und musste gegenüber
der europäischen Machtprotzerei
in die Knie gehen.
Die EU-Kommission schickt
sich neuerdings an, genetisch veränderten Mais zuzulassen, wofür
bereits einige bürokratischen
Schritte vollzogen worden sind. In
der Welthandelsorganisation
(WHO) zu Genf bedrängen Argentinien, USA und Kanada die
EU in einem Schiedsgericht, damit letztere ihre Schutzpolitik aufgibt, die sie hinter wissenschaftlich niemals bewiesenen Bedenken der menschlichen Gesundheit
verbirgt.
Mit der Ankündigung der Vorwoche, dass die Maissorte RR zugelassen wird, entfällt die sogenannte Spiegelpolitik der argentinischen Regierung gegenüber dem
EU-Verbot. Europa kann es sich
auf Dauer nicht leisten, den wissenschaftlichen Fortschritt des genetisch veränderten Saatgutes einfach zu leugnen und auf Forschungen verzichten zu müssen, so dass
die europäischen Wissenschaftler
nach USA auswandern. In letzterem Land sind bereits 14 genetisch
veränderte Sorten zugelassen, in
Argentinien nur fünf.
Minister Lavagna erinnerte
daran, dass Argentinien weltweit
hinter USA führend in Sachen genetisch verändertem Saatgut ist
und drückte die Hoffnung aus,
dass Mercosur gesamthaft mitmachen wird. Bisher war Brasilien
wie Europa zurückhaltend, hat
aber die Türen für genetisch ver-

ändertes Saatgut bereits geöffnet.
Mit China wurde anlässlich der
Präsidentenreise vereinbart, gemeinsam das Thema anzupacken.
China ist potentiell der grösste
Markt für genetisch veränderte
Getreidesorten.
Der Widerstand gegen diesen
wissenschaftlichen Fortschritt
wird lauthals von Umweltverbänden verkündet, allen voran Greenpace, welche Organisation den

Minister Lavagna als „den Angestellten des Monats von Monsanto“ beschimpfte, ebenso wie unlängst der Gouverneur des brasilianischen Staates Paraná, Roberto Requiao, den Agrarminister
Roberto Rodrígues beschuldigte,
von Monsanto bezahlt worden zu
sein, weil er genetisch verändertes Saatgut zuliess. Auch mit
Schimpfworten wird Agrarpolitik
betrieben, freilich erfolglos.

Bolivien als Gaslieferant
Am vergangenen Sonntag
stimmten die bolivianischen Bürger massiv für ein Referendum
mit fünf Fragen über die Erdölwirtschaft und den Gasexport. Die
Regierung des Präsidenten Carlos
Mesa hatte das Referendum vorbereitet, damit juristische Klarheit
über die Förderung, den Vertrieb
und den Export von Erdöl und Gas
hergestellt werden könne. Bei
Wahlpflicht stimmten die Bürger/
innen mit überzeugenden Mehrheiten zugunsten der Regierungsvorlage. Präsident Mesa, der als
Vizepräsident des durch einen
Volksaufstand im Vorjahr zum
Rücktritt gezwungenen Vorgängers Sánchez de Losada ohne eigene Partei regiert, konnte mit
dem Referendum seine politische
Basis festigen. Von Beruf ist Mesa
Journalist, nicht Politiker. Durch
den geschickten wiewohl riskanten Schachzug des Referendums
beherrscht Mesa jetzt die politische
Szene
in
der
Nachbarrepublik.
Sánchez de Losada erlitt den
Volksaufstand, weil er den Gasexport nach USA über einen peruanischen Hafen befürwortete.
Extremistische Gruppen lehnten
sich dagegen auf, als ob Bolivien
dadurch verarmen würden. Genau
das Gegenteil ist der Fall. Boliviens Bevölkerung ist auf dem
Hochplateau der Anden besonders
arm. Der Bergbau von Zinn und
Silber befindet sich längst im Niedergang. Der karge Bergboden
und die dünne Luft erlauben keine alternativen Tätigkeiten. Anders verhält es sich im Osten Boliviens, wo die Landwirtschaft,
neuerdings mit Sojabohnen als Ergänzung der traditionellen Viehzucht blüht. Der Gasexport bei
50prozentiger Besteuerung wird
zudem das Defizit des bolivianischen Haushaltes abbauen und soziale Leistungen finanzieren.
Im letzten Jahrzehnt entdeckten private Ölgesellschaften beachtliche Gasvorkommen im
Osten. Mit bisher über 50 Bio.
cbm entdeckten Reserven entpuppte sich Bolivien als das

zweitgrösste Gasland Südamerikas nach Venezuela im Norden.
Brasilien setzte die Staatsfirma
Petrobras ein, baute eine Gasleitung nach Sao Paulo und importiert den Brennstoff aus dem
Nachbarland. Argentinien war
mehrere Jahrzehnte lang Abnehmer bescheidener Gasmengen mit
einer Leitung, die vor einigen Jahren stillgelegt wurde, weil die argentinischen Gasreserven scheinbar ausreichten, um den Binnenkonsum sowie den neuen Export
von Gas nach Chile, Brasilien und
Uruguay zu befriedigen.
Das hat sich mit der argentinischen Energiekrise geändert. Bei
fühlbar abnehmenden Gasreserven, weil als Folge katastrophal
niedriger Preise für gefördertes
Gas keine Forschung mehr praktiziert wurde, während der Gaskonsum dank subventionierter
Preise für die Konsumenten gewaltig zunahm, verringerten sich
die Reserven von vorher über angenommenen 30 Jahren auf jetzt
knapp mehr als 10 Jahre. Zudem
wurden keine neuen Gasleitungen
gelegt, so dass Knappheitserscheinungen eintraten. Die Gasleitung
von Bolivien musste wieder instand gesetzt werden, was ziemlich schnell gelang. Argentinien
importiert gegenwärtig rund 4
Mio. cbm im Tag aus Bolivien,
wie es die Präsidenten Kirchner
und Mesa vereinbart haben.
Der vorgestrige Besuch Kirchners im Nachbarland soll erhöhte
Lieferungen sicher stellen, allerdings mit der eigenartigen Auflage, dass kein Gasmolekül nach
Chile reexportiert wird. Eine Referendumsfrage bezog sich auf
den Hoheitszank Boliviens mit
Chile seit 1879, für den Bolivien
den Gasexport jetzt als Erpressungsmittel einsetzen darf. Präsident Lagos erklärte hierzu, Chile
sei bereit, Bolivien die Konzession einer Gasleitung bis zu einem
chilenischen Hafen ohne Gebühren zu erlauben, womit der Export
reibungslos abgewickelt werden
könne. Eine Hoheits- bzw. Grenzveränderung sei jedoch abwegig.
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Das Gasreferendum bietet somit die Rechtsgrundlage für weitere Gasexporte. Das ist für Argentinien besonders wichtig, weil
dann die 1.500 km lange Gasleitung vom Norden bis Santa Fe, die
der Konzern Techint vorgeschlagen hat, beliefert werden kann und
das Milliardenprojekt wirtschaftlich tragbar wird. Ausserdem sind
andere Gasleitungen im Norden in
Planung, damit der Bergbau und
die Verarbeitung von Zuckerrohr
sowie andere Fabrikationen beliefert werden können, abgesehen
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von den Städten und Dörfern, die
bisher keinen Zugang zu Gas in
ihren Haushalten und Geschäften
geniessen.
Mit bolivianischen Gasexporten nach Brasilien und Argentinien werden indirekt auch die Lieferungen Argentiniens nach Uruguay und Chile ermöglicht, da der
Binnenkonsum abgesichert wird.
Wenn ausserdem der argentinische Gaspreis demjenigen der
Importe aus Bolivien angepasst
wird, wie es sich gehört, dann
werden die Forschungen nach

neuen Gasreserven wieder aufgenommen werden. Bislang ist kein
neues grosses Gaslager entdeckt
worden. Argentinien fördert Gas
in Loma de la Lata, Neuquén, Offshore in Feuerland, ferner in Salta und einigen Erdöllagern in anderen Provinzen, ohne dass die
Forschungen bisher für neue grosse Vorkommen fündig geworden
sind.
Boliviens Reserven erlauben
zudem den Export über den Pazifik, indem Gas verflüssigt wird,
nach USA, den grössten Nettoim-
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porteur von Erdöl und Gas in der
Welt. Hierfür müssen Verhandlungen mit Chile oder Peru geführt
werden. Der bolivianische Kongress muss zudem die Gesetze erlassen, die das Referendum vorschreibt, damit bei verschärfter
staatlicher Kontrolle und erhöhten
Steuern und Gebühren private
Konzesionäre die Vorkommen
ausbeuten, den bolivianischen
Gaskonsum bedienen und nach
Süd- und Nordamerika exportieren, allenfalls auch nach anderen
Märkten.

