Sonnabend, 17. Juni 2006

117. Jahrgang Nr. 31.567

Modernisierung der Armee
Erster Schritt - Regelung des V
erteidigungsgesetzes
Verteidigungsgesetzes
Buenos Aires (AT/AG) - Die seit
langem angekündigte Reform des
Verteidigungssystems ist auf dem
Weg zur Verwirklichung. Nach den
Spannungen der vergangenen Wochen zwischen der Regierung und
den argentinischen Streitkräften
entschloss sich die Regierung, den
Prozess zu beschleunigen. Am
Dienstag erließ Präsident Néstor
Kirchner ein Dekret, mit dem das
1988 verabschiedete und bis jetzt
nicht geregelte Verteidigungsgesetz
geregelt werden soll. Das Dekret
definiert die Aufgaben der Streitkräfte und regelt die Funktionen
des Nationalen Verteidigungsrates,
des Verteidigungsministeriums, des
Generalstabs und der Armee. An
der Ausarbeitung des Dekrets waren neben den Mitarbeitern des
Verteidigungsministeriums Offizie-

re aller drei Streitkräfte beteiligt.
Als die Hauptaufgabe der Streitkräfte wird die Verteidigung des
Landes gegen den Angriff von außen angesehen. Das scheint eine
Selbstverständlichkeit zu sein,
doch wurde die Unterstreichung für
nötig gehalten, da es in der letzten
Zeit eine Tendenz zum zivilen Einsatz der Streitkräfte gegeben hatte.
Der Einsatz der Armee zur Prävention der Kriminalität ist ausgeschlossen. Zum Zweck der inneren
Sicherheit wird die Armee nur im
Fall eines Bürgerkrieges oder bei
der Bedrohung der Verfassungsgewalten durch Waffen eingesetzt
werden dürfen.
Das Dekret regelt weiterhin die
Stärkung des Generalstabs als zentrale Kommandobehörde der Streitkräfte. Die jeweiligen Führungen

des Heeres, der Marine und der
Luftwaffe, die bisher eine weitgehende Autonomie genossen hatten,
werden ab jetzt nur beschränkt Entscheidungen treffen können. Zum
Aufgabengebiet des Generalstabs
wird einerseits die Streitkräfteplanung sowie die Planung und Führung der Einsätze gehören. Auf der
anderen Seite wird der Generalstab
für die Logistik, Ausbildung und
Personalfragen zuständig sein. Die
Abwesenheit einer zentralen Behörde sei der Grund für die schwerwiegenden Fehler gewesen, die
während des Malvinenkriegs begangen worden sind, erklärte Verteidigungsministerin Nilda Garré in
der Pressekonferenz.
Auch die Funktionen des Verteidigungsministeriums sollen erweitert werden. Es werden neue

Abteilungen geschaffen, damit die
Aufsicht über die Streikräfte allein
vom Verteidigungsministerium
ausgeübt wird. Die Finanzen und
der Haushalt, die Logistik und das
Personal werden ebenfalls vom
Ministerium kontrolliert.
Der Nationale Verteidigungsrat
hingegen, der vom Staatspräsidenten einberufen wird und dem Präsidenten untersteht, hat die Aufgabe, die strategische Situation des
Landes zu bestimmen und die
Richtlinien der nationalen Verteidigungspolitik zu entwerfen. Die
Reglementierung des neuen Verteidigungsgesetzes ist der erste Schritt
zur Umstrukturierung und Modernisierung der argentinischen Streitkräfte. Damit wird voraussichtlich
im Jahr 2007 begonnen werden
können.

Neues Namensgesetz
Kinder sollen die Nachnamen ihrer beider Eltern tragen
Buenos Aires (AT/AG) - Alle
Kinder, die in Argentinien geboren
werden, sollen künftig einen doppelten Nachnamen tragen. Dazu
hat die Regierung einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der in der
kommenden Woche an den Kongress weitergeleitet werden soll.
Wird der Gesetz im Kongress angenommen, wird der Geburtsschein
für alle neugeborenen Argentinier
mit zwei Nachnamen ausgestellt
werden müssen. Die Kinder, die
von beiden Elternteilen anerkannt
werden, werden den Nachnamen
des Vaters und der Mutter in dieser
Reihenfolge tragen. Die Kinder, die
von ihrem Vater nicht anerkannt
werden, bekommen den doppelten
Nachnamen der Mutter. In dem
Fall, wenn die Frau nur einen Nachnamen hat, wird ihr Nachname
wiederholt.

Im Moment können die Eltern
ihrem Kind den doppelten Nachnamen vergeben, doch das ist freiwillig. In der Regel bekommt das
Kind den Nachnamen des Vaters.
Nach dem neuen Gesetz soll der
doppelte Name zur Pflicht werden.
„Das Gesetz markiert einen großen
Wandel für die Identifizierung und
Individualisierung einer Person“,
erklärte Innenminister Aníbal
Fernández. Argentinien ist das einzige lateinamerikanische Land, in
dem der Doppelname bisher nicht
Pflicht war.
Das Projekt stützt sich auf die
Erkenntnis, dass das Namensgesetz
aus dem Jahre 1969 bereits veraltet ist und an die heutige Familiensituation angepasst werden müsste.
In den letzten 30 Jahren habe es
einen großen Wandel in der Auffassung der Familie gegeben. Vor

allem habe man sich immer mehr
von dem traditionellen Modell der
vaterzentrierten Familie entfernt.
Um nun hervorzuheben, dass die
Frauen nicht nur gleiche Rechte,
sondern auch die gleiche Position
in der Gesellschaft und in der Familie erlangt haben, soll auch ihr
Name aufgewertet werden. Für das
Kind unterstreicht der Nachname
der Mutter seine Identität.
Die Vorschläge, den Doppelnamen einzuführen, wurden bereits
2004 in Bariloche geäußert, wo
sich Standesamtsbeamten der Provinz mit den Mitarbeitern des Innenministeriums getroffen hatten.
Weitere Treffen mit den lokalen
Standesämtern fanden 2005 in Mar
del Plata und im April dieses Jahres in La Rioja statt.
Weitere Punkte des Gesetzesvorschlags regeln die Verleihung

des Nachnamens des Vaters bei einer späteren Anerkennung des Kindes. Der hinzugefügte Nachname
steht dann allerdings hinter dem
Nachnamen der Mutter. Die Kinder, die bis zur Verabschiedung des
Gesetzes geboren worden sind,
können ebenfalls den doppelten
Nachnamen bekommen. Nach dem
neuen Gesetz werden auch die ausländischen Namen akzeptiert, außer wenn sie schwer zu schreiben
oder schwer auszusprechen sind.
Eine Neuerung ist ebenfalls, dass
die Ehemänner künftig an ihren
Nachnamen den Nachnamen ihrer
Ehefrau anschließen können.
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Lärm in Buenos Aires
Untersuchungen warnen vor Gesundheitsschäden
Buenos Aires (AT/AG) - In einer Großstadt wie Bue-nos Aires ist der
Lärm unumgänglich. Die Kehrseite dessen ist, dass schätzungsweise 90
Prozent der Stadtbevölkerung mit der täglichen Lärmbelästigung zu leben hat, die gesundheitliche Schäden verursacht. Um dem entgegenzuwirken, verabschiedete das Stadtparlament Anfang 2005 ein Gesetz über
die Kontrolle der Lärmverschmutzung, das die Stadtregierung zur Messung der Lärmquellen und zur Suche nach Lösungen verpflichtete. Nach
Angaben der Stadtregierung wird im kommenden Monat die Lärmkarte
der Stadt fertiggestellt werden.
Bekanntlich werden die Lautstärken von über 70 Dezibel vom Ohr als
unangenehm empfunden. Die normalen Lautstärken zu Hause bewegen
sich zwischen 40 und 50 Dezibel. Bei 90 Dezibel, was dem starken Verkehrslärm entspricht, wird die Schmerzgrenze überschritten. Dauerhaftes Ausgesetzsein dem Lärm führt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht nur zur Schwächung des Gehörs, sondern auch
zu psychischen Problemen, Herz-Kreislauf-Störungen und Bluthochdruck.
Zu 80 Prozent wird der Lärm in Buenos Aires durch Straßenverkehr
verursacht. Dabei sorgen vor allem die Stadtbusse, die im Durchschnitt
8,3 Jahre alt sind, für die Belästigung des Gehörs. Doch werden auch
Motorräder (110 Dezibel) und Flugzeuge beim Starten (130 Dezibel) als

unangenehm empfunden. Weitere Lärmquellen sind nach Angaben der
regierungsunabhängigen Organisation „Besser hören“ (Oír Mejor) die
Wirtschaft (10 Prozent), der Zugverkehr (6 Prozent) und die Freizeitaktivitäten (4 Prozent).
„Die Lärmbelästigung in Buenos Aires ist seit langem sehr hoch“, sagte
die Vorsitzende von „Oír Mejor“, Silvia Cabeza. „Oír Mejor“ wurde von
der Stadtregierung mit der Erstellung der Lärmkarte beauftragt. Bei der
Auswertung der Daten wird mit verschiedenen Variablen gearbeitet, wie
beispielsweise Verkehrsdichte, Durchschnittsgeschwindigkeit oder Baustellen. Durch die Änderung der Werte können eventuell Lösungswege
gefunden werden.
„Das erste, was man machen muss, ist, den Buspark zu erneuern“,
sagte Horacio Walter, Direktor für Umweltpolitik der Stadt. Weiterhin
wären die Einrichtung von Fußgängerzonen, die Verlegung der Busrouten oder die Erneuerung der Asphaltschicht in der gesamten Stadt aus
seiner Sicht machbare Lösungen. Erstmal wird jedoch mit Sanktionen
bei der Überschreitung der erlaubten Lautstärke bei Verkehrsmittel oder
in Einrichtungen begonnen. Im vergangenen Jahr wurden über 10.000
Kontrollen durchgeführt.

Kandidaten im W
ahlfeldzug
Wahlfeldzug
Mehr als sechszehn Monate vor den Präsidentenwahlen im Oktober 2007 hat der Wahlfeldzug informell bereits eingesetzt. Die Kandidaten für das Präsidentenamt stehen freilich längst nicht formell fest,
werden aber in politischen Kreisen bereits gehandelt, als ob sie von
ihren Parteien nominiert worden wären. Expräsident Raúl Alfonsín hat
den Wahlfeldzug vorverlegt, als er den letzten Wirtschaftsminister Roberto Lavagna als Kandidaten einer Parteienkoalition unter Führung
der radikalen UCR vorstellte.
Für die Regierung hält sich Präsident Néstor Kirchner vorerst als
Kandidat für seine Wiederwahl zurück, die ihm die nationale Verfassung erlaubt. Trotzdem wird ihm allgemein unterstellt, dass er sich
gelegentlich als Kandidat vorstellen wird. Aus dem Präsidialamt verlautet die Lesart, dass Kirchner selber eine zweite Amtszeit in Folge
fürchtet. Die Erfahrungen von Juan D. Perón ab 1952 und Carlos Menem ab 1995 zeigen, dass Wiederwahlen keinesfalls erfolgreich sind.
Insofern soll Kirchner gesagt haben, dass er für die Wahlen von 2007
seine Gattin Cristina Fernández de Kirchner, derzeit Senatorin für die
Provinz Buenos Aires, als Kandidatin vorzieht. Das sei laut der Gerüchteküche der Sinn des Ausspruchs Kirchners, dass ein Pinguin oder
eine Pinguinin Kandidat der Regierung sein werde. Die Pinguinin ist
seine Gattin.
Lavagna hat sich noch nicht als Kandidat vorgestellt, lehnt aber die
Kandidatur nicht ab. Alfonsín und seine UCR-Getreuen Federico Storani, Jesús Rodríguez und Enrique „Coti“ Nosiglia betreiben indes die
Kandidatur Lavagnas in der Partei mit dem Argument, dass kein Parteiradikaler als Kandidat für die Präsidentschaft mit so vielen Stimmen
wie Lavagna rechnen kann. Das Argument dürfte für die meisten Parteiradikalen überzeugend wirken, die sich für alle anderen Wahlämter
(Gouverneur, Bürgermeister, Parlamentarier) aufstellen und einen zugkräftigen Präsidentschaftskandidaten benötigen. Ausser Alfonsín wird
dem letzten interimistischen Präsidenten Eduardo Duhalde auch unterstellt, dass er Lavagna unterstützt, obwohl er bisher geschwiegen
hat. Mehrere Gefolgsleute Duhaldes haben Kontakt zu Lavagna
hergestellt.
Ausser Kirchner und Lavagna haben sich auch Elisa „Lilita“ Carrió
für ihre Partei ARI und Gouverneur Jorge Sobisch von Neuquén selbstherrlich als Kandidaten nominiert, Carrió für die linksprogressive Szene und Sobisch für die rechtskonservative. Mit Carrió will die UCRParteisekretärin Margarita Stolbitzer eine Koalition eingehen, die in
der Partei kaum auf Widerhall stösst. Sobisch ist landesweit wenig
bekannt.
Für die gleiche rechtskonservative Szene wie Sobisch hat sich auch
Mauricio Macri postuliert, ehe er nach Deutschland reiste, um die Fus-

sballweltmeisterschaft mitzuerleben. Macri ist erfolgreicher Präsident
des volkstümlichen Fussballklubs Boca Juniors bis Ende 2006. Als Präsidentschaftskandidat verzichtete Macri auf eine abermalige Kandidatur für das Amt des Regierungschefs der autonomen Stadt Buenos Aires. Zwei Mal verlor er die Stichwahl gegen den inzwischen abgesetzten Aníbal Ibarra, nachdem er die Erstwahl gewonnen hatte, ebenso
wie er als Deputierter im Oktober 2005 die siegreiche Liste anführte.
Die Nomination Macris wird dergestalt ausgelegt, dass sein Partner in
der Parteienallianz PRO, Ricardo López Murphy, sich nicht als Kandidat versteht. Er war 2003 als Dritter nach Menem und Kirchner gelandet. Möglicherweise stellt sich López Murphy als Kandidat für ein Deputiertenamt in der Provinz Buenos Aires.
Altpräsident Carlos Saúl Menem hat sich ebenfalls als Kandidat für
die Präsidentschaft postuliert, wie er es seit seinem Abgang Ende 1999
stets behauptet hat, wenn er darauf angesprochen wurde. Indessen hat
Menem Lavagna auch gelobt, woraus abgeleitet wird, dass er diesen in
einer Stichwahl unterstützen könnte.
Die Umfragen über die Wählerabsichten haben mit dem Kandidatengerangel ebenfalls eingesetzt. Vorerst führt Präsident Kirchner bequem mit über 50 Prozent, was ihm einen Sieg in erster Runde sichern
würde. Lavagna figuriert erst an vierter Stelle nach Macri und Carrió,
obwohl ihm die Umfragen über sein Image hohe Werte einräumen.
Image und Wählerabsichten sind freilich zweierlei Dinge. Von jetzt an
werden die Umfragen zeigen, wie die Kandidaten bei den Wählern
ankommen. Dafür bedarf es zunächst formelle Aufstellungen der verschiedenen Parteien, die Koalitionen eingehen, damit die Umfragen
echte Aussagekraft gewinnen. Bis das eintritt, mögen noch unvorhergesehene Überraschungen eintreten.
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WOCHENÜBERSICHT
Präsidentschaftswahl
Die Präsidentschaftswahl wird
am 28. Oktober 2007 stattfinden.
Das gab am Dienstag Innenminister Aníbal Fernández bekannt.
„Das Gesetz legt fest, dass die
Wahlen am vierten Oktobersonntag stattfinden“, sagte Fernández
und räumte damit die in den Oppositionsreihen kursierenden Meinungen aus, die Wahl würde auf
März vorgezogen. „Das Gesetz
wurde verabschiedet, damit alle
wissen, wann die Wahlen stattfinden“, erklärte Fernández und beschuldigte die Opposition, falsche
Informationen zu verbreiten und
die Bevölkerung zu verunsichern.

Telerman ernennt
Piquetero
Zu der Regierung der Stadt Buenos Aires wird ein sogenannter Piquetero, Mitglied einer Arbeitslosenorganisation, gehören. Der Regierungschef der Stadt, Jorge Telerman, beauftragte am Dienstag
Angel Borello mit dem Ressort
Sozialpolitik und Städteplanung.
Die Aufgabenbereiche des neuen
Amts sind Entwicklung des Programms „Stadtbürgerschaft“, Umgestaltung des Sozialleistungssy-

stems und der Bau von Sozialwohnungen. Die Ernennung von Borello wird im Zusammenhang mit der
Politik der Nationalregierung gesehen, Arbeitslosenführer in die Regierung einzubinden.

Sexualerziehung
Das höchst umstrittene Projekt,
die Sexualerziehung als Unterrichtsfach in den allgemeinbildenden Schulen einzuführen, soll noch
in diesem Jahr im Stadtparlament
von Buenos Aires diskutiert werden. Die Stadtregierung von Buenos Aires bemüht sich um die Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfes,
der in Kürze dem Stadtparlament
vorgelegt werden kann. Zu diesem
Zweck traf sich der Bildungsminister der Stadt, Alberto Sileoni, am
Mittwoch mit der Bildungskommission des Stadtparlaments unter
der Leitung von Marcos Peña. Die
ersten Arbeitssitzungen sollen im
kommenden Monat beginnen. Das
Ziel ist, zu Beginn des nächsten
Schuljahrs im März 2007 ein geltendes Gesetz zu haben.

Mülltrennung
Bei der Umsetzung des Müllgesetzes in der Stadt Buenos Aires,

Kontrolle über Dekrete
Buenos Aires (AT/AG) - Die Notstandsdekrete des Präsidenten
sollen künftig im Parlament ratifiziert werden. Das beschloss am
Dienstag die Verfassungskommission des Senats, die von Cristina
Fernández de Kirchner geleitet wird. Der Vorschlag der Verfassungskommission wird voraussichtlich am 28. Juni im Senat diskutiert
werden, teilte der Vorsitzende des Blocks der regierenden Justizialistischen Partei (PJ), Miguel Angel Pichetto, am Dienstag mit.
Nach der Verfassungsreform von 1994 wird der Kongress zur Kontrolle über die vom Präsidenten erlassenen Notstandsdekrete verpflichtet. Die Verfassung legt die Bildung einer Zwei-Kammer-Kommission fest, die über die Dekrete abstimmen soll. Zur Ausübung dieser
Kontrolle ist es bis jetzt jedoch nicht gekommen. Fast zwölf Jahre
danach soll nun die Inkrafttretung der Dekrete geregelt werden.
Nach dem Projekt soll eine Kommission aus acht Nationalabgeordneten und acht Senatoren gebildet werden. Innerhalb von zehn
Tagen nach dem Erlassen des Dekrets muss die Kommission über
seine Gültigkeit entscheiden. Die zentrale Frage, um die es während
der Diskussion in der Verfassungskommission ging, war, was mit den
Dekreten geschieht, die in der Kommission nicht behandelt worden
sind.
Nach dem ursprünglichen Projekt von Pichetto, das auch von Cristina Fernández unterstützt wurde, sollten die Dekrete, zu denen das
Parlament keine Stellung bezieht, nach 60 Tagen automatisch in Kraft
treten. „Es kann nicht sein, dass das Land stehenbleibt, wenn der Kongress sie nicht behandelt“, erklärte Cristina Fernández. Dem gegenüber stand die Initiative des oppositionellen Ernesto Sanz aus der
Radikalen Bürgerunion (UCR). Nach seinem Vorschlag sollten die
Dekrete nach Ablaufen der Frist verfallen.
Cristina Fernández, die in einer früheren Legislaturperiode ein ähnliches Projekt ausgearbeitet hatte, versuchte nun einen Mittelweg. Man
einigte sich auf die Verpflichtung des Parlaments zur Stellungnahme
innerhalb von zehn Tagen.

das unter anderem die Reduzierung der Abfallmenge bis 2012 um
die Hälfte zum Ziel hat, bietet die
Stadt den Personen, die gerne ihren Haushaltsmüll trennen würden,
eine neue Möglichkeit an. Nach
der Anmeldung unter Tel. 43070448, 4300-2054 oder per E-Mail
dgru@buenosaires.gov.ar würde
die Stadt die Mülltrennungsgenossenschaften (Cartoneros) darüber
in Kenntnis setzen, die dann nach
Vereinbarung die recycelbaren Abfälle (Papier, Pappe, Glas, Plastik
und Büchsen) abholen würden.
Über 8.570 Familien haben sich
bereits in das neue Register (Repyme) eingetragen, teilte die Stadt
mit.

Protest
Die Gewerkschaft der Lastwagenfahrer, die der Transportgewerkschaft von Hugo Moyano gehört, beschloss am Donnerstag, die
kleinen Supermärkte (supermercado chino), deren Besitzer in der
Regel Chinesen sind, ab der kommenden Woche nicht zu beliefern.
Die Protestmaßnahme wurde beschlossen nach den gescheiterten
Verhandlungen mit der Kammer
der chinesischen Supermärkte. Der
Auslöser für den Protest war die
schwere Verletzung eines LKWFahrers vor zwei Wochen mit

Schusswaffe. Die Gewerkschafter
verlangten die Auslieferung des
Täters, die Entschädigung für den
verletzten Fahrer und sichere Arbeitsbedingungen. Etwa 1000 Gewerkschafter versammelten sich
am Donnerstag zu einer Protestdemonstration vor dem Sitz der
Kammer.

Hundeausführen
In den Parkanlagen „Tres de
Febrero“ im Stadtteil Palermo wird
das Hundeausführen für die beruflich tätigen Hundeausführer bald
nicht mehr einfach sein. Lediglich
in den Bereichen an der Avenida
de los Ombúes zwischen Figueroa
Alcorta und Lugones sowie am
Planetarium zwischen Figueroa
Alcorta, Roberto Leviller, Belisario Roldán und Valentín Alsina
wird man mit den Hunden frei spazieren gehen dürfen. Das gilt allerdings nur für die Hundeausführer, nicht für die Hundebesitzer, die
ihren eigenen Hund ausführen.
Das neugegründete Amt zum
Schutz einer der größten Parkanlage der Stadt verbietet weiterhin
den Autoverkehr in den inneren
Straßen am Wochenende und an
den Feiertagen zwischen 9 und 19
Uhr. Die Verordnungen werden ab
dem Tag der Bekanntmachung im
Amtsblatt (Boletín oficial) gelten.

Randglossen
Seit der Verfassungsnovelle von 1994 ist der Kongress gefordert, die
sogenannten Notstandsdekrete, Spanisch „decretos de necesidad y urgencia“ (DNU), zu reglementieren. Grundsätzlich widersprechen diese Dekrete der in der Verfassung verankerten Gewaltenteilung, die
der Exekutive verbietet, Gesetze zu erlassen. Trotzdem haben es sich
die Politiker vorbehalten, solche Dekrete mit Gesetzesinhalt zu erlassen, kaum dass einer von ihnen als Präsident wirkt. Nun hat die Präsidentengattin Cristina Fernández als Senatorin für Buenos Aires nach
zwölf Jahren eine Reglementierung der DNU-Dekrete empfohlen. Der
Vorschlag erlaubt dem Kongress, die Dekrete zu überprüfen. Wenn
das nicht geschieht, bleiben die Dekrete in Kraft. Als Deputierte der
damaligen Opposition hatte die Präsidentengattin 2000 empfohlen,
dass Dekrete, die binnen einer Frist nicht ratifiziert worden seien,
null und nichtig wären. Genau das Gegenteil der jetzigen Initiative,
die einem gefügigen Kongress auf den Leib geschrieben ist.
Politiker kümmern sich mit Vorliebe um ihre eigene Wiederwahl, wenn
keine interessantere Nachfolgeämter blühen. Dem derzeitigen Gouverneur
der Provinz Buenos Aires, Felipe Solá, wird in politischen Kreisen unterstellt, dass er sich gegebenenfalls um seine zweite Wiederwahl bemühen
könnte, sofern Präsident Kirchner nicht seine Gattin Cristina Fernández
als Kandidatin aufstellt. Die Provinzverfassung verbietet eine zweite Wiederwahl, doch Solá soll laut Lesarten mit dem Gedanken spielen, die Verfassungsklausel anders auszulegen, weil er in der ersten Amtszeit zunächst
als Vizegouverneur von Carlos Ruckauf fungierte, nach dessen Rücktritt
antrat und die zweite Amtszeit mit der jetzigen Vizegouverneurin Giannetasio ausübt. Die Verfassungsklausel, die das Verbot einer zweiten Wiederwahl auf Gouverneur und Vizegouverneur erstreckt, soll dergestalt ausgelegt werden, dass die Wiederwahl möglich wäre, worüber der Oberste
Gerichtshof der Provinz entscheiden müsste. An den Haaren herbeigezogen.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Spielfieber beidseits des Río de la Plata
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
war der Treffpunkt der argentinischen Haute voleé das fashionable Tigre Hotel, das im Glanz der
elektrischen Edison-Lampen erstrahlte. Im Jahr 1913 wurde zudem ein Spielkasino mit Roulettetischen, Baccharat und Punto y
Banca eingerichtet - ganz nach
dem Vorbild der europäischen
Spielsäle in Biarritz, Monte Carlo
und Karlsbad. Dostojewskis
„Spieler“ vermochte offenbar niemandem als abschreckendes Beispiel zu dienen.
Allerdings dauerte das Fieber
nur bis 1933, als der Spielbetrieb
in das neu erbaute Hotel Provincial mit angeschlossenem Kasino
am Strand von Mar del Plata umgesiedelt wurde; das Tigre Hotel
verkam.
Doch in den letzten Jahren keh-

Brisas des Conrad, und schließlich
Jetons im Wert von zehn Dollar,
um ohne zu Wechseln sofort setzen zu können. Rien ne va plus!

Kakteen in T
emaikén
Temaikén

Conrad Resort & Casino Punta del Este.

ren die Spielhöllen zurück. In der
Provinz Buenos Aires gibt es acht
Spielbanken, und in der Bundeshauptstadt ebenso viele, vom modernen Bingo über die schwimmenden Roulettedampfer in Puerto Madero bis zu den Tag und
Nacht besuchten Automatenspielsälen („einarmige Banditen“) im
Hippodrom an der Avenida del Libertador gegenüber dem Campo
Argentino de Polo, in Palermo.
Den Betreibern dieser Salons
ist der steigende Besucherzuspruch nur recht.
Nicht so der Konkurrenz jenseits des großen Teiches. Bei Punta del Este hatte die internationale Spielkasino-Kette Conrad ein
riesiges Gebäude im Stil von Las
Vegas für Spielernaturen aus den
Nachbarländern, vor allem aus Ar-

gentinien und Brasilien, hingeklotzt und von Anbeginn großen
Erfolg gehabt. Doch die steigende Anzahl von Spielmöglichkeiten im nahen Bue-nos Aires hat
den Besucherfluss deutlich
schrumpfen lassen.
Deshalb bietet nun Conrad
Punta del Este Resort & Casino
seit dieser Woche einen speziellen Dienst an: Interessenten können im Aeroparque Jorge Newbery für 99 Dollar täglich um 20
Uhr eine Chartermaschine der Pluna direkt nach Punta del Este besteigen und am nächsten Morgen
um 6 Uhr zurückfliegen, Landung
6.45 Uhr in Buenos Aires. Inbegriffen in der Promo sind der
Transfer vom Flughafen zum Hotel, ein Willkommenstrunk,
Abendessen im Restaurant Las

Kakteen und Sukkulenten sind
die jüngsten Einwohner des Freilichtzoos Temaikén bei Escobar.
Bis November werden in einem
speziell eingerichteten, kleinen
Garten vierzehn schöne Kakteengewächse, vor allem aus Mittelamerika und Südafrika gezeigt, die
hierzulande weitgehend unbekannt sind.
Marlú

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

Ein spannender Krimi

Deutsche in Misiones

Buenos Aires (AT/RTA) - Mit seinem
fünften Buch “Clave perdida” hat der pensionierte Geschäftsmann deutscher Herkunft Rudy Hedemann aus Banfield wieder einmal einen spannenden Kriminalroman hingelegt. Es geht um zwei auf den
ersten Blick unabhängig voneinander verübte Mordfälle in Buenos Aires, bei denen korrupte Machenschaften von Gerbereien zur Umgehung der Umweltauflagen
eine nicht unbedeutende Rolle spielen.
Die Spannung wächst, während die
Lektüre fortschreitet. Hedemann jongliert
mit Indizien, die den Leser auf verschiedene Spuren führen. Die Aufklärung der
Morde und ihre Verbindung erfährt man,
wie es sich bei Krimis gehört, erst am Ende. Die letzten Seiten sollten
nicht man nicht vorzeitig lesen, um die Spannung nicht zu verderben!
Der Kriminalroman liest sich leicht, die Sätze sind kurz, die Szenen
der Handlung knapp beschrieben. Die Story ist sorgfältig recherchiert
und gewinnt so an Glaubwürdigkeit.
Wie seine früheren Bücher “Cenizas” und “Rating asesino”, stellte
Hedemann seinen letzten Kriminalroman im Deutschen Klub, dem er
als Mitglied angehört, seinen Freunden vor. Weitere Romane sind in
Vorbereitung, wie der unermüdliche Krimiautor offenbarte.
(Rudy Hedemann, “Clave perdida”, Distal, Buenos Aires, 2006, 256
Seiten)

Buenos Aires (AT/RTA) - Rolando Kregler
ist ein paraguayischer Rechtsanwalt, der in Misiones lebt. Er ist Nachkomme einer deutschstämmigen Familie aus Brasilien, wie viele seiner Landgenossen. In seinem Buch “Los Alemanes en Misiones” schildert er auf 300 Seiten
mit zahlreichen Fotos die deutsche Einwanderung in die nordöstliche Provinz Argentiniens,
als sie kein Gliedstaat im argentinischen Staatenbund, sondern ein Territorium war, das von Buenos Aires aus regiert wurde.
Misiones gilt als die argentinische Provinz mit
dem grössten Anteil deutscher Einwanderer, die
mit den zahlreichen anderen Immigranten aus der Schweiz, Österreich,
Polen, Ukraine, Schweden und anderen osteuropäischen Ländern ein
neues Völkergemisch gebildet haben. Die einheimischen Guaraní-Indianer und die spanischen Kolonisatoren, darunter mass-geblich die
Jesuiten im 17. und 18. Jahrhundert, ebenfalls mit deutschem Beitrag,
bildeten den Grundstock der weitgehend verarmten Bevölkerung, als
die europäische Agrarkolonisation gegen Ende des 19. und zu Beginn
des 20. Jahrhunderts einsetzte. Der Anbau von Yerba Mate und später
Tee auf verhältnismässig kleinen Anbaugebieten mitten im Urwald von
Misiones entwickelte sich in mühseliger Arbeit.
Die deutschen Kolonisten drangen aus dem benachbarten Brasilien
ein, um später mit den Einwanderern aus Europa zusammen die deutsche Minderheit zu bilden. Insgesamt zählt Kregler etwa 25.000 deutschstämmige Einwanderer in der Provinz. Der Autor erwähnt in seiner um-
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fassenden Studie zahllose deutsche Namen von Kolonisten, Freiberuflichen, Geistlichen, Jesuiten, Diplomaten und Mitgliedern von Vereinen in den Agrarkolonien, obenan El Dorado, wo der Deutsche Julio
Adolfo Schwelm ein eigenes Kolonisationsunternehmen betrieb. Besonders herausgestrichen wurde die Beteiligung deutscher Nachkommen in der Provinzpolitik, anders als in der Landespolitik, wo nur wenige deutsche Namen auftauchen. Alle deutschen Vereine werden einzeln aufgezählt, ebenso die Agrargenossenschaften, an denen Deutsche
kräftig mitwirkten. Auch der Einfluss der Nazis in den dreissiger Jahren wird beschrieben und nicht unter den Tisch gewischt, wie es sonst
meistens üblich ist. Kregler, der als Lokalhistoriker in seiner Wahlprovinz Misiones rege Arbeit leistet, hat mit seinem Buch einen nachhaltigen Beitrag zur Kenntnis der deutschen Einwanderung in Misiones
geleistet.
(Rolando Kregler, “Los Alemanes en Misiones - Desde el Siglo XVI
al XXI”, Junta de Estudios Históricos de Misiones, 2006, 301 Seiten)

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,10. Die
Rofex-Terminkurse betrugen zum
30.6. $ 3,083, 31.7. $ 3,100, 31.8. $
3,114, 2.10. $ 3,128 und 31.10, $
3,138.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,8% auf 1.576,94, der Burcapindex
um 0,3% auf 5442,18 und der Börsenindex um 1% auf 75.300,16.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1,6% auf $ 2,136.
***
Die Gold-, Devisen und Anlagenreserven der ZB betrugen am
12.6.06 U$S 24,80 Mrd., der Banknotenumlauf $ 48,91 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 24,32 Mrd.
bzw. $ 48,90 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 23,90 Mrd. bzw. $ 47,65 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 22,41 Mrd. bzw. $
38,77 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 9.6.06 120,9%.
***
Das Rindfleischunternehmen
Swift kauft den Betrieb der ehemaligen CEPA in Venado Tuerto, den
Swift seit März mietet, als das Konkursverfahren zu Ende ging. Das
Handelsgericht hat die Fabrik mit u$s
7 Mio. bewertet, und das Angebot von
Swift war das einzige. Bis Ende der
90er Jahren war CEPA einer der gros-

sen Fleischexporteure, mit Exporten
von bis zu u$s 200 Mio. im Jahr. 1997
setzte langsam eine Krise ein, als der
Gründer der Firma, Terry Moché, das
Schlachthaus an Garovaglio y Zorraquín verkaufte. Diese Firma hatte die
Kontrolle bis Ende 03, als die finanzielle Gruppe Temux die Leitung
übernahm.
***
Repsol-YPF teilt mit, dass sie 05
mit $ 11,39 Mrd. zu den Steuereinnahmen des Nationalstaates und der
Provinzen beigetragen hat, womit
das Unternehmen der erste Steuerzahler des Landes war. Vom Gesamtbetrag entfallen $ 9,14 Mrd, auf Zahlungen an die AFIP, was 7,6% der Gesamteinnahmen dieses Amtes darstellt.
***
Wie der Verband der Kfz-Verkäufer ACARA meldet, lagen die
Kfz-Lieferungen an die Agenturen
im Mai mit 38.450 Einheiten um
15% über dem gleichen Vorjahresmonat. 61% der Kfz waren importiert
und 39% im Land hergestellt. In den
ersten 4 Monaten des Jahres wurden
227.930 Kfz verkauft, 18,9% mehr als
vor einem Jahr.
***
Anlässlich eines Besuches bei der
AFIP, kündigte Präsident Kirchner
an, dass er die digitale Unterschrift
vorantreiben werde. Das soll laut Kabinettschef Alberto Fernández eine
Verringerung von Kosten und Arbeitszeiten herbeiführen.
***
Die Regierung hat die Ausgabe
eines Schatzscheines auf ein Jahr für
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$ 99,7 Mio. mit einem Zinssatz von
5,10% verfügt, dessen Erlös dem
„Fonds für den Wiederaufbau von
Unternehmen“ zugeführt wird. Dieser Fonds trägt mit Kapitalbeiträgen zu
Unternehmen bei, und gewährt Kredite in Form von Obligationen, die eventuell auch später in Aktien zu einem
vorbestimmten Kurs umgetauscht werden können. Der Fonds wird von der
Banco Nación verwaltet. Dieser jetzt
FFRE benannte Fonds hat 3 Mal den
Namen gewechselt. Ursprünglich handelte es sich gemäss Dekret 445/95 um
den Fonds für Kapitalisierung von
Banken, der durch Dekret 342/00 in
den Fonds für finanziellen Beistand an
Finanz- und Versicherungsanstalten
umgewandelt wurde, und schliesslich
durch Dekret 2705/02 in den gegenwärtigen Fonds, der eine grössere
Reichweite hat. Gemäss Gesetz 25.798
wurden $ 400 Mio. des Fondsvermögens für die Refinanzierung von Hypotekarkrediten bestimmt.
***
AFIP-Direktor A.Abad erklärte,
die Einnahmen aus der Gewinnsteuer würden in den kommenden Monaten sprunghaft steigen, da der
Termin abläuft, innerhalb dem die
Unternehmen die steuerlichen Verluste, die sie durch die Abwertung
und die Krise erlitten haben, abschreiben können. Insgesamt betrugen diese Verluste $ 120 Mrd., wobei
die wichtigsten Bereiche Kfz-Fabriken
und Banken seien. Letztere wiesen 03
einen Gesamtverlust von $ 4,8 Mrd.
aus, während sie 05 einen Gewinn von
$ 1,96 Mrd. hatten.
***
Die Unternehmen werden im
Durchschnitt alle 14 Jahre einer
Kontrollen des Arbeitsministeriums
unterzogen. Das ergibt sich aus dem
Wirtschaftszensus, nach dem es insgesamt im Land 1,3 Mio. Privatunternehmen gibt, wobei auf der anderen Seite
350 Inspektoren letztes Jahr 95.759
Kontrollen durchführten. Das IDESAInstitut weist darauf hin, dass die Kontrollen die Risikowahrnehmung bei
denjenigen erhöhen, die die Arbeitsnormen nicht erfüllen. 49% der Arbeitnehmer sind schwarz beschäftigt. Die
Verringerung dieses hohen Prozentsatzes hängt laut IDESA jedoch nicht nur
von der Kontrolle ab, sondern auch
davon, dass der Staat den Arbeitgebern, die sich an das Gesetz halten, das
Leben erleichtert.
***
5 Jahre nach dem Default und
der Megabwertung bemühen sich 5
Provinzen immer noch, ihre Zahlungseinstellung zu überwinden:
Formosa, Misiones, San Juan, Chaco und Corrientes. Chaco ist die Provinz mit den grössten Chancen, bald
zu einem Umschuldungsabkommen zu
gelangen. Beraten von der BBVA Banco Francés hat die Provinzverwaltung
den Inhabern von provinziellen Titeln
einen Umtausch angeboten, bei dem
70% der Zinsen entfallen und die
Schuld selber auf 32 Jahre zu 2% jährlich gestreckt wird.
***
In der Vorwoche hat die Gruppe
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Bemberg die Firma Barugel Azulay
(Vertrieb von Keramik, Wasserhähnen und Haushaltsartikeln für Badezimmer und Küchen im allgemeinen), die sie über den Biarsa-Fonds
kontrollierte, an die französische
Saint Gobain verkauft. Die Bemberg-Gruppe hatte das Unternehmen
1997 gekauft. Der Umsatz liegt bei $
65 Mio. jährlich. Saint Gobain hat einen Jahresumsatz von E 35 Mrd. und
besitzt in Argentinien 49% der Flachglasfabrik Vidriería Argentina, wobei
das Mehrheitspaket sich in Händen der
britischen Pilkington befindet.
***
Die Firma South Minerals, geleitet von Cristóbal Lopez (der Präsident Kirchner nahe steht) hat
64,11% des Aktienkapitals von Alcalis de la Patagonia S.A. (ALPAT)
gekauft, die Solvay Soda in San Antonio Oeste, Provinz Rio Negro, erzeugt. South Minerals ist ein Konzern,
der aus den Firmen Oil M&S, Almería
Austral, Hispano Americana de Petróleos, Technological, Oil Petróleos, Oil
M&S Brasil, Combustibles del Rosario und Oil Construcciones besteht.
ALPAT produziert 16.000 t Solvay
Soda monatlich und hat eine Belegschaft von 500 Mitarbeitern. ALPAT
wurde 1969 gegründet, nach einer Ausschreibung, bei der der Gewinner eine
bedeutende finanzielle Hilfe von Staat
erhalten sollte. Dennoch wurde die Fabrik erst in den 90er Jahren in Betrieb
genommen.
***
Im 1. Quartal 06 hat die Industrie der Pflanzenöle 7,8 Mio. t Ölsaat verarbeitet, 15% mehr als im
Vorjahr. Davon entfielen 6,57 Mio. t
auf Sojabohnen.
***
Die Zeitung „Clarín“ berichtet,
dass die Regierung die Erhöhung
des Mindestlohnes von $ 630 auf $
800 erwägt. Auf diese Weise würde
der Lohn, plus Familienzulagen und
dem 13. Monatslohn, über dem vom
INDEC errechnet Betrag liegen, der
notwendig ist, um einen Mindestkorb
an Waren für den Lebensunterhalt kaufen zu können. Die Unternehmer sollen sich unter der Bedingung einverstanden erklärt haben, dass die Regierung die Projekte über Reformen der
Arbeitsgesetzgebung bremst, die im
Kongress vorangetrieben werden.
***
Gemäss Angaben des Steueramtes der Provinz Buenos Aires, schulden 45% der Provinzeinwohner, die
unlängst Plasmabildschirm-Fernsehgeräte gekauft haben, provinzielle Steuern. Insgesamt schulden sie
laut Unterstaatsskeretär S. Montoya $
21 Mio. an Bruttoumsatzsteuern und
$ 500.000 an Gebühren auf Yachten
und Boote.
***
Die Fabrik für langfaserige Zellulose Alto Paraná, in Puerto Esperanza, Misiones, wird bis Jahresende u$s 20 Mio. investieren, vornehmlich um die Umweltverschmutzung
herabzusetzen. Die stinkenden Abgase sollen mit einer Hochtemperaturan-
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BIP im 1. Quartal 2006: plus 8,6%
Das Statistische Amt (INDEC) teilt mit, dass das Bruttoinlandsprodukt im interanuellen Vergleich im 1. Quartal 2006 um 8,6% gestiegen ist, womit die ununterbrochene Zunahme schon 16 Quartale
dauert und seit Mitte 2002 insgesamt 37,5% ausmacht. Das BIP wurde
auf Jahresbasis im 1. Quartal in konstanten Werten (Basis 1993) auf
$ 298,18 Mrd. veranschlagt, gegen $ 319,94 Mrd. im 4. Quartal 2005.
Diese Abnahme ist jedoch durch saisonale Einflüsse bedingt, da im
Sommer die wirtschaftliche Tätigkeit allgemein zurückgeht. Bei
Bereinigung dieses Einflusses wird deshalb eine leichte Zunahme
registriert. In laufenden Werten betrug das BIP $ 574,35 Mrd., verglichen mit $ 456,76 Mrd. im 1. Quartal 2005.
Die Investitionen nahmen im Vorjahresvergleich um 22,8% zu,
womit die Investitionsquote (Bruttoinvestitionen bezogen auf das
BIP) auf 19,4% zu stehen kommt, gegen 19% in der gleichen Vorjahresperiode. Der Privatkonsum stieg um 8,8%, der öffentliche
Konsum um 8,8%, der Export um 6,4% und der Import um 18,4%
Die Bereiche, die Sachgüter erzeugen, verzeichnen eine interanuelle
Zunahme von 8,4%. Dabei nahm die Fischerei um 50,8% zu, die
Bauwirtschaft um 24,1% und die Industrie um 8,4%. Bei Dienstleistungen fand eine Zunahme von 8,4% statt, wobei die Finanzdienste
um 25,1% stiegen, Transport und Fernverbindungen um 13,7% und
Gemeinschaftstätigketen, sowie persönliche Dienstleistungen und
Haushaltspersonal um 8,5%.
Für das ganze Jahr 2006 rechnen private Wirtschaftler jetzt mit
einer Zunahme von 8%, also etwas weniger als in den drei Vorjahren. Die Schätzung, die der Budgetberechnung zu Grunde liegt, beträgt 6%. Voraussichtlich werden die BIP-Zahlen an Hand der Daten
des jüngsten Wirtschaftszensus nach oben korrigiert. Die Regierung
beabsichtigt, die Struktur des BIP von 1993 durch die von 2003 zu
ersetzen, bei der die Industrie und die Bauwirtschaft ein grösseres
Gewicht haben. Abgesehen davon, haben sich seit 1993 viele neue
Tätigkeiten entwickelt, u.a. im Zusammenhang mit dem Aufschwung
der Informatik und der Mobiltelefonie, deren Berücksichtigung auch
zu einem höheren BIP führt.
lage behandelt werden, so dass der
Geruch nur bis zu 100 Meter von der
Fabrik bemerkbar ist. Ausserdem wird
die chilenische Celulosa Arauco, die
diese Fabrik besitzt, in der Presspanplattenfabrik Falplac, in Puerto San
Martín, bei Rosario, die sie für u$s 45
Mio. von Dreyfuss gekauft hat, u$s 6
Mio. investieren, um die Reinigung der
Abwässer zu verbessern.
***
Der Verband der Brotindustrie
verpflichtete sich am Donnerstag gegenüber der Regierung, den Preis
für Weissbrot („pan francés“) bei
höchstens $ 2,50 je kg bis Ende 2006
einzuhalten. Die Unternehmer haben
jedoch diese Verpflichtung an die Bedingung gebunden, dass keine Kostenerhöhungen stattfinden, was sich vornehmlich auf den Mehlpreis bezieht,
der wiederum von Weizenpreis abhängt, dessen Pesowert vom Wechselkurs und den internationalen Preisen
abhängt.
***
Die Kammer des Kfz-Handels
berichtet, dass in den ersten 5 Monaten 06 insgesamt 486.128 gebrauchte Kfz verkauft wurden, gegen 405.545 in der gleichen Vorjahresperiode. Im Mai waren es 103.815
Einheiten, 15% mehr als die 88.210 des
Vorjahres.
***
Die ZB teilt mit, dass die Privatwirtschaft ihre Auslandsverschuldung von Ende 2001 bis Ende 2005
um 60% auf u$s 47,54 Mrd. verrin-
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gert hat. Beim finanziellen Sektor
betrug die Abnahme 70% und beim
Rest 31%. Allein 05 betrug die Verringerung u$s 7,14 Mrd. Ohne Banken
ging die private Schuld von u$s 61,62
Mrd. auf u$s 42,63 Mrd. zurück, wobei die finanziellen Darlehen von u$s
29,03 Mrd. auf u$s 15,97 Mrd. sanken. Ein Teil dieser Schuldenverminderung ist auf Zahlungen zurückzuführen, während ein anderer Teil durch
Umschuldungen bei Abschlag der
Schuld erklärt wird.
***
Laut Bankenbericht der ZB ist
das Nettovermögen der Banken im
April um 0,3% und in vier Monaten 2006 um 5,8% gestiegen. Die
Koeffizienten, in denen die Solidität
zum Ausdruck kommt, liegen über den
von der ZB geforderten Werten und
auch über den international empfohlenen. Die Privatbanken haben ihr Vermögen dieses Jahr um 6,1% und seit
Beginn 2005 um 22,6% erhöht.
***
Die britische Firma ICI gab bekannt, dass sie die Produktion von
Bio-dieseltreibstoff in ihrem Betrrieb in San Lorenzo, Provinz Santa
Fé, aufnehmen werde.
***
Der Index der Industrieproduktion des Statistischen Amtes (INDEC), benannt EMI („Estimador
Mensual Industrial“), der auf der
Grundlage kurzfristig verfügbarer
Daten errechnet wird und deshalb
unvollständig ist, verzeichnet im

Mai eine interanuelle Zunahme von
7,3%, und gegenüber April von
0,9%, und saisonbereinigt 2,2%. Der
Index wurde besonders durch Kfz und
auch Zement in die Höhe getrieben,
während bei Rindfleisch und Kunststofffasern Abnahmen stattfanden.
***
Die USA-Firma Adeco Agropecuaria, die in Argentinien 105.000
ha besitzt, hat ein Angebot für u$s
95 Mio. für die belgische PilagáGruppe, die 170.000 ha besitzt, mit
etwa 100.000 Rindern, Reispflanzungen und zwei Reismühlen mit
einer Kapazität von 15.000 t monatlich vorgelegt, das vom Direktorium
von Pilagá angenommen wurde.
Ausserdem besitzt Pilagá den
Schlachthof „Argentine Breeders and
Packers“ in Hughes, Provinz Santa Fé,
mit einer Kapazität für 180.000 Rinder im Jahr.
***
Das kanadische Bergbauunternehmen Wealth Minerals hat in der
Provinz Salta ein Uranvorkommen
entdeckt, wie das zuständige Provinzsekretariat bekanntgab. Sie entdeckte im Hochgebirge eine abnormal
grosse natürliche Radioaktivität. Die
Erforschung brachte frei liegendes gelbes und grünstichiges Uranerz. Daraufhin wurden in 2 rd. 3 qkm grossen
Gebieten insgesamt 83 Erzmuster
gesammelt.
***
Wie aus guter Quelle verlautet,
soll Präsident Kirchner nächste
Woche den Beginn der Verhandlungen mit dem Pariser Klub ankündigen, dessen Mitgliedern Argentinien u$s 6,3 Mrd. schuldet. Davon entfallen u$s 1 Mrd. auf einen von Spanien 2001 gewährten Kredit, der als Zusatz zum IWF-Kredit zur Stützung der
Währung gewährt wurde. Diesem Kredit soll Kirchner Priorität einräumen.
Der Vorschlag, an dem Finanzsekretär
McLoughlin arbeitet, besteht angeblich
in einer vollen Anerkennung der
Schuld und der rückständigen Zinsen,
ohne Abschlag. Die Zahlungsfristen
sollen hinausgeschoben werden, bei einer Verringerung des Zinssatzes.
***
Das Verwaltungsorgan des Wasserkraftwerkes Yacyretá, EBY
(„Ente binacional Yacyretá“) hat die
zweite Etappe der Schutzvorrichtiugen des Aguapey-Flusses in Angriff
genommen, mit einer Investition von
u$s 11 Mio. Dadurch soll die Überschwemmung von 38.000 ha verhindert werden. Es handelt sich um einen
weiteren wichtigen Schritt für die Erhöhung des Pegels des Yacyretá-Staudammes von 76 auf 83 Meter, die in
zwei Jahren beendet sein soll.
***
Präsident Kirchner war bei der
Unterschrift eines Vertrages mit Industrias Metalúrgicas di Bacco anwesend, der sich auf die Ausrüstung
der Eisenbahnwerkstätte Tafí Viejo
in Tucumán bezieht, die unter der Menem-Regierung stillgelegt worden war
und unter Kirchner wieder ihre Tätigkeit aufnehmen soll, und $ 12,85 Mio.

umfasst.
***
Durch Beschluss 166/06 (Amtsblatt vom 12.6.06) wurde das Dekret
774/05 reglementiert, das ein Förderungsystem für die lokal erzeugten Zubehörteile von Kfz schuf, das
in einer Subvention auf die Lieferungen an die Fabrikanten besteht,
die diese Teile verwenden. Die geförderten Zubehörteile müssen mindestens aus 60% lokal gefertigten Teilen
bestehen. Der Beschluss bestimmt
weitere Einzelheiten der Förderungsbedingungen und enthält eine Liste der
Produkte, gemäss Zollnomenklatur,
um die es geht
***
Wie aus guter Quelle verlautet,
wird der argentinische Staat sich
mit 5% bis 20% am Aktienkapital
von Aerolineas Argentinas beteiligen, um auf diese Weise direkten
Einfluss auf grundlegende Entscheidungen der Firma zu haben. Dennoch soll die Leitung beim Mehrheitsaktionär, der spanischen Marsans, verbleiben. Das Thema soll auch beim
Spanien-Besuch von Präsident Kirchner behandelt werden. Als AA 1989
privatisiert wurde, behielt der Staat 5%
des Kapitals; doch dieser Anteil sank
02 als Folge der privaten Kapitalbeiträge auf 1,6%.
***
Die Firma Ponal Group kündigte eine Investition von u$s 4,5 Mio
an, um zwei Anlagen zur Lagerung
von Düngemitteln, eine für solide und
die andere für flüssige, in Quequén,
Provinz Bue-nos Aires, zu errichten,
um auf diese Weise den Vertrieb zu
erleichtern.
***
Die Kammer der Schuhfabrikanten wurde beim Staatsekretär für
Industrie und Handel, Miguel Peirano, vorstellig, um das Problem
vorzubringen, das durch die starke
Zunahme der Schuhimporte aus
China u.a. Ländern der Region
enstanden ist, die in den ersten 5 Monaten 06 mit über 2 Mio. Paar um 74%
über dem Vorjahr lagen.
***
Die Aussenhandelskommission
des Wirtschaftsministeriums hat bekanntgegeben, dass gegenwärtig in
etwa 50 Fällen Antidumpingzölle
oder andere Sonderschutzmassnahmen („salvaguardias“) bestehen. An
erster Stelle der betroffenen Staaten
steht China, gefolgt von Brasilien, Taiwan und Thailand. Die Liste der geschützten Produkte ist breit gefächert:
Kugellager, gewalzte Stahlprodukte,
Insektenvertilgungsmittel, Luftkühlanlagen, Mikrowellenherde, Spielkarten
u.a. Letzte Woche wurden neue Verfahren eröffnet, die sich auf Holzschränke aus Brasilien, neue Fahrradreifen und neue Compact-Discs
beziehen.
***
Der argentinische Weinexport
lag in den ersten 4 Monaten 06 mit
68.509 l für u$s 99,2 Mio. mengenmässig um 37,1% und wertmässig
um 28,2% über der gleichen Vorjahresperiode.
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***
Durch Beschluss 1154/06 des
Amtes für landwirtschaftliche Kontrolle ONCCA (Amtsblatt vom
13.6.06) wurde ein System der Information über Preise bei Verkäufen von Rindern geschaffen. Die
Grossisten des Rinderhandels („matarifes abastecedores“) und die direkten
Makler („consignatarios“) müssen die
Preise der Geschäfte angeben, bei denen sie tätig sind. Auf dieser Grundlage sollen dann Referenzpreise ausgearbeitet werden, die dem Rinderhandel mehr Transparenz verleihen. Es
handelt sich darum, dass auf dem
Markt von Liniers nur etwa 15% der
verkauften Rinder gehandelt werden,
so dass die Preise auf diesem Markt
als nicht repräsentativ angesehen werden, wobei die Preise bei der Vielzahl
der Geschäfte, die ausserhalb des
Marktes von Liniers getätigt werden,
den Landwirten und dem Handel nur
in Einzelfällen bekannt sind.
***
Die Erhebung des Statistischen
Amtes (INDEC) für das 1. Quartal
2006 ergibt, das 44,3% der Arbeitnehmer schwarz arbeiten, so dass
keine Sozialabgaben auf die Löhne
entrichtet werden. Das ist zwar 3,2%
weniger als ein Jahr zuvor, als der
Koeffizient 45,5% erreichte, auch
1,2% weniger als im 4. Quartal 2005,
und auch weniger als die Spitze von
50%, die im 3. Quartal 2003 erreicht
wurde, liegt jedoch wesentlich über
den 28% des Jahres 1994. Gemäss den
jüngsten INDEC-Daten beträgt die
Erwerbsbevölkerung (diejenigen, die
arbeiten plus diejeneigen, die eine Arbeit suchen) 15,5 Mio. Menschen, von
denen nach Abzug von 11,4% Arbeitslosen und 11% Unterbeschäftigten
etwa 12 Mio. Beschäftigte verbleiben,
von denen 75,8% im Abhängigkeitsverhältnis arbeiten, was 9,1 Mio. Menschen ausmacht. 4 Mio. sind nicht registriert. Die Lage ist im Land sehr
unterschiedlich: im Nordwesten beträgt der Anteil der informellen Arbeit
51,3%, im Nordosten 49%, in Gross
Buenos Aires 44,5%, in der Cuyo-Gegend 43,8%, in der Pampa-Gegend
42,8% und in Patagonien 24,3%.
***
Das Arbeitsministerium wird ab
nächstem Monat einen eigenen
Lohnindex ausarbeiten, zu welchem
Zweck Minister Tomada eine Arbeitsgruppe von 60 Wirtschaftlern
unter Leitung von Marta Novick,
Unterstaatsekretärin für technische
Programmierung und Arbeitsstudien, geschaffen hat, die u.a. die Wirkung der Lohnverhandlungen untersuchen werden. Als Grundlage der
Lohnstatistik soll nicht die Haushaltsumfrage des INDEC, sondern die Daten des Pensionierungsystems verwendet werden. Ausserdem sollen Daten
über Arbeitskonflikte und auch über
die Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt
gesammelt und analysiert werden
***
Die Lohnverhandlungen in der
Metallindustrie gehen weiter. Die
Gewerkschaft UOM fordert als Minimum die gleiche Erhöhung, die in der
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Kfz-Industrie bewilligt worden ist.
***
Der akute Mangel an Dieseltreibstoff, der seit einem Monat besteht
und vornehmlich den Nordwesten
des Landes betrifft, dauert weiter
an, ohne dass eine Lösung in Sicht
ist.
***
Der regionale Oberste Gerichtshof von Frankfurt hat in einem Urteil einem Kläger recht gegeben, der
den argentinischen Staat wegen der
Nicht-Zahlung von Staatspapieren
verklagt hat, bei denen die Umschuldung nicht angenommen worden
war. Das Urteil weist an Hand der Zahlen über die wirtschaftliche Erholung
Argentiniens darauf hin, dass kein
Notzustand mehr besteht, so dass die
Bonds und ihre Zinsen bezahlt werden
müssen. Von den Staatspapieren für
nominell u$s 19,52 Mrd., dieren Inhaber sich geweigert haben, den Umtausch mit Abschlag anzunehmen,
wurden 31,7% unter deutscher Gesetzgebung ausgegeben. Bisher haben die
Bondsinhaber mit gerichtlichen Urteilen zu ihren Gunsten jedoch keine Güter des argentinischen Staates im Ausland beschlagnahmen können. Sie
müssen somit in Argentinien vor Gericht klagen, wobei es äusserst fraglich ist, dass der Oberste Gerichtshof
ihnen Recht gibt.
***
Im Mai lag der primäre Überschuss des Schatzamtes bei $ 3,91
Mrd., 18,1% mehr als im gleichen
Vorjahresmonat, jedoch unter den
$ 4,37 Mrd. von Mai 04. In den ersten 5 Monaten betrug der Überschuss
$ 10,35 Mrd, was 53,5% des Plansolls
von $ 19.35 Mrd. für ganz 06 ausmacht. Die Einnahmen des Nationalstaates lagen im Mai mit $ 14,87 Mrd.
um 17,5% über dem Vorjahr, während
die Ausgaben mit $ 10,17 Mrd. um
17,3% gestiegen sind. Wirtschaftsministerin Miceli wies darauf hin, dass
ein grosser Teil der Ausgabenzunahme auf Investitionen zurückzuführen
ist, die in den ersten 5 Monaten 06 um
80% über der gleichen Vorjahresperiode lagen.
***
Durch Beschluss 2.069/06 (Amtsblatt vom 12.6.06) hat die AFIP die
Einbehaltung bei normalen Verkäufen, Dienstleistungen von MwStZahlern und Mieten, die für das System der sozialen Sicherheit bestimmt ist, von 2% auf 1% verringert. Dies wurde verfügt, weil in bestimmten Fällen mehr einbehalten wurde, als schliesslich an Sozialbeiträgen
gezahlt werden musste, so dass sich
hohe Saldi zu Gunsten der Steuerzahler anhäuften.
***
Petrobras hat ihre Beteiligung an
Transener, des grössen Stromferntransportunternehmens in Argentinien, an den USA-Investmentfonds
Eton Park Capital Management für
u$s 54 Mio. verkauft. Die Regierung
muss dem Geschäft noch zustimmen.
Transener hat ein Schuld von u$s 452,9
Mio., die in Default erklärt und dann
mit einem hohen Abschlag umgeschul-

det wurde, wobei 99% der Gläubiger
zustimmten. Der Eton-Fonds verwaltet Mittel in Höhe von 5,3 Mrd. und
hat seinen Hauptsitz in New York und
London. Dieser Fonds hat internationale Aktiven von Enron übernommen.
***
Der Präsident von Repsol-YPF,
Antonio Brufau, bestätigte letzte
Woche, dass das Unternehmen für
die Periode 2006-09 Investitionen in
Argentinien in Höhe von u$s 7 Mrd.
vorsieht, etwa u$s 400 Mio. mehr als
Ende letzten Jahres geschätzt worden war. Gleichzeitig setzte Brufau die
Bedeutung der Verstaatlichung herab,
die die bolivianische Regierung verfügt
hat, mit dem Hinweis, dass das Bolivien-Geschäft nur mit 2% zum gesamten weltweiten operativen Ergebnis des
Unternehmens beitrage.
***
Das Textilunternehmen Dominion Nonwovens Sudamerica (DNS),
das von der USA-Firma PolymerGroup kontrolliert wird, kündigte
die Erhöhung der Produktion von
nicht gewebten Textilien um 150%
an, so dass die Produktion in der
Fabrik von Pilar von 10.000 Jato auf
25.000 Jato steigt. Das Produkt der
Firma wird für die Erzeugung von Einwegwindeln verwendet. Die Investition wurde auf u$s 30 Mio. geschätzt.
***
Gemäss ZB-Angaben ist der
Zinssatz, den die Banken von erstklassigen Unternehmen fordern,
zwischen Januar und Juni 06 von
7,3% auf 9,18% gestiegen. Die Zinssätze für persönliche Kredite blieben
hingegen praktisch unverändert.
***
Bei der Ausschreibung vom
Dienstag von Wechseln der ZB (Lebac) für $ 724 Mio. gab es Angebote
für $ 1.063 Mio. Die ZB teilte Wertpapiere für $ 863 Mio. zu, davon $ 646
Mio. in Pesos zu festem Zinssatz und
$ 217 Mio. in Nobac, die zum BadlarZinssatz von Privatbanken indexiert
werden. Die Zinsen haben sich gegenüber der Vorwoche kaum verändert.
***
Die Ausgaben für Gehälter in der
nationalen Staatsverwaltung lagen
im Mai um 25,4% über dem gleichen Vorjahresmonat. Das ist jedoch
vornehmlich auf eine Erhöhung des
Beamtenstabes um 12% auf rund
300.000 Beamten zurückzuführen.
Von diesen entfallen 275.000 auf die
Zentralverwaltung und 25.000 auf das
ANSeS, die AFIP u.a. dezentralisierte
Ämter.
***
Die Gewerkschaft hat am Mittwoch die Zufahrtstrassen zur Ölfabrik von Molinos Rio de la Plata in
Rosario (Santa Clara) blockiert, um
die Forderung einer Lohnerhöhung
von 38% zu unterstützen.
***
05 nahm die Zahl der grossen
Tourismuskreuzer, die in Buenos
Aires anlegten, gemäss Angaben der
Stadtregierung von Buenos Aires,
gegenüber 04 um 40% zu, mit 60%
mehr Passagieren. Die meisten Touristen stammen aus den USA.

7
***
Wie der Verband der Stahlindustrie („Centro de Industriales Siderúrgicos“) berichtet, wurden im
Mai 412.000 t Eisen erzeugt, 9,2%
mehr als im gleichen Vorjahresmonat und 2,3% mehr als im April, und
492.100 t Rohstahl, 2,1% mehr als
im Vorjahr und 2,6% mehr als im
April. In den ersten 5 Monaten lag die
Eisenproduktion um 8,2% und die von
Stahl um 4,2% über dem Vorjahr. Die
Produktion erreichte einen historischen
Rekord. Der Verband berichtet, dass
die Stahlwerke bei voller Auslastung
der Kapazität tätig sind, was neue Investitionen veranlasst hat, die sich 06
und danach in Durchführung befinden.
***
In den ersten 5 Monaten 06 trafen 756.439 ausländische Touristen
im Flughafen von Ezeiza ein, 12,6%
mehr als im Vorjahr. Die Zahl der
Touristen aus Nachbarstaaten nahm
besonders stark zu: aus Paraguay um
81,2%, aus Bolivien 44,5% und aus
Uruguay 16,7%.
***
Das Pharmaunternhmen Richmond, das sich in lokalem Besitz befindet und stark auf dem Gebiet der
Generika, der AIDs und Krebsmedikamente ist, hat die Fabrik der
deutschen Altana Pharma im Industriepark von Pilar für u$s 3,5 Mio.
gekauft. Die deutsche Firma verlegt
ihre Produktion nach Brasilien. Die
Fabrik befindet sich auf einem Gelände von 60.000 qm, von denen 3.500
qm auf die Fabrik entfallen, die jetzt
für u$s 3,5 Mio. erweitert und modernisiert werden soll. Die Mittel für den
Kauf stammen aus dem Verkauf von
Immobilien der Firma.
***
Eine Umfrage vom Sel Consultores & Marcú Asociados bei den
200 Unternehmen mit dem höchsten
Umsatz ergibt, dass 48% dieses Jahr
eine Erhöhung der Belegschaft um
10% vorsieht und 98% keine Entlassungen beabsichtigt. 50% dieser
Unternehmen beklagt sich über den
Umstand, dass sie freie Stellen haben,
die sie nicht besetzen können, weil sie
kein geeignetes Personal finden. 86%
der Unternehmen zahlt bis zu 6 Zusatzgehälter an ihre Spitzenbeamten, mit
der Bedingung, dass sie das Unternehmen nicht verlassen. Alle 200 Unternehmen haben Lohn- und Gehaltserhöhungen ausserhalb des Gesamtarbeitsvertrages verfügt.
***
Die Deputiertenkammer hat fast
einstimmig das Gesetzesprojekt
über Produktion für die Verteidigung verabschiedet, das ein Zusatz
zum Gesetz über Nationale Verteidigung von 1988 ist. Das Projekt muss
jetzt vom Senat behandelt werden. Es
sieht eine Zentralisierung der Fabrikation, der technologischen Entwicklung
und der Importe von Ausrüstungen für
die Streitkräfte im Verteidigungsministerium vor. Der Militärkonzern „Fabricaciones Militares“ wurde von der
Privatisierungsmöglichkeit ausgenommen, was eine grundsätzliche Änderung gegenüber dem Kriterium der
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Menem-Regierung darstellt.
***
Chile beabsichtigt ab 1. September wieder argentinisches Rindfleisch zu importieren, nachdem der
Import am 8. Februar wegen der
Maul- und Klauenseuche in Corrientes geschlossen worden war, mit
Ausnahme von Fleisch aus Patagonien. Chile ist der zweitgrösste Käufer von argentinischem Rindfleisch,
mit 57.000 t im Jahr 05.
***
Santiago Montoya, Unterstaatssekretär für öffentliche Einnahmen
der Provinz Buenos Aires, erklärte,
die Hinterziehung der provinziellen
Bruttoumsatzsteuer betrage bei der
Rindfleischwirtschaft um die 90%,
was $ 240 Mio. jährlich ausmache.
Die wichtigsten Hinterzieher seien die
Schlachthäuser und die Metzger. Um

diesen Zustand zu bekämpfen, hat er
bestimmt, dass ab 3. Juli die Lastwagen, die Provinzstrassen befahren, mit
Waren einen elektronischen Kodex
haben müssen, der von seinem Amt
ausgestellt wird. Das System wird zunächst für den Transport von Erdöl und
Derivaten und auch für Rinder und
Rindfleisch gelten, und danach erweitert warden.
***
Durch Gesetz 26.103 (Amtsblatt
vom 15.6.06) wurde die Aufhebung
der Vollstreckung von Gerichtsurteilen, die sich auf Versteigerungen
von einzigen Familienwohnungen
beziehen, die sich an die Bedingungen des Gesetztes 25.798 halten, um
180 Tage ab Ablauf der bestehenden
Frist (die durch Gesetz 26.084 festgelegt worden war) verlängert.

***
Durch Dekret 735/06 (Amtsblatt
vom 15.6.06) wurde der Vorschlag
von Néstor Emilio Otero und
EMEPPA S.A., der innerhalb des
Systems der Privatinitiative (Dekret
966 vom 16.8.05) vorgebracht worden ist, von nationalem Interesse
erklärt. Das bedeutet, dass der Vorschlag genehmigt wird, wenn sich niemand mit einem besseren Angebot
meldet, wobei das Erstangebot dann
auch verbessert werden kann. Es handelt sich um die Bau und dessen Finanzierung einer neuen Endstation für
Omnibusse in La Plata, sowie deren
Betreibung, einschliesslich komplementärer Tätigkeiten, bei Zahlung einer Gebühr.
***
Der Senat hat am Mittwoch zwei

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Änderungen auf die
Gefährliches Lohnabkommen minimalen
gesamte Branche ausgedehnt.
Arbeitgeber- und nehmer teilder Kfz-Industrie
ten dem Arbeitsministerium mit,

Nach langen Verhandlungen
und grossem Druck der Gewerkschaft SMATA, mit Langsamarbeit u.dgl., hat die Kfz-Industrie
schliesslich eingewilligt, einen
neuen Gesamtarbeitsvertrag zu
unterzeichnen, der bis Januar 2008
Lohnerhöhungen von insgesamt
40,3% vorsieht. Nachdem die
Löhne in dieser Branche real
schon über dem Niveau von 2001
liegen, handelt es sich jetzt um
eine starke reale Erhöhung, sofern
die Inflation nicht davonläuft.
Auch in Dollar berechnet würde
der Stand der Konvertibilität übertroffen werden, sofern die Abwertung in Grenzen bleibt.
Das Abkommen sieht eine unmittelbare Erhöhung von 15% auf
den Grundlohn vor, plus 5% ohne
Sozialabgaben (“no remunerativo”). Das stellt insgesamt 20%
dar, also einen Punkt mehr als die
Regierungsrichtlinie von 19%. Für
die Unternehmen steigen die Arbeitskosten wegen des teilweisen
Ausfalls der Sozialabgaben (was
eine Subvention darstellt) zunächst weniger. Gelegentlich müssen dann auch diese 5% Lohnerhöhung Sozialabgaben abführen,
da die AFIP, wie es unlängst formell bestimmt wurde, diese Verletzung des Gesetzes nur für eine

PERSONALNACHRICHTEN
Geburten
Lucas Stauber, am 13.6.
Todesfälle
Sonia Beatriz Díaz Molina
geb. Berger, 55, am 9.6.

8

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

bestimmte Zeit duldet. Und auch
das hat keine rechtliche Grundlage.
Doch bis Ende 2007 sollen die
Löhne um insgesamt 32% angehoben werden und ein Jahr später
um 40,3%. Das bedeutet, dass die
kommende Lohnrunde schon vorweggenommen worden ist. Dieses
Abkommen hat einen Demonstrationseffekt, so dass es den Lohndruck bei anderen Abkommen in
der nächsten Lohnrunde verstärken wird, die allgemein im März
2007 einsetzt, in einigen Fällen
jedoch vorher. Das ist ein schlechtes Omen für die Inflationsbekämpfung, die niedrige Lohnerhöhungen erfordert. Andere Branchen sind noch viel weniger als die
der Kfz in der Lage, Lohnerhöhungen ohne entsprechende Preiserhöhungen zu schlucken. Die
Grössenordnung dieses Lohnabkommens ist mit Stabilität, auch
mit einer einstelligen Jahresinflation, unvereinbar.
Den ersten Schritt bei der KfzIndustrie tat Toyota. Die Gewerkschaft hat erreicht, dass eine Firma nachgab, womit dann der Fall
allgemein für sie einfacher war.
Der Damm war gebrochen. Toyota gewährte 20% rückwirkend ab
1. Mai. Hinzu wurden Aufbesserungen von je 5% im Januar und
April 2007 gewährt, so dass die
Erhöhung insgesamt auf 32,2% zu
stehen kommt. Danach hat die Firma mit SMATA zwei weitere Zulagen von je 4%, eine im Oktober
2007 und die andere im Januar
2008 zugesagt, womit die Gesamterhöhung auf 40,3% gelangt. Dieses Abkommen wurde dann mit

dass die Verhandlungen jetzt dezentralisiert weitergehen, was weitere Zulagen verheisst. In diesem
Zusammenhang ist auch von einer
sogenannten “Rekategorisierung”
die Rede, was in der Praxis weitere Lohnerhöhungen bedeutet, da
bestimmte Tätigkeiten höher eingestuft werden oder bestimmte Arbeiter eine höhere Kategorie erhalten. Somit wird die Gesamterhöhung schliesslich noch höher liegen.
Die Industrie hatte eine schwache Verhandlungsposition, weil
sie hohe und steigende Umsätze
verzeichnet und zunehmend exportiert, wobei es sich hier um
Verträge handelt, die eingehalten
werden müssen, will man den
Markt als solchen behalten. Ausserdem erhielten die Unternehmer
keinerlei Unterstützung durch die
Regierung, die im Gegenteil mit
Arbeitsminister Tomada eher gewerkschaftsfreundlich ist. Die
Kfz-Industrie konnte bisher die
Lohnerhöhungen gut verkraften,
weil die Löhne nach der Abwertung von 2002 real stark zurückgeblieben waren. Ebenfalls hat die
gewaltige Produktionssteigerung,

Gesetze verabschiedet, von denen
das erste die Inhaber und Konzessionäre von Tankstellen begünstigt.
Es erlaubt, dass der Kauf von chemischen Reagenzsubstanzen, die für die
Bestimmung der Art und Qualität des
Benzins u.a. Produkte notwendig sind,
von der MwSt. abgezogen werden darf.
Das zweite Gesetz bestimmt die Ausnahme des Nationalstaates bei der Zahlung der MwSt. auf die finanziellen
Geschäfte, die über staatliche Treuhandfonds erfolgen und für Kredite
oder Garantien an kleine und mittlere
Unternehmen bestimmt sind.
***
Das Mobiltelefonunternehmen
Nextel, das vornehmlich Unternehmen bedient, sieht für dieses Jahr
Investitionen von $ 200 Mio. vor, um
sein Netz zu erweitern.
***

die 2002 einsetzte, eine starke Produktivitätserhöhung mit sich gebracht, die noch durch Spezialisierung dank Mercosur und Einführung von Robots u.a. Computertechnologie erhöht wird. Pro erzeugtes Kfz beschäftigen die Fabriken heute weniger als die Hälfte
der Arbeiter als vor zwei Jahrzehnten, bei weiterhin sinkender
Tendenz. Diese Mechanisierung
und Automatisierung der Fabrikationsprozesse, die in den 90er Jahren im Rahmen einer totalen Erneuerung der Fabriken und der
Errichtung einiger völlig neuen
eingesetzt hat, erklärt auch den
Umstand, dass die Preise der lokal erzeugten Fahrzeugte nur relativ wenig über den internationalen Preisen liegen, während sie vor
zwei Jahrzehnten um über 100%
teurer waren, und auch, dass die
lokale Industrie zunehmend exportiert, nicht nur nach Brasilien,
wo ein Sondersystem besteht, sondern auch nach Mexiko, Chile u.a.
Ländern. Wenn aber jetzt die Löhne übermässig erhöht werden,
wird die Konkurrenzfähigkeit dieser Industrie gefährdet. Auf dem
Binnenmarkt können die zunehmenden Lohnkosten auf die Preise abgewälzt werden; auf die Exportpreise nicht.

Bolivien fordert starke
Erhöhung des Gaspreises
Am Montag hatte Planungsminister J. De Vido eine siebenstündige Unterredung mit Boliviens Vizepräsident Alvaro García über den
Gaspreis. García soll dabei ab 2007
(der bestehende Liefervertrag läuft
Ende 2006 ab) eine Erhöhung von
gegenwärtig u$s 3,20 je Mio. BTU

auf u$s 5,50 gefordert haben, was
71% mehr wäre. De Vido soll u$s
5 geboten haben, was 56% mehr
wäre. Im Mai hatte Kirchner von
u$s 4,50 als einem vernünftigen
Wert gesprochen. Am 29. Juni soll
der Preis zwischen den Präsidenten Néstor Kirchner und Evo Mo-
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rales bestimmt werden.
Argentinien bezieht täglich
zwischen 4,5 und 5 Mio. cbm Gas
aus Bolivien, bei einer vereinbarten Höchstmenge von 7,7 Mio.
cbm. Das ist bei einem landesweiten Konsum von 130 Mio. cbm
zwischen 3,5% und 3,8%. Bei einem Preis von u$s 5 und 5 Mio.
cbm täglich müssten jährlich u$s
325 Mio. mehr für das bolivianische Gas aufgewendet werden. Die
Preiserhöhung kann somit verkraftet werden, sei es durch eine allgemeine Preiserhöhung für die
Konsumenten, oder indem das
Schatzamt mit dem zusätzlichen
Betrag belastet wird. Der Fall ist
zunächst nicht tragisch. Angeblich
besteht die Absicht, den Preis für
das an Chile gelieferte Gas entsprechend zu erhöhen, so dass
schliesslich Chile die Rechnung,
oder zumindest einen Teil derselben zahlen würde. Indessen handelt es sich bei den Lieferungen
nach Chile um ein privates Geschäft, so dass eine Sondersteuer
geschaffen werden müsste, um die
Preiserhöhung abzuschöpfen. Bolivien fordert, dass das Gas nicht
an Chile weitergeleitet wird; aber
das ist Theorie, da es es sich bei
Gasexporten nach Chile um argentinisches Gas handelt und Gas auf
alle Fälle ein austauschbares Produkt ist.
Bei den Verhandlungen geht es
jedoch um weit mehr als den Preis
für die gegenwärtigen Lieferungen.
Argentinien will 20 Mio. cbm täglich beziehen, um einen grösseren
Teil des Binnenkonsums mittels einer neuen Gasleitung zu decken,
die der Techint-Konzern 2003 vorgeschlagen hat. Techint will sich
dadurch an erster Stelle den Gaskonsum für seine Stahlwerke si-
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chern. Bei dieser Gasmenge spielt
das Preisproblem dann eine grössere Rolle. Kann Techint bei seinen Stahlwerken einen so hohen
Preis verkraften? Denn vorläufig
zahlen die Stahlwerke u$s 1,20
plus Transportkosten ab Salta und
Jujuy.
Es wurde nicht mitgeteilt, ob
Bolivien bereit ist, sich langfristig
zu binden. Denn wenn einmal die
u$s 1,50 bis u$s 2 Mrd. in der neuen Leitung investiert worden sind,
muss der Preis für die ganze Amortisationsperiode der Investitionen
bestimmt sein. Wobei es auch keine Garantie dafür gibt, dass Bolivien einen Vertrag in diesem Sinn
achtet, wenn sich die Umstände in
einigen Jahren ändern und Argentinien mehr Gas benötigt.
Brasilien hat auf die bolivianische Forderung zunächst mit einer
Intensivierung der Forschung und
Förderung eigener Gaslager reagiert, mit der Absicht, die Abhängigkeit vom bolivianischen Gas in
Zukunft stark zu verringern. In
Argentinien ist in dieser Hinsicht
vorläufig nichts geschehen. Im
Kongress wird ein Gesetzesprojekt
behandelt, um die Forschung nach
Gas und Erdöl durch steuerliche
Begünstigungen zu fördern, das
jedoch nicht für diesen Zweck ausreicht. Der inländische Preis von
jetzt etwas über u$s 1 je Mio. BTU
am Förderungsort muss auf alle
Fälle erhöht werden, zumindest für
Gas aus neuen Lagern. Nur mit einer Politik, die eine intensive Forschungstätigkeit nach neuen Gaslagern herbeiführt, kann die Verhandlungsposition gegenüber Bolivien gestärkt werden, so dass
schliesslich nicht jeder Preis, den
die bolivianische Regierung fordert, angenommen werden muss.

Biokraftstoff in Expansion
Hohe Preise des Erdöls und
bisher weltweit keine neuen Funde verstetigen die Furcht vor einer Energiekrise bei nachhaltiger
Zunahme der Nachfrage, wofür
das Wirtschaftswachstum in allen
Ländern der Welt sorgt. Die Suche nach alternativen Energiequellen geht weiter. Eine echte Lösung
kann nur durch Atomfission mit
billiger Kernenergie und somit
auch billigem Wasserstoff herbeigeführt werden, an der zwar emsig geforscht wird und die theoretisch durchaus möglich, aber immer noch viel zu teuer ist.
Mehrere Teillösungen werden
inzwischen geprüft und umgesetzt,
darunter Wind- und Solarenergie
sowie neuerdings Biokraftstoffe.
Gemeint sind Etanol aus Mais und
Zuckerrohr sowie Biodiesel aus

Sojabohnen, Raps, Palmöl und anderen Ölfrüchten. Biokraftstoffe
können auch aus Speiseölresten in
Restaurants gewonnen werden, deren Sammlung freilich logistische
Probleme stellt.
Brasilien war vor drei Jahrzehnten als Folge der damaligen
Ölkrise Vorrenner mit dem Einsatz
von Zuckerrohr zur Alkoholerzeugung (Etanol), der dem Benzin
zwangsweise beigemischt wurde.
Das konnte nur mit Staatssubventionen bewerkstelligt werden, die
Brasilien freizügig bereit stellte.
Derzeit produziert Brasilien 23
Mio. t Zucker und 11,5 Mio. t Etanol, wovon 1,68 Mio. t exportiert
werden. Die Alkoholerzeugung
soll in einigen Jahren auf 20 Mio.
t nahezu verdoppelt werden, wofür weitere 2 Mio. ha für den An-

bau von Zuckerrohr zweckbestimmt werden sollen. Brasilien
spart dadurch Benzin und Dieselöl und kann sich dank kräftiger
Expansion der Rohölförderung
bereits selbst eindecken. Neuerdings bemüht sich die Regierung,
die Gasförderung ebenfalls anzuheben, um die Abhängigkeit von
Bolivien zu verringern.
Den jüngsten Durchbruch in
der Erzeugung von Biokraftstoffen bewirkte die US-Regierung
mit einem Subventionsprogramm,
das bereits die Verwendung von
über 50 Mio. t Mais in etwa 90
Werken, von denen 40 im Bau
sind, hauptsächlich für Etanol bezweckt. Die USA ernten etwa 270
Mio. t Mais, so dass die Verwendung von über 50 Mio. t für Etanol ins Gewicht fällt und den Export entsprechend schmälert. Ausserdem werden Sojabohnen für
Biodiesel eingesetzt, allerdings in
vorerst viel bescheidenerem
Rahmen.
In der Europäischen Union
wird die Herstellung von Biokraftstoffen mit Subventionen und Beimischungsvorschriften mit Benzin
und Dieselöl ebenfalls gefördert.
In einigen Jahren sollen rund 5%
Biokraftstoffe beigemischt werden. Zuckerrüben und Raps sowie
importiertes Sojaöl dienen als
Rohstoffe. 2005 wurden bereits
3,9 Mio. t Biokraftstoffe erzeugt,
davon 80% Biodiesel und 20%
Etanol.
Diese Beispiele in den beiden
energiehungrigsten Regionen der
Welt machen Schule. Auch China, dessen Brennstoffverbrauch
massgeblich für die Ölhausse verantwortlich zeichnet, produziert
bereits über 1,0 Mio. t Etanol aus
Mais und Sorghum und plant über
7 Mio. t für 2010. Andere Länder
werden sicherlich folgen, denn die
Erdölkrise wirkt sich weltweit aus.
Alle Länder sind davon betroffen,
ob sie als Abnehmer unter der
Hausse leiden oder als Produzenten sich daran vergnügen.
Der deutliche Vormarsch der
Biokraftstoffe hat in Argentinien
bereits seinen NiederschLAg in einem Gesetz gefunden, das ähnlich
wie anderswo mit Subventionen
und Beimischungsvorschriften
neue Werke fördert. Da es sich um
eine einfache Technologie handelt, für die die Investitionen nicht
ausufern, sind bereits mehrere Privatinitiativen unterwegs. Der Absatz ist vorerst im Ausland, insbesondere in Deutschland,
gesichert.
Indessen liegt die volkswirtschaftliche Bedeutung der staatlichen Förderung von Biokraftstof-
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fen für Argentinien woanders.
Eine neue Nachfragequelle für Sojabohnen, Mais, Raps und Zuckerrohr entsteht weltweit, die bisherige Exporte auf den Weltmärkten
ersetzt und damit preistreibend
wirkt. Das kommt zu der Nachfrage von argentinischen Nahrungsmittelexporten (Getreide, Ölfrüchte und Fleisch) aus Schwellenländern, insbesondere in Asien (China und Indien) sowie in Nordafrika und in Osteuropa. Argentinien
exportiert nicht mehr wie früher
die Nahrungsmittel vornehmlich
nach Industriestaaten in Europa,
sondern nach Schwellenländer,
die früher mangels genügender
Einkommen ihrer Bevölkerung
hungerten oder billigere Nahrungsmittel eigener Erzeugung
konsumierten. Speiseöl, Sojamehl
und Rindfleisch sind in diesen
Ländern gefragte Importe, anders
als früher.
Das erklärt das starke und
nachhaltige Wachstum der Exporte, die 2005 mit U$S 40 Mio. einen Rekord erreichten und weiter
zunehmen. Addiert man Exporte
und Importe auf angenommene
rund U$S 80 Mrd. im laufenden
Jahr und bezieht man sie auf ein
Bruttoinlandsprodukt von angenommenen U$S 180 Mrd., möglicherweise über U$S 200 Mrd.,
sobald die Ergebnisse des Wirtschaftszensus von 2004 und 2005
im BIP einverleibt werden, so entsteht ein Öffnungskoeffizient der
argentinischen Wirtschaft von
über 40%, der sich weltweit sehen
lässt und höher als in USA und
Brasilien ist, wiewohl niedriger als
in den exportintensiven Industrieländern wie Deutschland und und
Japan.
Mit ständig steigender Nachfrage nach Nahrungsmitteln, die
Argentinien exportiert, in Schwellenländern (nicht in hochentwikkelte Industrieländer, deren Konsum stagniert und mit geschützter
Produktion weitgehend befriedigt
wird), und kräftig expandierenden
Biokraftstoffen, die Exporte von
Getreide und Ölfrüchten ersetzen,
entsteht für Argentinien ein neues Panorama mit guten weltwirtschaftlichen Aussichten.
Einschränkend sei gewarnt,
dass Biokraftstoffe nur mit Subventionen und Beimischungsvorschriften erzeugt werden können,
so dass sie auf tönernen Füssen
stehen, kaum dass die Ölpreise
weltweit wieder fallen. Das ist
derzeit freilich nicht in Sicht, kann
aber wie nach früheren Haussejahren jederzeit wieder eintreten und
die wirtschaftliche Bilanz der Biokraftstoffe beeinträchtigen.

