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25 Jahre für Folterer
Julio Simón muss für V
erbrechen während der Militärdiktatur ins Gefängnis
Verbrechen
Buenos Aires (AT/cal) Erstmals seit über 20 Jahren ist in
Buenos Aires ein Folterer der Militärdiktatur für seine Verbrechen
während der Jahre 1976 bis 1983
verurteilt worden. Der heute 65jährige Julio Simón wurde wegen
schwerer Folter, Freiheitsberaubung und Raubes eines Kindes zu
25 Jahren Haft verurteilt.
Im Jahr 1987 hatte die Regierung Amnestiegesetze für die Vergehen während der Militärdiktatur beschlossen. Den Tätern aus
dieser Zeit konnte kein Prozess
mehr gemacht werden. Das Oberste Gerichtshof Argentiniens hat
nun diese Amnestiegesetze auf
Bestrebungen des Präsidenten
Néstor Kirchner im vergangen
Jahr aufgehoben – sie seien verfassungswidrig.
Julio Simón war während der
Diktatur Unteroffizier der Polizei

und arbeitete im geheimen Lager
„El Olimpo“. Dort soll er, wie
Überlebende berichten, schwere
Folter angeordnet und über Leben
und Tod der festgehaltenen Diktaturgegner entschieden haben.
Der Metallarbeiter José Poblete
und seine Frau Gertrudis Hlaczik
sowie deren Tochter, die zur Zeit
der Verschleppung ihrer Eltern
acht Jahre alt war, wurden im „El
Olimpo“ von Julio Simón
schwerst misshandelt. Im Prozess
ging es insbesondere um das
Schicksal dieses Paares.
Simón zwang den Mann unter
anderem zu oralem Verkehr mit
dessen Zellinsassen oder zu
Kämpfen gegen andere Gefangene. Die Frau schleifte er an deren
Haare nackt durch die Gänge des
Lagers und nötigte sie zu Sexspielen mit einem Mann. Überlebende sagten beim Prozess weiter aus,

Randglossen
Der Oberste Gerichtshof schaltet sich neuerdings in die Landespolitik mit
Sprüchen ein, die den anderen beiden Gewalten im Staat, der Exekutive
und der Legislative, sowie auch den Regierungen der Provinz und Stadt
Buenos Aires, vorschreiben, welche Gesetze und andere Massnahmen sie
binnen vernünftiger Fristen zu erlassen haben. Das galt für die Sanierung
des umweltverseuchenden Gewässer des Riachuelo und neuerdings für die
Anhebung der Renten, die in der Inflation der letzten vier Jahre einen kräftigen Verlust ihrer Kaufkraft erlitten haben. Kongress und Exekutive sind
angehalten, demnächst Rentenanpassungen zu erlassen, widrigenfalls der
Oberste Gerichtshof selber diese Kaufkrafterholung vorschreibt, die das
Staatssäckel viele Milliarden Pesos im Jahr kosten werden, so dass andere
Ausgabenprojekte entfallen müssen.
In einem anderen Fall hat der Oberste Gerichtshof dieser Tage entschieden, dass
das in der Verfassung verankerte Grundrecht der Gleichheit alle Einwohner, ob
argentinische Bürger, weil sie im Lande geboren wurden, oder Ausländer mit
Niederlassungsrecht gleichermassen schützt. Es ging um die Zulassung einer
Deutschen, die hier lebt, als Rechtsanwältin in der argentinischen Universität
von Buenos Aires promoviert hatte und zur Ausschreibung eines Justizamtes
abgelehnt wurde, weil sie die argentinische Staatsbürgerschaft nicht besass. Mit
diesem grundlegenden Urteil hat der Oberste Gerichtshof die Jahrzehnte alte
Praxis für null und nichtig erklärt, dass hier lebende Ausländer nicht zu Staatsämtern in der Justiz zugelassen werden, auch wenn sie dafür qualifizieren. Die
Verfassung - so der Gerichtshof - bestimmt, dass die Fähigkeit, Spanisch „idoneidad“, für ein Amt genügt, die allenfalls durch abgeschlossene Studien und Aufnahmeprüfungen festgestellt wird.

Folterer „Turco Julián“ bereut
seine Greueltaten nicht.

dass Simón fast alle Tage bei den
Gefangenen vorbeischaute und die
grässlichsten und entwürdigendsten Torturen mit Vergnügen anordnete. Sie berichteten auch über
andere Verbrechen im „El Olimpo“, die allerdings erst in noch
anstehenden Prozessen anderer
Angeklagter von Gewicht sein
werden. Zurzeit warten in Haft
nach Angaben der Zeitung „Pagina 12“ rund weitere 200 Angeklagte auf ihren Prozess.
Das Mädchen des gefolterten
Paares übergab Julio Simón einem

Oberstleutnant und seiner Frau,
die das Kind gross zogen. Die Ersatzeltern sind bereits im Jahr
2001 zu Haftstrafen verurteilt worden: Kinderraub war das einzige
Verbrechen, dass nicht unter die
Amnestiegesetze fiel.
Julio Simón, der im Gefangenenlager wegen seines Aussehens
auch „Turco Julián“ genannt wurde, sagte während dem Prozess
kein einziges Mal selber aus. Die
einzigen Worte, die man im Gerichtssaal vom Folterer zu hören
kriegte, stammten von einem Video – eine Fernsehaufnahme aus
dem Jahre 1995. Darin sagte er:
„Ich bereue nichts. Wenn es nötig
wäre, würde ich es wieder tun.“ So
offenherzig sprach er damals, weil
die Amnestiegesetze noch galten.
Simón wird nicht lange in seiner Zelle ruhe können. Eine nächste Klage steht bereits an: In den
nächsten Monaten wird er erneut
vor Gericht stehen müssen – wegen 145 Entführungen und 47 Folterungen.

Alle haben das gleiche Recht auf eine
Anstellung in einem Staatsamt
Buenos Aires (AT/cal) Die Deutsche Patrizia Gottschau darf eine Stelle in einem öffentlichen argentinischen Amt belegen. Dies hat das Oberste
Gericht von Argentinien entschieden. Bisher war es Ausländern ohne
argentinischen Pass verwehrt eine Stelle in einem Staatsamt zu belegen.
Die junge Deutsche lebt seit dem Jahr 1983 in Argentinien. Sie besuchte im Land das Gymnasium und schloss das Studium in Rechtwissenschaft an der Universität in Buenos Aires ab. Als sie sich für eine
juristische Stelle in einem öffentlichen Amt bewarb, erhielt sie eine Absage aufgrund ihres deutschen Passes und ging vor Gericht.
Das Oberste Gericht hat diese Absage nun als eine Art „Diskrimination“ bezeichnet. Denn die argentinische Verfassung schreibe vor: Gleichheit für alle vor dem Gesetz. Für die Anstellung einer Person seien in
erster Linie ihre Fähigkeiten von Bedeutung. Das gelte für alle Bewohner von Argentinien – egal ob sie einen argentinischen oder ausländischen Pass besitzen würden. Zudem könne nachgewiesen werden, dass
die Deutsche Patrizia Gottschau seit dem Jahre 1983 permanent im Lande
lebt, integriert ist und ihre Ausbildungen hier absolviert hat.
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37-facher V
ater atmet auf
Vater
Ein neues Gesetz erlaubt die Sterilisierung in ganz Argentinien
Buenos Aires (AT/cal) Der Senat hat sich eindeutig für das neue
Gesetz zu schwangerschaftsverhütenden chirurgischen Eingriffen
ausgesprochen – mit 35 zu 9 Stimmen. Die Frau wie der Mann wird
sich künftig in ganz Argentinien
unterbinden respektive sterilisieren lassen können. Die Einwilligung der Partner ist dazu nicht
notwendig. Die Operationen sollen sowohl in öffentlichen Spitälern als auch in privaten Kliniken
durchgeführt und von der Sozialversicherung gedeckt werden,
ergo gratis für den Patienten sein.
Bedingungen für diese operativen
Eingriffe: Der Patient ist volljährig, wird erst über andere schwangerschaftsverhütende Möglichkeiten aufgeklärt und unterschreibt
ein schriftliches Einverständnis.
Bisher war es nicht überall in
Argentinien legal, sich den unterbinden oder sterilisieren zu lassen.
Nur in acht Provinzen war es gesetzlich erlaubt: unter anderem in
Santa Fe, Mendoza oder Río Negro. In anderen Provinzen hing der
Eingriff von Fall zu Fall von einem Gerichtsentscheid ab. In anderen wiederum war es schlicht

Er kennt nicht mehr alle seine Kinder beim Namen:
Cleto Ruiz Diaz will sich jetzt sterilisieren lassen.

verboten. Das führte dazu, dass
private Spitäler für die Operationen zwischen 2000 und 5000 Pesos verlangten. Für arme Leute ein
Ding der Unmöglichkeit. Oder:
Sie reisten extra dafür in eine Provinz, wo es legal war.
So hätte beispielsweise der Gelegenheitsarbeiter Cleto Ruiz Diaz

aus der nördlichen Provinz Corrientes, einer der ärmsten Regionen
des Landes, für die Sterilisierung
bis in die südliche Provinz Patagonien reisen müssen.
Der mehrfache Vater, der unterdessen bis über die Grenzen
Argentinien bekannt ist, konnte
sich bisher per Gesetz weder in

Corrientes einem chirurgischen
Eingriff unterziehen lassen, noch
hatte er Geld für die Sterilisierung
in einem privaten Spital oder für
den Kauf von Präservativen. Der
44-Jährige hat mit mehreren Frauen 37 Kinder auf die Welt gebracht. „Es reicht“, habe er sich
gesagt. Unterdessen könne er sich
nicht einmal mehr die Namen aller Kinder merken. Durch die Popularität, die der 37-fache Vater
Ruiz Diaz durch die Medien erlangte, wird das neue Gesetz im
Volksmund auch das „Cletos Gesetz“ genannt.
Gegnerische Stimmen zum
„Cletos Gesetz“ kamen vor allem
aus religiösen Kreisen. Die Bischofskonferenz sprach von einer
«Verstümmelung gesunder Organe», die einen unwiderruflichen
Schaden hervorrufe. Carlos Rossi, einer der neun Senatoren, die
am Mittwochabend dagegen
stimmten, kritisierte, dass nicht
weitere Mindestbedingungen gesetzt worden sind. Etwa, dass der
Patient bereits ein bestimmtes
(fortgeschrittenes) Alter oder eine
gewisse Anzahl an Kindern haben
sollte.

Rente soll Gehältern angepasst werden
Das Oberste Gericht befiehlt der Regierung die Angleichung der Renten
Buenos Aires (AT/cal) Der Oberste Gerichtshof Argentiniens hat
einem Rentner Recht gegeben: Die Altersrenten sollen endlich den
Gehältern angepasst werden. Das Parlament hat nun vom Gericht den
zwingenden Auftrag erhalten, sich in einem angemessen Zeitraum, damit auseinander zu setzen, auf welche Weise die Renten angeglichen
werden sollen.
In der argentinische Verfassung ist festgehalten: Die Renten müssen
den Gehältern angepasst werden. Im Jahre 1995 wurde dieses Gesetz
aber vorerst auf Eis gelegt und die Indexierung und Verkoppelung verboten. Das Parlament erhielt damals den Auftrag, erst die Angleichung
der Renten an die Löhne neu zu definieren. Allerdings wurde nie etwas
getan. Der Auftrag verschwand in einer Schublade und die Renten stiegen nicht mehr.
So erging es auch dem Rentner Adolfo Badaro, der sich vor 21 Jah-

ren pensionieren liess. Seit 14 Jahren ist seine Rente von rund 1150
Pesos nicht mehr angeglichen worden. Wären die Angleichungen weiterhin vollzogen worden, würde er nach Angaben seines Anwalts bereits über 2000 Pesos Rente pro Monat erhalten.
Betroffen waren von diesem Angleichungs-Stillstand allerdings nur
die Pensionierten mit einer Monatsrente über 1000 Pesos. Dabei handelt es sich um rund 280.000 Rentenbezüger. Die niedrigsten Rentenbeträge zwischen 470 und 1000 Pesos – das betrifft rund 3 Millionen
Bezüger – wurden hingegen in den letzten Jahren angehoben.
Auch wenn es nicht zu einer vollen Indexierung kommen würde,
könnte das Angleichen der Renten dem Staat eine zusätzliche Ausgabe
von zwei bis vier Milliarden Pesos pro Jahr bescheren. Für die Staatskasse ein grosses Problem.

WOCHENÜBERSICHT
30 Prozent Armut
in Grossbuenos Aires
Seit elf Jahren sinkt der Armutsindex in den Randbezirken
von Grossbuenos Aires nicht unter 30 Prozent. Die letzte Evaluierung ergab gar einen Wert von 37
Prozent. Am schlimmsten ist die
Armut in La Matanza, Florencia
Varela, Esteban Echeverría oder
Almirante Brown, wo fast ständig
über 40 Prozent der Bewohner

unter der Armutsgrenze leben. Die
Armutsgrenze liegt bei einem Monatslohn von 859 Pesos. Die
höchste Zahl an Armen in Grossbuenos Aires wurde im Oktober
der Jahres 2002 registriert: rund
60 Prozent.

Blumberg möglicher
Gouverneur-Kandidat
Juan Carlos Blumberg kann
sich eine mögliche Kandidatur als

Gouverneur der Provinz von Buenos Aires für die Partei PRO zu
diesem Zeitpunkt nicht vorstellen.
Für ihn habe zurzeit nur eine Sache Priorität: das Gerichtsverfahren zum Tod seines Sohnes Alex,
der bei einer Entführung vor zwei
Jahren umgebracht worden ist.
Dennoch, ausgeschlossen ist es
nicht. Die Frage sei nur, sagt er,
ob er wirklich Politiker sein wolle. Gefragt dafür wurde Blumberg

von Senator Mauricio Macri, mit
welchem er einige Male getroffen
hatte, um über das Thema „Sicherheit“ in Argentinien zu sprechen.

Argentinien leistet
Erste Hilfe für Libanon
Anfang der Woche versandte
Argentinien als humanitäre Hilfe
zwei Tonnen an Material nach Libanon. Darunter Medikamente,
Wolldecken, Zelte und Milchpul-
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ver. Gesammelt wurden die Hilfsgüter von der Regierung und verschiedenen Organisationen wie
das Islamische Zentrum. Die Ladung wird dieses Wochenende mit
Hilfe des Internationalen Roten
Kreuzes in Beirut eintreffen und
von der libanesischen Regierung
an die Bevölkerung verteilt.
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wahlen im Jahr 2007 zugesichert.
Weitere mögliche Allianzen sind
in Diskussion. Lavanga hofft,
ebenfalls die Partei UCR für seine Kandidatur als Partner zu gewinnen. Der Mittelinks-Politiker
Roberto Lavanga wurde von Arturo Frondizi, ehemaliger Präsident Argentiniens, als Kandidat
vorgeschlagen.

Elisa Carrió will
Präsidentin werden
Die Abgeordnete aus Santa
Rosa und führender Kopf der Partei ARI, Elisa Carrió, stellt sich als
Kandidatin zur Präsidentschaftswahl im Jahr 2007. Für die Wahlen wolle sie allerdings keine Allianzen mit traditionellen Parteien eingehen. Carrió will eine sozialere Regierung einführen.

Roberto Lavagne ist
Präsidentschaftskandidat
Die Partei MID hat dem ExWirschaftsminister Roberto Lavanga die Unterstützung zur Kandidatur bei den Präsidentschafts-

Neue Autopiste zur
Atlantikküste
Eine zweispurige Autostrasse
zur Meeresküste soll gebaut werden: von General Conesa bis zu
den Badestränden San Clemente,
wie der Gouverneur von Buenos
Aires, Felipe Solá, mitteilt. Er
schätzt die Kosten für diesen Bau
auf rund 90 Millionen Pesos. Das
Projekt soll durch private oder
ausländische Finanzierung ermöglicht werden. Bisher sind in
dieser Zone zwei Autopisten gebaut worden, finanziert von der
Regierung. Bereits im nächsten

Winter soll die Strasse fertig gestellt sein.

Tunnelbau unter der
Avenida Sarmiento
Die Regierung will einen Tunnel bauen, der unter der Avenida
Sarmiento und den Eisenbahngleisen von Belgrano Norte durchführt. Auch soll ein neuer Viadukt
von Illia zur Avenida Cantilo entstehen, welche die Fahrt vom Zentrum zur Avenida General Paz vereinfache. Ende des Monats beginnen die Bauarbeiten, die in Etappen durchgeführt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund
60 Millionen Pesos.

15 Bezirke in der Stadt
Buenos Aires
Der regierende Stadtchef Jorge Telerman hat Buenos Aires in
15 Bezirke aufgeteilt. Bei den
nächsten Wahlen sollen die 15 Bezirksleiter gewählt werden. Bis
dahin sind die Bezirksführungen
an die Parteien verteilt worden.
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Dabei verwaltet die Partei Kirchners beispielsweise fünf Bezirke.
Die neuen Bezirke erfüllen administrative Arbeiten wie zivile Registrierungen oder Rentenabgaben
und sie bestehen jeweils aus kompletten Quartieren.

Neuer USA-Botschafter in
Argentinien nominiert
Der Botschafter Earl Anthony
Wayne ist vom amerikanischen
Senat als neuer USA-Botschafter
in Argentinien nominiert worden,
wie er in einem Schreiben mitteilt.
„Es ehrt mich“, so Wayne,
„dass mich der Präsident für diese Stelle mit Empfehlung des
Staatssekretariat nominiert hat.“
Er hoffe, eng mit der Regierung
und der Bevölkerung Argentiniens
arbeiten zu können und die Bindung zwischen der zwei grossen
Nationen stärken zu können. Der
neue Botschafter wird mit seine
Frau Anfang November in Buenos Aires ankommen.
(AT/cal)

Dauervollmachten
Wie erwartet, hat der Kongress die Vollmachten des Kabinetts-chefs
zur Umschichtung von Etatposten mit bequemer Mehr-heit in beiden
Kammern gebilligt. Die Exekutive hatte die Reform des Gesetzes gefordert, das sich mit der Verwaltung der Staatsfinanzen befasst, damit
der Kabinettschef aus eigener Vollmacht im geltenden Haushaltsjahr
nach Belieben einige Etatposten verringern und andere entsprechend
anheben darf. Das unter der Nummer 26.124 verkündete Gesetz bestätigt diese Vollmacht, allerdings mit der doppelten Einschränkung, dass
die Gesamtausgaben und die Verschuldung dem Kongress vorbehalten
bleiben
Im Senat verfügt die Exekutive über eine gefügige Mehrheit, die
auch vor einigen Wochen die gewünschte Verabschiedung des Gesetzesprojektes billigte. In der Deputiertenkammer musste die Exekutive
ausser eigenen Abgeordneten ihrer Fraktion „Front für den Sieg“ (spanisches Kürzel FPV) Mitglieder anderer Fraktionen mustern, mit denen zunächst die Beschlussfähigkeit von 129 Deputierten erreicht wurde, damit die Sitzung im Plenum durchgeführt werden konnte, und
anschliessend nach hitzigen Debatten das Gesetz als solches Gültigkeit gewann.
Die Debatte schied die politischen Geister wie vorher bei den Debatten über die Reform des Richterrates („Consejo de la Magistratura“) und über die dringlichen Notstandsdekrete („Decretos de necesidad y urgencia“ DNU) in zwei klar abgegrenzte Lager. Regierungshörige Deputierte der eigenen Fraktion, von denen man sicherlich nichts
anderes erwarten konnte, sowie anderer Fraktionen, die um die Gunst
von Regierungszuschüssen in ihren Provinzen und Gemeinden buhlten, hielten sich strikt an die offizielle Lesart. Danach benötigt die Exekutive diese Vollmacht ohne jegliche Einschränkung und zeitlich unbegrenzt, um die Verwaltung der Regierungsgeschäfte ohne Verzögerungen durchführen zu können. Präsident Kirchner gab in einer Volksrede den Ton an. Er brauche das Gesetz, um die Regierungsgeschäfte
prompt zu erledigen, womit er die verfassungskonforme Alternative
ausschloss, dass der Kongress jede Etatveränderung gutheisst.
Oppositionelle Senatoren und Deputierte wiesen die gewünschten
Dauervollmachten energisch zurück. Sie verteidigten die Verfassung
von 1853, die Delegationen von legislativen Vollmachten nur als Ausnahme im Belagerungszustand („estado de sitio“), freilich zeitlich begrenzt und von der Justiz kontrolliert, zulässt. Dauervollmachten ohne
jegliche Kontrolle entsprechen einer verfassungswidrigen Delegation

legislativer Vollmachten an die Exekutive, so dass die Gewaltenteilung Schaden erfährt. Gerade die Teilung der drei Gewalten (Exekutive, Legislative und Justiz) ist das Fundament des Rechtsstaates, der
eine Republik mit demokratischen Wahlen auszeichnet.
Bisher wurden die gleichen Vollmachten in jedem Haushaltsgesetz
für das betreffende Kalenderjahr zugestanden. Auch Provinzgouverneure und Gemeindebürgermeister geniessen ähnliche Vollmachten. In
der Praxis entscheidet der Kabinettschef seit der Verfassungsnovelle
von 1994 (vorher gab es diese Amtsstelle nicht) jeweils über die einzelnen Etatposten, die im Haushaltsgesetz vom Kongress auf Antrag
der Exekutive gebilligt worden waren. Im Laufe des Jahres stellt sich
heraus, dass einige Etatposten nicht ausgeschöpft werden. Anstatt diese Beträge einzusparen, werden sie anderen Etatposten zugeschoben.
Diese Übung darf künftig ohne jährliche Ermächtigung im Haushaltsgesetz weiterhin praktiziert werden. Die Opposition monierte, dass eine
Abtretung der legislativen Vollmachten nur begrenzt und in einem echten Notzustand an die Exekutive zulässig sei, nicht aber an einen untergeordneten Amtsinhaber als Kabinettschef. Zudem sei der wirtschaftliche und soziale Notzustand von Anfang 2002 ausgelaufen, so dass
sich keinerlei Vollmachten aufdrängen.
Soweit die Verfassungsdiskussion, die die Grundfesten der argentinischen Republik erschütterten. In der Praxis geht es darum, dass die
Exekutive, ob der Präsident selber oder sein Kabinettschef, darauf verzichtet, mit jeder Veränderung von Etatposten mit den Senatoren und
Deputierten zu verhandeln, die jeweils neue Ansprüche stellen, um die
gewünschte Haushaltsänderung zu billigen. Parlamentsstimmen wiegen politisch schwerer als gewöhnliche Bittstellen für Staatsgelder.
Möglicherweise hat die Exekutive inzwischen eingesehen, dass zahllose Treuhandfonds, mit denen sie die Ankündigungen neuer Staatsbauten, Investitionen und Sozialhilfen frisierte, in den letzten drei Jahren die Kasseneinheit im Schatzamt schwer beeinträchtigen, so dass
auch der Primärüberschuss gefährdet wird. Die Treuhandfonds wie
weiland die Sonderkonten im Haushalt blockieren Staatsgelder, bis sie
ausgezahlt werden, während im Schatzamt Not entsteht, um laufende
Ausgaben zu finanzieren. Die Sondervollmachten des Kabinettschefs
mögen hier Abhilfe schaffen. Für die Regierung geniesst der Primärüberschuss zwecks Zinszahlungen der Staatsschulden oberste Priorität, um politische Erschütterungen zu verhüten, die bei inflationärer
Defizitfinanzierung unweigerlich eintreten.
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Besuch von Ursula Burghardt-Kagel in der Pestalozzi-Schule
Vom 11.-30. Juli fanden in
Bue-nos Aires zu Ehren des 75.
Geburtstags des Komponisten
Mauricio Kagel u.a. im Teatro
Colon Konzerte statt. Buenos Aires ehrte seinen berühmten Sohn,
der seit vielen Jahren in Köln lebt.
Wir hatten herausgefunden,
dass Mauricio Kagel mit einer
ehemaligen Schülerin der Pestalozzi-Schule verheiratet ist: Ursula
Burghardt-Kagel. Natürlich luden
wir sie ein, ihre ehemalige Schule
zu besuchen. Gespannt waren wir
auf das, was sie uns über die ersten Jahre nach der Schulgründung 1934 erzählen würde.
Am 18. Juli war es dann soweit.
Frau Burghardt-Kagel kam zusammen mit ihrer gleichaltrigen Klassenkameradin, Frau Bendix de
Cohn, auf einen „cafetico“ in die
Schule.
Viviana Lewinsky, Schülerin
der 12. Klasse, empfing die beiden Damen zusammen mit der
Schulleiterin, Claudia Frey-Krummacher. Der kurze Besuch „auf
eine Tasse Kaffee“ dehnte sich auf
zwei volle Stunden aus. Warum?
Es war so interessant, Frau Kagel
und ihrer Freundin zuzuhören, und
für die beiden Besucherinnen war
es eine kleine Reise in ihre (Schul)Vergangenheit.
Viviana Lewinsky schreibt
über den Besuch:
“Am 18. Juli besuchten uns Ursula Burghardt-Kagel und ihre
Freundin Marion Bendix de Cohn.
Beide waren Schülerinnen der Pestalozzi-Schule in den Jahren, in
denen in Deutschland der Nationalsozialismus herrschte. Ursula
ist die Frau von Mauricio Kagel,
dem weltberühmten Komponisten.
Ursula lebt seit vielen Jahren
mit ihrem Mann in Deutschland,
in Köln. Sie war seit 30 Jahren
nicht mehr in Argentinien. Vieles
hat sie erstaunt, aber anderes, vor
allem z.B. Gebäude im Stadtteil
Belgrano R, war ihr vertraut und
sie hat sich an viele Einzelheiten
erinnert.

In der Eingangshalle der Schule, beim blauen Berliner Bären,
haben wir uns getroffen. Zuerst
machten wir einen Rundgang
durch die Schule. Im alten Gebäude der Primaria erinnerten sich die
Besucherinnen daran, wie dort in
der Halle Bälle stattgefunden haben. Alle Schülerinnen kamen in
langen Kleidern und waren sehr
aufgeregt…
Was sie aber auch erinnerten,
war die Ansprache des damaligen
Schulleiters, Dr. Dang, der die
Kinder an einem Tag dort zusammenrief und ihnen mitteilte, dass
der Zweite Weltkrieg ausgebrochen sei und dass sie an alle Verwandten und Freunde, die noch in
Deutschland waren, denken sollten. Das war 1939. Noch heute, so
sagten Ursula und Marion, bekämen sie eine Gänsehaut, wenn sie
daran zurückdächten.
Ursula besuchte die Schule von
1936-1941. Damals gab es nur die
Primaria. Ihre Eltern hatten 1936
Deutschland verlassen müssen,
denn sie waren Juden. Auf den
alten Fotos, die bei uns im Treppenhaus hängen, erkannten die
beiden Damen Mitschüler wieder.
Sie vermissten auch das alte Holztreppenhaus im Primariagebäude.
Ursula und Marion erzählten
uns, wie wichtig damals ihre Lehrer für sie waren. Sie nannten die
Namen und beschrieben sie als
mutige, starke Persönlichkeiten,
die den Kindern halfen, mit ihrer
neuen Lebenssituation zurechtzukommen. Denn immer wieder kamen Mengen von Kindern, die viel
Leid erlebt hatten und auch kein
Wort Spanisch sprachen. Wie die
Lehrer das schafften, alle zu integrieren? Es muss viel Mühe und
Arbeit gekostet haben. Alle sprachen nur Deutsch und mussten
Spanisch erst lernen. Ganz anders
als heute.
Für die Schülerinnen Ursula
und Marion war die PestalozziSchule ihr Zuhause. Ein Zuhause,
das sie nie vergessen werden.
Für mich war der Besuch von

Ursula und Marion ein ganz besonderes Erlebnis, weil er mir gezeigt hat, wie wichtig die Lehrer
und die Schule in den Jahren des
Nationalsozialismus für die Immigranten waren. Beide Frauen sagten, die Schule sei „ihr Haus“ gewesen, wo sie sich wohlgefühlt
hätten. Es war sehr schwierig für

sie und auch für die anderen Kinder, in einer neuen Gesellschaft zu
leben und eine neue Sprache und
Kultur zu verstehen.
Etwas, das mir auch sehr gefallen hat, war, wie sehr diese beiden Frauen diese Schule respektieren. Man konnte es sehen und
spüren.“

Sonnabend, 12. August 2006

5

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Übereinkommen deutscher Klubs in Argentinien
Ein lang gehegter Wunsch so
mancher, sowie eine logische Entwicklung in heutigen Zeiten, nahm
auf Initiative des DATSV eine konkrete Form an, die nach der Bewilligung der jeweiligen Klubvorstände erlaubt, dass jedes ordentliche Mitglied eines der die Abmachung unterzeichneten Klubs
die Installationen der mitunterzeichneten Vereine benutzen kann,
soweit er sich an die in dem jeweiligen Klub herrschenden Regeln
hält.
Man will so eine bessere Integration und gegenseitiges Kennenlernen erreichen. Ebenso kann so
ein jeder, der schon mindestens 5
Jahre Mitglied in einem unserer
Klubs ist, sich ein besseres Bild
von dem machen, was geboten
wird, was durch ein gegenseitiges
Kennenlernen ein harmonischeres
Zusammenleben zur Folge hat. Die
sich dadurch bietenden Möglichkeiten sind enorm und man sollte
sie nutzen. Ein jeder wird mit der
Zeit die Vorteile schätzen lernen
und sie begrüßen. Ein neuer Freundeskreis tut sich auf. Die Initiati-

ve, ihn, den neuen Freundeskreis,
auszubauen, liegt selbstverständlich an jedem einzelnen.
Nach heutigem Stand haben
dieser Abmachung bereits folgende Vereine zugestimmt: Deutscher
Sport- und Kulturverein Quilmes,
Deutscher Turnverein Villa Ballester, Deutscher Turnverein Lomas
de Zamora und Neuer Deutscher
Turnve-rein.
Diese Resolución 2005 besagt
u.A. folgendes: (verbindlich ist jedoch die Originalfassung in Spanisch): Diese Abmachung betrifft
nur Mitglieder der Vereine, die
diese Abmachung des DATSV unterzeichnet haben, und sofern diese die in dem jeweiligen Verein
herrschenden Vorschriften für die
eigenen Mitglieder vom besuchenden Mitglied voll anerkannt werden. Sie gilt für sog. Vitalicios und
Pré-vitalicios. Sie gilt ebenfalls für
alle Mitglieder angeschlossener
Vereine, die mindestens 5 Jahre
Mitglied ihrer Vereine sind. Einen
neuen zusätzlichen ADAG/
DATSV-Ausweis, welcher zusammen mit dem in jedem Verein üb-

liche Ausweis sowie des bezahlten Monatsbeitrages den Eintritt
ermöglicht, kann ein jeder in seinem „Stamm-Verein“ beantragen.
Diese, recht herzlich willkommenen „Gast-Mitglieder“, haben alle
Rechte und Pflichten der „StammMitglieder“. Dies betrifft ebenfalls
die Zahlung der üblichen nicht im
Monatsbeitrag berücksichtigten
Tarife, wie z.B. Park-, Schwimmbadbenutzung, Tennisplatzgebüren etc. Alle Mitglieder deutscher
Klubs aus dem In- oder Ausland,
die in Buenos Aires verweilen,
können diese gleichen Vorteile
nutzen, für die Zeit, die sie in Buenos Aires sind und den Mitgliedsausweis- und Beitragszahlung aus
ihrem Stamm-Verein vorlegen. Ein
jeder, dem diese Sparte entspricht,
sollte sich vorher bei der Verwaltung des jeweiligen Klubs seiner
Wahl vorstellen und mitteilen, für
wieviel Tage oder Wochen er zu
bleiben gedenkt. Der jeweilige
Vorstand kann, bei entsprechendem Antrag, über eine eventuelle
Verlängerung entscheiden. Diese
„Resolución 2005“ hat eine Gül-

tigkeit von einem Jahr, nach welchem über ein Weiterführen oder
Stornieren, mit oder ohne Abänderungen entschieden wird. Der
DATSV hofft damit einen weiteren Schritt zum gegenseitigen Verständnis und Erweiterung der
Freundeskreise von Mitgliedern
deutscher Sportklubs zu erreichen,
abgesehen davon, dass neue Horizonte auch neue Energien in sich
tragen. Zweifelsohne wird das Verhältnis „Vorstand-Mitglied“ in der
einzelnen Vereinen neue Impluse
erhalten und eine notwendige natürliche Weitesentwicklung des
Vereinswesens positive Initiativen
wecken. Nur wer sich dem Wandel der Zeit anpasst, hat Überlebenschancen. Wie und was neu
formuliert werden muss und wird,
liegt an der Weitsicht der einzelnen Führungskräfte und/oder Vorstände. Wer sich träge vom Strom
des Lebensflusses dahintreiben
lässt, treibt „flussabwärts“ und
versandet in der Vergessenheit einer „globalisierten Umwelt“.
Für den DATSV - Klaus
Andriessen

Ungewöhnlicher Einsatz
Bocas Palermo gelingen trotz persönlicher Probleme zwei T
ore
Tore
Buenos Aires (AT/ist) - Irgendwann in der Woche vor dem Spiel
gegen Banfield ist Martin Palermo
zu seinem Trainer Alfio Basile gegangen und hat etwas im Profifußball seltenes getan: Palermo, der
32-Jahre alte Angreifer von den
Boca Juniors, forderte seinen eigenen Einsatz. Basile stimmte zu,
obwohl Palermo zuletzt kaum trainiert hatte. Martin Palermo hat
stattdessen um sein in der Vorwoche tot geborenes Kind getrauert.
Am Sonntag betrat er schließlich
den Rasen in seinem Stadion “La
bombonera”. Und verließ ihn erst
wieder, nachdem er zwei Tore erzielt hatte. Auch deshalb besiegten
die starken Boca Juniors den Siebten der vergangenen Runde, Banfield, mit 3:0. Das dritte Tore erzielte Sebastian Battaglia. Der Start
in das “Torneo Apertura” ist dem
Titelverteidiger damit gelugen. An
diesem Samstag könnten die Boca
Juniors mit einem hohen Sieg über
Rosario Central, das 1:0 bei Belgrano verloren hat, sich bereits an
die Tabellenspitze setzen.
Die anderen Klubs werden
Boca jedenfalls genau beobachten,
um jede Schwäche auszunutzen.
Insbesondere River Plate, das am
vergangenen Wochenende die
Rückkehr von Ariel Ortega feiern

Die Zärtlichkeit der Sieger: Sebastian Battaglia (mitte) wird von
seinen Mannschaftskollegen zu seinem Torerfolg gratuliert.
(AP-Foto)

durfte. Ortega wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und
fiel bei Rivers 2:0-Sieg über La-

nus nicht besonders auf. Die Tore
erzielten Maximiliano Velázquez
(Eigentor) und Gonzalo Higuain.

An diesem Sonntag spielt River
Plate zu Hause gegen die Newell´s
Old Boys, für die Ortega zuvor gespielt hatte.
Ähnlich unauffällig wie Ortega spielte Juan Sebastián Verón in
seinem ersten Spiel nach seinem
Wechsel zu Estudiantes de La Plata, dem Klub, der ihn entdeckt hatte. Er versuchte zwar viel gegen
Quilmes – doch es gelang ihm wenig. Er wurde er in der zweiten
Halbzeit ausgewechselt, nachdem
seine Mannschaft durch ein Tor
von Hugo Pavone in Führung gegangen war. Es blieb beim 1:0. Das
Saisonziel formuliert Verón so:
“Wenn wir am Ende nicht unter
den ersten Vier stehen, wäre das
sicherlich eine Enttäuschung.”
Der Costaricaners Paulo César
Wanchope blieb zum Auftakt des
“Torneo Apertura” noch unfauffälliger als Ortega und Verón. “Ich
will beweisen, dass ich auch in einer starken Liga mitspielen kann”,
hatte Wanchope vor der Saison gesagt. Beweisen konnte der Stürmer
das noch nicht: Bei der 0:1-Niederlage seines Teams Rosario Central gegen Belgrano wurde Wanchope nicht eingesetzt. Dabei hatte er bei der Weltmeisterschaft in
Deutschland zwei schöne gegen
Deutschland geschossen.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Colonia Caroya bietet mehr als Salami
Vier Kilo Schweinefleisch aus
der Keule, zwei Kilo Rindfleisch,
drei Pfund Speck, dazu 200
Gramm Salz, 50 Gramm Pfeffer,
Knoblauch, zwei Gläschen Rotwein, alles fein gehackt und gut
durchgeknetet, in Rindsdarm abgefüllt, getrocknet und geräuchert
– voilá das Rezept für echte Salami. Fachleute sagen zudem, eine
solche Wurst sei nur so gut, wie
es die Zutaten sind.
Wenn es um die Qualität der
Zugaben geht, dann muss die Salami von der Colonia Caroya im
Norden der Provinz Córdoba tatsächlich erstklassig sein. Ist sie
auch. Denn die hier herangezüchteten Rinder und Schweine sind
mit vom besten.
In der Nähe der ehemaligen Jesuiten-Estancia Jesús María ließ
1878 die argentinische Regierung

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

Darüber hinaus widmen sich viele Einwohner Handarbeiten wie
Stricken, Häkeln oder kleinen
Schmiedearbeiten.
Das Schmiedehandwerk hat
hier Tradition. Während der Befreiungskriege funkionierte in der
nahen Estancia Caroya, die einen
ausgiebigen Besuch wert ist, eine
Waffenschmiede, in der man Dolche, Säbel und Degen für die patriotischen Truppen des Nordheeres unter General Belgrano herstellte. Und dass der Boden gut ist,
hatten schon zu Beginn des 17.
Jahrhunderts die Jesuiten festgestellt.
Zusätzliche Auskunft unter
www.cordobaglobal.com.ar
Salami und Käse in Colonia Caroya.

auf Staatsboden eine Ackerbaukolonie für Einwanderer aus dem
Friaul abstecken und anlegen.
Durch Fleiß und mit Schweiß
schufen die norditalienischen Einwanderer einen blühenden Ort,
den man gelegentlich besuchen
sollte.
Das Einmalige an Caroya ist,
dass die Kolonie sich entlang einer mehr als zwölf Kilometer langen Platanen-Chaussee hinzieht.
Diese schier endlos scheinende
Chaussee ist in ihrer Art einmalig. Am Ende der baumbestandenen Straße steht das Denkmal zu
Ehren der Immigranten.
Die Wohnungen und Gehöfte
nebst ihren Gärten, die den
schnurgeraden Boulevard säumen,
nehmen nur zwei Häuserblocks
links und vier Häuserblocks rechts

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,09. Die
Rofex-Terminkurse betrugen zum
31.8. $ 3,074, 2.10. $ 3,084, 31.10. $
3,094, 30.11. $ 3,104, 2.1. $ 3,116 und
31.1. $ 3,127.
***
Der Mervalindex fiel in der Be-

richtswoche zum Donnerstag um
4,8% auf 1.632,80, der Burcapindex
um 6,7% auf 5.687,94 und der Börsenindex um 5,4% auf 79.277,40.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um

TABELLEN
Fußball
Argentinische Liga
1. Spieltag: Argentinos Juniors - Godoy Cruz (Mza) 1:0, Arsenal Gimnasia LP 3:1, Belgrano (Cba) - Rosario Central 1:0, Boca Juniors - Banfield 3:0. Colón - Independiente 1:4, Gimnasia (J) - San
Lorenzo 0:1, Lanús - River Plate 0:2, Newells Old Boys - Vélez Sarsfield 3:0, Quilmes - Estudiantes LP 0:1 Racing Club - Nueva Chicago 2:0.

in Anspruch – alles Anschließende sind Äcker, Kultur- und Weideland. Wasser für die Berieselung
kommt vom Río Carnero und vom
Río Ascochinga, deren Quellen
am Osthang der Sierra Chica liegen, die man deutlich in 25 Kilometer Entfernung erkennen kann.
Die Einwanderer kochten und
buken zunächst nach mitgebrachten Rezepten. Bald aber waren der
hausgemachte Käse und die Salami sowie andere Hausmannskost
bei Besuchern so beliebt, dass
man für die Nachfrage zu produzieren begann.
Längst wird auch ein ausgezeichneter Wein in Colonia Caroya hergestellt, der genau wie die
Schinken, Bondiola, Obstkonserven, Würste und Käse Feinschmecker von weit her anzieht.
0,2% auf $ 2,392.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
7.8.06 U$S 26,94 Mrd., der Banknotenumlauf $ 52,04 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 26,22 Mrd. bzw.
$ 51,0 Mrd., einen Monat zuvor U$S
26,0 Mrd. bzw. $ 51,60 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 24,84 Mrd. bzw. $
41,90 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 8.8.06 123,7%.
***
Die Preise fabrikneuer Kfz bleiben durch das stille Abkommen mit
der Regierung seit dem 30.6.06 unverändert. Es wurde weder eine Verpflichtung eingegangen noch unterschrieben, doch die geringen Preiserhöhungen wurden rückgängig ge-

Argentinien auf Deutsch
im Internet
Eine interessante Website über
Argentinien in deutscher Sprache
produziert Joachim Sauer aus
München. Verwandte oder Bekannte in Deutschland, die etwas
über unser Land erfahren möchten, können folgende Adresse anklicken: www.argentina-online.de
Marlú

macht. Im Gegenzug erwarten die Hersteller, dass keine Preiseinfrierungen
verfügt werden. Dem Statistikamt Indec zufolge sind Neu- und Gebrauchtwagen in den ersten 7 Monaten 06 bei
einer allgemeinen Teuerung von 5,5%
um 10% teurer geworden. Sogar im
Vormonat, nachdem die Preiserhöhungen rückgängig gemacht wurden, verzeichnete die Indecsparte „Kfz-Beschaffung“ bei 0,6% Teuerung eine
Zunahme von 1%. Seit Dezember 01
sind Kfz laut Indec um 192% teurer
geworden.
***
Die Provinz Mendoza verkauft
Venezuela 36 Flugmaschinen für die
Landwirtschaft für U$S 5 Mio. Gouverneur Cobos bestätigte den Verkauf
und erklärte, dass mit Mexiko, Brasilien und Bolivien über ähnliche Lieferungen verhandelt wird. Die Flugzeuge Piper PA 25 Puelche für die Schädlingsbekämpfung, Aussaat usw., wer-
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den von Laviasa (Latinoamericana de
Aviación SA) ein mit privaten Kapitaleinlagen aus der Provinz gebildetes
Unternehmen, das finanzielle Unterstützung des Provinz-Staates erhält,
um den Auftrag erfüllen zu können,
hergestellt. Jede der Maschinen kostet
rd. U$S 150.000. Alle Bauteile, ausser dem Motor und dem Propeller, die
aus den USA eingeführt werden, werden im Werk in Las Heras hergestellt.
***
Das Steuergeheimnis das die Beitragspflichtigen der Provinz Buenos Aires schützt, soll weniger straff
gehandhabt werden. Die Steuerbehörde soll die Information jedem Provinzamt mitteilen können, das sie anfordert. So wird die Polizei Zugang zu
vertraulichen Steuererklärungen von
Leuten, gegen die sie erwmittelt, haben. Das wäre das Ergebnis einer Gesetzesvorlage, die bereits zur Diskussion steht und die ausserordentlichen
Vollmachten des Unterstaatssekretärs
für öffentliche Einnahmen der Provinz,
S. Montoya, die im Vorjahr auf dessen
Wunsch, als Änderung der Steuergesetzgebung mit Gesetz 10.397 verabschiedet wurden, neuerdings erweitern
würden. Noch sind die Steuerbeamten
der Provinz verpflichtet, diese Informationen als streng vertraulich zu behandeln und sie niemandem
mitzuteilen.
***
Carmen Argibay, Mitglied des
Obersten Gerichtshofes, erklärte
der Presse, dieser würde über die
Depositeneinfrierung und die Pesifizierung kein Urteil fällen, bis Präsident Kirchner nicht entweder die
beiden fehlenden Mitglieder desselben ernennt, oder der Oberste Gerichtshof amtlich auf weniger Mitglieder verringert sei. Es gebe keine
Übereinstimmung im Obersten Gericht
und eine weitere Annäherung der Ansichten scheint undurchführbar. Die
Mehrheit seien 5 Stimmen, die gesetzliche Mitgliederzahl 9. Von den
327.684 einstweiligen Verfügungen
gegen Banken für $ 22,82 Mrd., die
die ZB von April 02 bis Mai 06 mitgeteilt hat, wurden dem Obersten Gericht
bereits 55.000 eingebracht, die endgültige Urteile unterer Instanzen haben.
Dazu kämen weitere 3.000 über Privat- und Rentenfonds. Das Oberste
Gericht hat am 26.10.04 im Fall Bustos zugunsten der Pesifizierung geurteilt, doch dieses Urteil wurde von unteren Instanzen nicht anerkannt, weil
es
vorhergehenden
Urteilen
widerspricht.
***
Der Betreiber des Bergbauvorhabens Bajo la Alumbrera hat der
Firma YMAD (Yacimientos Mineros
de Aguas de Dionisio) U$S 33,4 Mio.
bezahlt. YMAD gehört der National-

PERSONALNACHRICHTEN
Geburtstage
Oma Ursula, 80

Todesfälle
Erich Kaufmann, am 5.8.
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regierung und jener der Provinz Catamarca sowie der Nationaluniversität
von Tucumán. Laut Vertrag hat YMAD
20% des erwirtschafteten Gewinnes zu
erhalten.
***
Im 1. Halbjahr 06 hat Argentinien 115,58 Mio. Liter Wein für U$S
167,85 Mio. fob ausgeführt. Das waren mengenmässig um 38,6% und
wertmässig um 30,5% mehr als vor
einem Jahr. Einschliesslich Traubenmost wurde für insgesamt U$S 227,86
Mio. an das Ausland geliefert, um
22,8% mehr als im Vergleichshalbjahr
05, wie die Beraterfirma Caucasia
Wine Thinking mitteilte. 61% der Ausfuhren waren Flaschenweine und
26,3% Traubenmost. Bis Jahresende
wird mit Ausfuhren für U$S 540 Mio.
gerechnet, gegen U$S 431,9 Mio. 05.
***
Im 1. Halbjahr 06 haben die Entlohnungen der rechtmässig eingetragenen Arbeitnehmer doppelt soviel wie die Teuerung zugenommen.
Nach Angaben des Statistikamtes Indec nahmen sie bei einer Teuerung von
4,9% um 9,4% zu. Die grössten Lohnund Gehaltserhöhungen hatten mit
knapp über 11% die Schwarzarbeiter,
die im Vorjahr die geringsten Erhöhungen hatten und jetzt aufholen. Die öffentliche Beamtenschaft verdiente hingegen nur um 2,8% mehr.
***
Im 1. Halbjahr 06 war die Milchproduktion um 9,9% grösser als vor
einem Jahr, wie das Landwirtschaftssekretariat mitteilte. Im gleichen Zeitraum wurden 148.000 t Molkereiprodukte für U$S 337 Mio. ausgeführt, mengenmässig um 12% und
wertmässig um 17,5% mehr als vor
einem Jahr.
***
Die Provinzregierung von Santa
Fe hat den Gewinnern der Zuschläge für den Bau und Betrieb von Hotels, Spielkasinos und Tagungssälen
in den Städten Santa Fe, Rosario
und Melincué, ihre Verträge übergeben. Die Firmen Boldt, Inverama
und Casino Club sollen die Bauten im
September beginnen und in 18 Monaten fertig stellen. Die Investitionen betragen für das Spielkasino in Rosario
$ 450 Mio., in Santa Fe $ 120 Mio.
und in Melincué 33 Mio.
***
Die Ausfuhren von frischem und
verarbeitetem Geflügelfleisch und
seinen Nebenprodukten haben im 1.
Halbjahr 06 im Vorjahresvergleich
mengenmässig um 3% und wertmässig um 11% zugenommen. Wie
das Senasa-Amt weiter mitteilt, wurden im Berichtszeitraum 50.330 t für
U$S 48,8 Mio. an das Ausland
geliefert.
***
Die Zellstoff-, Papier- und Pappeproduktion hat seit 01 um 32%
zugenommen und den höchsten
Stand der letzten 15 Jahre erreicht.
Die Beraterfirma IES Consultores gab
weiter bekannt, dass die Produktion in
den letzten 3 Jahren ständig zunahm.
***
Die Provinz Santa Fe hat mit dem

Amt für Öffentliche Einnahmen
(AFIP) eine gegenseitige Zusammenarbeit vereinbart um die Steuereintreibung zu verbessern. Es sollen Informationen über Steuerzahlungen, Arbeitsfragen, Katastereintragungen und über von beiden Teilen entwickelten Informatiksysteme ausgetauscht werden, die beiden nützlich
sein können.
***
Die Regierung hat überraschend
zur Förderung von Investitionen aus
Gewinnen kleiner und mittelständischer Unternehmen (Pymes) Stellung genommen. Die entsprechende
Gesetzesvorlage stockt seit April im
Senat, weil die Belastung der Staatsfinanzen durch sie als zu gross erachtet
wird. Planungsminister De Vido erklärte jetzt, die Vorlage mit dem Pyme-Vizepräsidenten im Industrieverband
UIA prüfen zu wollen und in Kürze zu
antworten. Die im Vorjahr vom damaligen Wirtschaftsminister Lavagna eingebrachte Vorlage würde Pymes der
Industrie, Landwirtschaft und des Baugewerbes gestatten, von der Gewinnsteuer 35% abzubuchen, wenn der Gegenwert in Maschinen oder Kapazitätserweiterungen investiert wird. Die Beibehaltung oder Erweiterung des Beschäftigtenstandes sei eine weitere Voraussetzung. Im April hatten die Abgeordneten die Vorlage einstimmig gebilligt, doch der Senat zeigte Bedenken
über die Auswirkung auf den Haushaltsplan. Nach Berechnungen der
Steuerbehörde AFIP würde das Gesetz
den Staat in den 2 Jahren seiner Gültigkeit $ 1,4 Mrd. kosten. Die Unternehmer rechnen hingegen, dass die Finanzkosten durch die Industrie $ 345
Mio. betragen würden, mit Transportund Baugewerbe weitere $ 100 Mio.
Ausserdem sei es kein ständiger Kostenfaktor, da die Laufzeit 2 Jahre
betrage.
***
Die Regierung hat die Ausfuhr
von Glasabfällen durch 180 Tage untersagt. Damit soll dieser Rohstoffpreis am Binnenmarkt verringert werden. Der Beschluss 604/06 (Amtsblatt
vom 7.8.06) wurde gefasst nachdem
eine bedeutende Verteuerung festgestellt wurde. In den ersten 5 Monaten
06 wurde über 85% der Menge des
gesamten Vorjahres an das Ausland
geliefert. Lieferungen für die bereits
Keditbriefe eröffnet oder Anzahlungen
geleistet wurden, sind ausgenom-men.
***
Die ZB hat neue Devisenbestimmungen erlassen. Durch Mitteilung A
4.555 wurde für Städte mit unterbrochenen Arbeitszeiten die Betriebszeit
für Devisengeschäfte erweitert. Die
Mitteilung A 4.552 gestattet, angesichts der Zunahme der gehandelten
Devisenbeträge, die Untergrenze für
das Einbehalten von Devisen anzuheben. Zur besseren Kontrolle bestimmt
Beschluss A 4.554 die erforderlichen
Unterlagen, um Darlehen und Kapitalbeiträge von der Anordnung über 30%
Rückstellungen ausnehmen zu können.
***
Repsol-YPF hat sich bereit erklärt, durch 2 Jahre auf die Subven-

tion der Provinz Neuquén für seine
Metha-nolproduktion zu verzichten,
die es seit 1998 erhält. Die Subvention von $ 4,1 Mio. wurde jährlich gewährt, um die laufende Produktion des
Werkes in Plaza Huincul zu sichern.
Methanol ist jetzt an internationalen
Märkten sehr teuer und trägt soviel,
dass die Subvention nicht erforderlich
ist. Das Werk, eine Investition von U$S
166 Mio., liefert 400.000 Jato
Methanol.
***
Die Leitungen der 5 Hafenbetreiber von Buenos Aires haben die vom
Arbeitsministerium angeordnete
Zwangsschlichtung angenommen.
Die 16 entlassenen und 30 suspendierten Arbeiter wurden wieder eingestellt.
Am 4.8. war deshalb 24 Stunden gestreikt worden.
***
Die privaten AFJP Rentenkassen
hatten im Juli eine Durchschnittsrendite von 20,16%. Wie ihre Überwachungsbehörde bekanntgab, befanden sich Consolidar mit 20,36%, Máxima 20,95%, Met 21,11% und Orígenes 20,55% über dem Durchschnitt.
Die Rendite seit der Schaffung des
Systems beträgt 14,98%.
***
Die Abgeordneten der Provinz
Buenos Aires haben sich 06 bereits
Erhöhungen ihrer Bezüge um 40%
zugestanden. Im Juni hatten sie für
sich einen Zuschuss von $ 900 verfügt
und im Juli von $ 1.500 für Reisespesen. Damit erhält jeder der 92 Abgeordneten ab Juli $ 8.200 im Monat.
***
Der Industriellenverband UIA,
der Gewerkschaftsbund GCT und
die Regierung stehen vor dem Abschluss eines Sozialabkommens, um
die Schwarzarbeit zu bekämpfen,
das den Erlass von Steuerschulden
enthalten könnte. Wie UIA-Präsident
Mendez nach einem Essen mit dem Arbeitsminister erklärte, müsse die Regierung die Belastungen für die Zukunft der Mehrzahl der kleinen und
mittelständischen Unternehmen (Pymes) aufheben, die während der Krise
ihren Verpflichtungen an Steuern und
Sozialabgaben nicht nachkommen
konnten.
***
Nach 3 Jahren Tarifeinfrierung
hat die Regierung den Mittel- und
Lang-strecken-Autobussen Erhöhungen zugestanden. Im August 10%
allgemein, im September 5-15% für die
sogenannten Sonderdienste.
***
Mit Dekret 1012/06, Amtsblatt
vom 8.8.06, hat die Regierung eine
20%ige Erhöhung der Binnenflugtarife bewilligt. Sie waren seit 02 eingefroren. 10% Erhöhung erfolgen sofort, sowohl der Mindest- als auch der
Höchstpreise. In 30 Tagen kommen
weitere 10% dazu. Jetzt wird erwar-
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Planungsminister Julio De Vido sprach am Mittwoch vor Unternehmern, die sich in einem von der Zeitung „Infobae“ organisiertem Forum versammelt hatten. Die hervorstechenden Punkte seiner Darstellung sind folgende:
l Die Unternehmer werden aufgefordert, mehr zu investieren. Als
Garantie für die Rentabilität der Geschäfte gilt die Kontinuität der Zwillingsüberschüsse, nämlich bei den Staatsfinanzen und bei der Zahlungsbilanz, sowie die Erhaltung eines Wechselkurses, der die Konkurrenzfähigkeit sichert.
l Es bestehen keine Motive, Investitionen wegen der Lage auf dem
Energiesektor hinaus zu schieben. Wer Investitionen verzögert, verzögert ebenfalls gute Gelegenheiten und irrt sich.
l Mit dem angehäuften Kapital der Argentinier, das sich im Land
befindet, wären wir in der Lage, die Investitionen zu finanzieren, die
das Wachstum erfordert.
l Der Überschuss der Staatsfinanzen ist eine Staatspolitik. Solange
Kirchner Präsident ist, wird der Überschuss verbleiben.
l Nicht die Preise, sondern die Rentabilität, muss Investitionen bestimmen, Jede Investition muss auf eine Verringerung der Preise der
Produkte hinzielen. Preiserhöhungen führen zu einer Umsatzverringerung.
tet, dass der Staat die Bilanzen von
Aerolíneas billigt, was er seit 02 ablehnt, und dass er seine derzeitige Beteiligung von 1,34% auf die mit Spanien im Juni vertraglich verpflichteten
5-20% erhöht. Das Dekret setzt auch
eine 1994 durchgeführte Änderung der
Luftfahrtverordnung aus den 60er Jahren wieder in Kraft, die gestattet, dass
Ausländer, reale oder juristische Personen, Inhaber von Fluggesellschaften
sein können. Mit der Massnahme sollen die Voraussetzungen für Aerolíneas
Argentinas, dessen Hauptanteilseigner,
Marsans, Spanier ist, die gleichen wie
für alle möglichen Anwärter sein. Die
Einschränkung hatte Lan Chile gezwungen, eine Gesellschaft mit 2 argentinischen Rechtsanwälten einzugehen, die 51% halten, um hier fliegen
zu können. Jetzt kann jedes ausländische Unternehmen Mehrheitsaktionär
einer Fluggesellschaft werden.
***
Die ZB hat gegen die Yoma-Gerberei Strafanzeige wegen mutmasslicher verspäteter Devisenablieferung und Verstössen gegen das
Devisenstrafrecht erstattet. Die Anzeige gegen Yoma SA und Andere erfolgte bei einem Bundesgericht in La
Rioja. Die Gerberei beschäftigte 04
1.500 Mitarbeiter und war der 2.grösste Exporteur von gegerbten Rinderhäuten des Landes. Jetzt wird sie vom
ehemaligen Landwirtschaftssekretär
Paulón juristisch für das „cramdown“
verwaltet, bei dem ein Käufer, den die
Gläubigermehrheit annimmt, die Firma übernehmen kann. Yoma hatte
1997 seinen Konkursantrag gestellt,
der bis Mitte 05 lief, als die Zahlungseinstellung erfolgte. Sein Hauptgläubiger ist die Banco de la Nación, vor
den Banken Provincia und Ciudad. Die
Strafanzeige gilt für den Zeitraum, in
dem die Firma von ihren Inhabern betrieben wurde.
***
Das Abgeordnetenhaus hat die
Gesetzesvorlage seiner Vizepräsidentin P. Vaca Narvaja angenommen, die den Begriff Verbraucher
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erweitert, Haftungen von Lieferanten festlegt und dem Binnenhandelssekretariat weite Vollamchten gibt,
mit der Ermächtigung, paralell zur
ZB das Kreditkartengeschäft zu
überwachen. Das Binnenhandelssekretariat, die für die Anwendung des
Konkurrenzschutzgesetzes zuständige
Behörde, kann Anzeigen entgegennehmen, Kontrollen und Sachverständigengutachten durchführen und von
Amts wegen Anhörungen mit Beteiligung geschädigter Beschwerdeführender, mutmasslicher Zuwiderhändler,
Zeugen und Sachverständigen durchführen. Er kann auch einige seiner Befugnisse an Provinzen und die Stadt
Buenos Aires übertragen.
***
Taxiinhaber und -Chauffeure haben den angekündigten Streik abgeblasen, nachdem eine Tariferhöhung
von 9% bewilligt wurde. Weitere 9%
hängen von einer öffentlichen Audienz
am 12.9.06 ab. Sollten sie angenommen werden, wird die Taxeneinheit ab
Dezember 26 Centavos kosten. Bei der
Audienz werden Inhaber und Chauffeure auch fordern, dass jeder Fahrtbeginn, der heute 9 Taxeinheiten kostet, auf 10 erhöht wird und dann $ 2,60
kostet. Damit würde eine Taxifahrt bis
Jahresende um 20-23% teurer werden.
***
Das zuständige Gericht hat eine
neue Versteigerung der Liegenschaften der 04 in Konkurs geratenen Autobusfabrik El Detalle, diesmal für $ 25,8 Mio., am 24.8., angeordnet. Die Liegenschaften in Carupa,
Gemeindebezirk Tigre, sind 80.300 qm
gross, mit 50.000 qm bedeckter Fläche. Auch Einrichtungen, Maschinen,
Geräte, Matrizen, Fahrzeuge, Rohstoffe und halbverarbeitete Produkte werden versteigert. Bei der ersten Versteigerung 05 gab es Interessenten, der
Richter nahm die Angebote jedoch
nicht an. Damals hatte der Grundpreis
$ 35 Mio. betragen. Haupthindernis
war mutmasslich der Preis der Lastenhefte. Sie kosteten U$S 200.000 gegen U$S 10.000 heute.

Das Gesetzesprojekt über
Arbeitsrisikoversicherung
Endlich ist das offizielle Projekt über Reformen des Gesetzes über
Versicherung gegen Arbeitsunfälle und -krankheiten fertig, so dass es
dem Kongress vorgelegt werden kann. Folgende Punkte stechen hervor:
l Die Höchstgrenze der Entschädigung wegen Arbeitsunfällen wird
abgeschafft. Arbeitsminister Tomada meint, dass dadurch Klagen vor
Gericht entmutigt werden, da die Aussicht, dass der Arbeitnehmer dann
mehr erhält, als ihm das Gesetz gewährt, sehr gering sind. Das Dekret
1.278 vom Jahr 2000 hatte einen Höchstbetrag von $ 178.000 festgesetzt.
l Der Arbeitnehmer muss zwischen der Entschädigung wählen, die
das Gesetz vorsieht, oder einer Klage vor Gericht. Er kann nicht beides
fordern, wie es nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofes der Fall ist,
der einer Klage vor Gericht stattgegeben hat, obwohl diese im bisherigen Gesetz ausgeschlossen war. Die Entschädigungen werden nach einer Formel berechnet, die den Lohn des Arbetnehmers, sein Alter und
den Prozensatz seiner bleibenden Arbeitsunfähigkeit berücksichtigt. Der
Mindestbetrag wird auf $ 100.000 festgesetzt.
l Der Arbeitnehmer kann zwischen einer einmaligen Zahlung oder
einer monatlichen Rente wählen. Im Fall des festen Betrages wird dieser so berechnet, dass er bei einer Verzinsung von 6% jährlich einen
monatlichen Bezug erlaubt, der gleich dem Lohn plus dem Prozensatz
der Arbeitsunfähigkeit ist. Bei Option für die Monatsrente, muss dies
gleich dem Lohn, multipliziert mit dem Unfähigkeitskoeffizienten, sein.
l Die zugelassenen Arbeitskrankheiten werden erweitert: jetzt kommen auch Rückenschmerzen („lumbalgia“), Krampfadern („várices“)
und Scheibenbruch („hernia de disco“) hinzu.
l In Unternehmen mit über 100 Arbeitnehmern werden Komitees
geschaffen, die sich mit der Vorbeugung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsmassnahmen befassen sollen, und aus Vertretern der Unternehmen und der Gewerkschaften gebildet werden.
l Unfälle, die beim Transport zum Arbeitsplatz entstehen („in itinere“) haben eine maximale Entschädigung von $ 90.000, die für den Fall
des Todes oder einer vollkommenen Arbeitsunfähigkeit vorgesehen ist.
Bei partieller Arbeitsunfähigkeit wird die Entschädigung proportional
zu dieser berechnet.
l Die Ziviljustiz wird zuständig für Entschädigungsklagen in der
Stadt Buenos Aires sein. Für Berufung wegen Entscheiden der ärztlichen Kommissionen über Arbeitskrankheiten sollen die Provinzgerichte zuständig sein.
***
Investoren der Provinz Tucuman
unter der Federführung des Zuckerfabrikanten Rocchia Ferro haben
ein Gebäude in Tucuman Stadt erworben, um es in ein 5-Sternehotel
zu verwandeln. Der Umbau wird U$S
9 Mio. erfordern. Es werde bereits mit
2 internationalen Hotelketten über ein
Franchising verhandelt. Das ehemalige Plaza Hotel war 1920 als Luxushotel eröffnet worden. Nach erfolgreichen Jahrzehnten wurde es geschlossen und das Gebäude der Regierung
vermietet.
***
Die niederländische Agrenco
Gruppe gab Investitionen von U$S
12 Mio. in den Bau eines Hafens in
Puerto Guazú, Provinz Entre Rios,
bekannt. Das Vorhaben schliesst ein
Abkommen mit dem brasilianischen
Transportunternehmen ALL über den
Getreidetransport mit seiner Eisenbahn
bis in den Hafen ein. Die Transportkapazität für Getreide in dem Gebiet soll
mit den Anlagen verdoppelt werden.
Agrenco spzialisiert sich auf Transport, Logistik und den Vertrieb von
Produkten der Landwirtschaftsindu-

strie und setzt U$S 1 Mrd. im Jahr um.
In Argentinien ist sie seit Jahresbeginn
tätig.
***
Das Kfz-Zulieferunternehmen
Scofrani Hermanos, Córdoba, wird
ein Motorrad mit 80 ccm Hubraum,
mit der Marke Shura, auf den
Markt bringen. Alle Teile werden in
dem Werk in Cordoba Stadt hergestellt
werden.
***
Wirtschaftsministerin F. Miceli
wies anlässlich eines Unternehmerforums, das von der Zeitung „Infobae“ organisiert wurde, darauf
hin, dass die Bruttoinvestitionen im
1. Quartal 06 um 22,9% über der
gleichen Vorjahresperiode lagen,
womit die Investitionsrate (Bruttoinvestitionen im Verhältnis zum
BIP) um 2,5 Punkte höher war. Die
Investitionsrate sei von 11% im Jahr
02,(als sie nicht einmal ausreichte, um
veraltete und untaugliche Kapitalgüter
zu ersetzen) auf 24% im 4. Quartal 05
gestiegen. Diese Rate sei höher als die
Besten der 90er Jahre. Was sie nicht
sagte, war, dass die Investitionen Mobiltelefone einschliessen, die im We-
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sen dauerhafte Konsumgüter und nicht
Kapitalgüter sind, und dass die relativen Preise sich für Kapitalgüter gegenüber der Konvertibilitätsperiode verschlechtert haben, so dass die reale
Investitionsrate immer noch geringer
als damals ist.
***
Die Verlangsamung der Preiszunehmen seit Jahresbeginn wirkt sich
postiv auf die indexierten Schulden
des Staates aus, die heute über 40%
seiner Gesamtverschuldung ausmachen. Die Schuldzunahme durch Indexierungen ist nach Angaben des Wirtschaftsministeriums um $ 1,99 Mrd.
geringer als vorausgesehen. Private
Wirtschaftsberater hatten zu Jahresbeginn eine 05 ähnliche Teuerung erwartet, 12% bis 12,5%; und für die erste
Hälfte 06 von 6%, d.h., dass die indexierte Schuld von $ 166,18 Mrd. (U$S
53,61 Mrd.) um $ 10,14 Mrd. im 1.
Halbjahr um $ 10,14 Mrd. zuhehmen
würde. Sie nahm jedoch nur um $ 8,14
Mrd. zu, da die Halbjahresteuerung nur
4,9% betrug. Derzeit sind 41,68% der
Staatsschuld von $ 391,03 Mrd. (U$S
128,63 Mrd.) CER-indexiert. Diese Indexierung fusst auf der Verbraucherpreiszunahme, wie sie vom Statistikamt Indec ermittelt wird.
***
Die Wirtschaftler Daniel Artana
und Nuria Susmel, von der FIELStiftung, weisen in einer Studie, die
die Zeitung „Ambito Financiero“
veröffentlicht (31.7.06) auf die zukünftigen zusätzlichen Ausgaben,
die sich für den Staatshaushalt aus
der Norm ergeben, die Frauen mit
60 und Männern mit 65 und mehr
Jahren erlaubt, eine Pension zu beantragen, ohne die notwendigen Beiträge geleistet zu haben. Sie müssen
nur während 5 Jahren eine Monatsrate
von $ 380 als Abzahlung der Schuld
zahlen, die von der Mindestrente von
$ 470 abgezogen wird. Vorläufig haben sich nur 130.000 Personen dem
System angeschlossen, wobei damit
gerechnet wird, dass es bis Jahresende
300.000 sind. Gemäss Angaben von
Sergio Massa, Direktor des Amtes für
soziale Sicherheit ANSeS, sind es
schon 190.000, und werden es Ende
Jahr 477.000 sein, die zu den 350.000
kommen, die mit den gesamten Beiträgen in Pension gehen. Die Zahl der
Rentner, die das ANSeS verzeichnet,
werden somit um 20% auf die gegenwärtigen 3,9 Mio. zunehmen. 2,2
Mio.Personen haben laut Artana Anrecht auf diese Pension und weitere
550.000 auf die Hinterbliebenenrente
ihres verstorbenen Gemahls. Wenn sich
schliesslich 50% davon dem System
anschliessen, so würde das den Fiskus
$ 3,9 Mrd. am Anfang und $ 7,1 Mrd.
nach dem 5. Jahr kosten. Das stellt eine
ernste Gefahr für den Fiskalüberschuss
dar.
***
Im 1. Halbjahr 06 wurden mit 6,1
Mio. um 13,3% weniger Rinder als
im gleichen Vorjahreszeitraum geschlachtet, wie das Landwirtschaftssekretariat mitteilt. Der Rückgang
begann im April, nachdem am 8.3. das
Ausfuhrverbot für Rindfleisch erlassen
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wurde. Im April wurden 871.788 Rinder geschlachtet, gegen einen Jahresdurchschnitt von 1,21 Mio. im Monat.
Von April bis Juni wurden weniger als
1 Mio. Rinder im Monat geschlachtet.
Im Mai, als die Regierung mögliche
Ausfuhrbewilligungen ankündigte,
was ab dem 1.6. erfolgte, begann die
Tätigkeit aufzuleben. Es gab 991.695
Schlachtungen, um beinahe 120.000
mehr als im Vormonat und im Juni bereits 994.879. Die Rindfleischproduktion nahm im 1. Halbjahr nur um 9%
ab, was u.a. auf die Festsetzung eines
Mindestgewichtes für Schlachtungen
zurückzuführen ist.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
gab bekannt, dass der ProkopfRindfleischverbrauch im Juni 64 kg
betrug, die Hochrechnung für 06 62
kg ergebe, so dass seit 05 praktisch
keine Änderung stattfand. Bei Geflügel betrage der Juniverbrauch 29,2
kg, die Jahreshochrechnung 27 kg, was
um 3 kg mehr als im Vorjahr sei.
***
Im 1. Halbjahr 06 wurden
103.590 t gekühltes und tiefgekühltes Rindfleisch ausgeführt, ferner
13.506 t Hiltonschnitte und 15.975 t
verarbeitetes Fleisch, insgesamt
133.071 t, entsprechend 214.204 t
Fleisch mit Knochen. Das brachte
U$S 440.05 Mio. ein, um 24,5% weniger als vor einem Jahr. 39% der
Frischfleischlieferungen waren Qualitätsschnitte und Fleisch ohne Knochen
für U$S 1.500 bis U$S 2.400 pro t.
Hauptabnehmer war Russland, das
54% des Frischfleisches, ausgenommen Hiltonschnitte, abnahm.
***
Ein Handels-Kassationsgericht
hat bei rd. 100 aussergerichtlichen
Gläubigereinigungen, die zur Bestätigung eingereicht wurden, ernste
Unregelmässigkeiten festgestellt.
Bei 54% wurden Abschläge von mehr
als dem zugelassenen Höchstsatz von
65% gewährt, bei 26% betrug der Abschlag mehr als 80%. Bei 18% betrugen die Abschläge 40% bis 60%. Bei
rd. 56% der Fälle fehlten Unterlagen,
um das rechtmässige Bestehen der
Schulden zu belegen, bei 26% fehlten
Unterlagen überhaupt und nur bei 16%
wurde die Stimmberechtigung der
Gläubiger belegt. In keinem Fall waren die erforderlichen Mindestunterlagen vollständig. Auch gab es Abkommen für bevorzugte Arbeitnehmerkredite ohne entsprechende Belege. Damit kann die Arbeitsgesetzgebung umgangen werden. Bei den 100 ermittelten Fällen waren Arbeitnehmer, Banken und das Steueramt die bevorzugten Opfer. Nach ihrem Scheitern mit
wiederholten Einsprüchen und Ansuchen um Verfassungswidrigkeits-Erklärungen, sucht die Steuerbehörde
durch das Wirtschaftsministerium eine
Gesetzesvorlage einzubringen, die sie
von den aussergerichtlichen Gläubigereinigungen ausklammert.
***
Der IWF hat sich über die argentinische Wirtschaft geäussert. Das
Wirtschaftswachstum der letzten Jahre wurde gelobt, doch geraten, die vor-
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Pan American erhöht Gasförderung
in Salta um 2,5 Mio. cbm/T
ag
cbm/Tag
Das im Erdgasgebiet der Provinz Salta tätige UTE Acambuco Konsortium wird seine Erdgasförderung in wenigen Tagen um 2,5 Mio.
cbm/Tag erhöhen. Das ist beinahe halb soviel wie derzeit aus Bolivien
eingeführt wird. Das UTE Konsortium wird zu 52% von seiner Betreiberin, PAE (Pan American Energy) gebildet, während Repsol YPF und
die zu Shell gehörende O&G je 22,5% halten. Apco und Northwest
sind weitere Minderheitsak-tionäre.
Die Nachricht wurde Präsident Kirchner persönlich von C. Bulgheroni, Präsident von Bridas, die 40% von PAE hält, mitgeteilt. Die restlichen 60% von PAE gehören der britischen BP.
Die zusätzliche Erdgaslieferung wird für den Industrie- und Heimgebrauch im Nordwesten und der Landesmitte bestimmt. Um sie durchzuführen wurden U$S 110 Mio. investiert, vorwiegend in Bohrungen
bis zu 4.500 m Tiefe, die 60 km lange Erdgasleitung vom Fundort
Macueta 1001 nach Piquirenda und die Erweiterung einer Verarbeitungsanlage, in der Anteile des Rohgases getrennt, und der Refinor Raffinerie oder der Erdgas-Stammleitung von TGN weiter geleitet werden.
Gleichzeitig wurden die Bohrungen im Mancueta 1003 Gebiet begonnen, die Mitte 2007 Gaslieferungen gestatten sollen.
Die Erdgasförderung von PAE hat von 558,3 Mio. Kubikfuss/Tag
im 1. Quartal 2005 auf 670,2 Mio. Kubikfuss/Tag im 1. Quartal 06
zugenommen, gegen eine landesweite Verringerung der Förderung von
1,4% im Vorjahr und einer Zunahme von 3% im 1. Halbjahr 2006.
Den neuen Gaslieferungen kommen die höheren Durchschnittspreise zugute, die im 1. Quartal 2006 gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal, durch die schrittweise Deregulierung der Preise für Industrien
und die Stromgewinnung, von U$S 0,92 pro 1.000 Kubikfuss, um 41,3%
gestiegen sind. Dazu kommen die Erhöhungen der internationalen Erdgas- und -ölpreise. Zusammen haben die Preiszunahmen den Umsatz
des Unternehmens von U$S 787,94 im Jahr 2001 auf U$S 1,97 Mrd.
im Vorjahr vergrössert, seinen Nettogewinn um 36% auf U$S 496,65
Mio.
übergehenden Preisabkommen so
rasch wie möglich abzubauen. Die Tarife der öffentlichen Dienste sollen erhöht werden. Auch wurde moniert,
dass der Fiskalüberschuss, trotz der
bedeutenden Wachstumsquoten,
schrumpft. Die Preiseinfrierungen in
Regelungen unterworfenen Branchen,
die Preisabkommen und die Exporteinschränkungen müssten so schnell wie
möglich abgebaut werden, da sie das
Geschäftsklima beeinträchtigen. Zur
Teuerung äusserte der IWF, dass die
Mehrheit seiner Mitglieder sie als Ergebnis der gestiegenen Nachfrage sehen, der kein genügendes Angebot entgegensteht, und nicht als Ergebnis der
Preisanpassungen nach der Krise 02.
Um sie zu verringern betrachte er Fiskalmassnahmen, Erhöhung der Zinssätze auf real positive Werte und Verringerung des Dollarpreises. Auch sollen Investitionen und Angebote, besonders in Bereichen in denen es Engpässe gebe, gefördert werden. Abschliessend fordert der IWF eine Lösung für
die Bondsinhaber, die die Umschuldung nicht angenommen haben, sowie
die Abschaffung der Scheck- und
Ausfuhrsteuern.
***
Nach Angaben der staatlichen
Stromgrosshandelsbehörde Cammesa haben die Energiekosten der
meisten Grossindustrien, die Erdgas
direkt beziehen, gegenüber ihren
Kosten in den ersten 7 Monaten 05,
im Durchschnitt um rd. 43% zugenommen. Diese Zunahme gilt nicht für

jene Verbraucher, die Energie über
Verteiler beziehen, da deren Preise seit
der Abwertung eingefroren sind. Bei
den aussertariflichen Zulagen fanden
Erhöhungen beim Nationalfonds für
Energie von $ 3 auf $ 5,47 statt. Auch
die $ 3,60 für die 2 Kraftwerke, die
von der Regierung gefordert werden,
werden ab Dezember 05 berechnet.
***
Das Wirtschaftsministerium gab
bekannt, dass die EU Argentinien,
in der Auseinandersetzung mit dem
US-Saatgut-Unternehmen Monsanto, recht gegeben hat. Es geht um Gebühren für die transgene RR-Sojabohne, die gegen das Unkrautvertilgungsmittel Glifosat widerstandsfähig ist.
Die Auseinandersetzung begann vor
etwa 3 Jahren, als bereits 90% der in
Argentinien gepflanzten Sojabohnen
RR waren. Monsanto hatte sie 1996 ins
Land gebracht, ohne sie zu patentieren und forderte eine Gebühr für die
Aussaat, widrigenfalls sie diese auf
dem Rechtsweg eintreiben würde. Und
zwar durch Klagen gegen europäische
Kunden. Sojaprodukte sind der grösste argentinische Ausfuhrposten in die
EU, für rd. U$S 2,5 Mrd. im Jahr. Vor
über einem Jahr konnte Monsanto feststellen, dass argentinisches Sojamehl
aus RR-Bohnen auf 2 Schiffen nach
Europa kamen, und klagte die Importeure wegen der Gebühren von U$S 1517 pro t ein. Diese wollten sich bei den
Verkäufern, Getreidegrosshändlern wie
Cargill, Bunge und Dreyfus schadlos
halten. Die EU-Marktbehörde hat Ar-
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gentinien in einem technischen Gutachten recht gegeben. Der Mehrwert
durch die RR-Genetik entstehe bei Glifosat-widerstandsfähiger Aussaat und
könne nicht auf Endprodukte wie Sojamehl übertragen werden, da das Mehl
ein nicht aussaatfähiges Nahrungsmittel ist. Es muss abgewartet werden, wie
sich Europas Gerichte zu dem Fall
stellen.
***
Aussenminister Taiana hat in
Australien den argentinischen Forschungsreaktor und die Radioisotopengewinnung besucht. Der von Invap, dem 1976 von der Provinz Rio
Negro geschaffenen Unternehmen hergestellte Reaktor soll der modernste
seiner Art sein und bald in Betrieb genommen werden. Er war die grösste
Ausfuhr einer schlüsselfertigen Anlage Argentiniens für U$S 180 Mio. Der
Opal (für open pool light water) Meiler ist einer von weltweit 10. Die Anlage in Australien ist 15.000 qm gross,
der Meiler 30 m breit, 3 m tief und 14
m hoch.
***
Mit 139 Ja-Stimmen von Kirchneristen, Aristen, Sozialisten und
Radikalen wurden die Änderungen
des Konsumentenschutzgesetzes angenommen. Die Vorlage kommt jetzt
in den Senat. Unter den wichtigen
Punkten: Jedes erworbene Produkt hat
jetzt statt bisher 3 Monate, 6 Monate
Garantie. Kauft jemand ein Paar Schuhe und bricht der Absatz vor den 6
Monaten, kann er vom Verkäufer einen Ersatzschuh fordern. Auch die
Strafen wurden von dem Mindestbetrag von $ 500 auf $ 1.000 erhöht. Das
Gesetz ist für Einkäufe von bis zu $ 5
Mio. anwendbar.
***
Die Zahlung für die Boden Bonds
hat die ZB-Reserven nicht geschmälert, die bereits U$S 27 Mrd. überstiegen. Das waren nur um U$S 1 Mrd.
weniger, als vor der Zahlung an den
IWF im Dezember. Im 1. Halbjahr 06
wurden die Reserven um rd. U$S 7
Mrd. erhöht.
***
Die Regierung verhandelt mit
den Banken über die Anpassung der
Hypothekenraten an die Möglichkeiten von Mietern, die Eigentümer
werden wollen. Es wird eine Ankündigung in der kommenden Woche erwartet. Erwogen werden: a) Steuerbegünstigungen für Bauunternehmen, die
Gebäude errichten, deren Wohnungen
mit einer Kaufoption vermietet werden.
b) Anerkennung der Quittungen von
Mieten durch 2 Jahre als Beweis der
Zahlungsfäigkeit eines Mieters der einen Hypothekenkredit anfordert. c)
Subvention des Zinssatzes der
Hypothekenkredite.
***
Das von der Dolphingruppe kontrollierte Stromverteilungsunternehmen Edenor hatte im 1. Halbjahr 06 $ 404,17 Mio. Gewinn, gegen $ 29 Mio. Verlust im gleichen
Vorjahreszeitraum. Wie das Unternehmen der Börse mitteilte, sei das
vorwiegend auf Umschuldungen zurückzuführen. $ 174,9 Mio. wurden
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durch Finanzumschuldungen gewonnen, $ 91,9 Mio. durch Schuldbewertungen und $ 189,2 Mio. durch die
Anerkennung einer Steuergutschrift.
***
Die Beschwerden wegen der Erlaubnis der Regierung, in Grenzgebieten höhere Kraftstoffpreise zu
fordern, haben zu einer Einschränkung der Massnahme geführt. So
sind höhere Benzinpreise in den Provinzen Neuquén, Rio Negro und Mendoza nicht mehr Pflicht. Über Dieselölpreise gab es dort keine Beschwerden. Die Preiserhöhung tritt für Dieselöl ab dem 16.8. und für Benzin ab
dem 1.9. in Kraft, doch die Beschwerden häufen sich bereits.
***
Die Regierung prüft mit ihren
Fraktionsmitgliedern in beiden
Kammern, den steuerfreien Mindestbetrag für persönliche Vermögen zu erhöhen, der seit vor der
Abwertung $ 102.300 beträgt. Die
Verdoppelung des Mindestbetrages
würde den Staat rd. $ 300 Mio. im Jahr
kosten.
***
Nach der Befürwortung der Gesetzesvorlage über Investitionsförderungen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen (Pymes)
durch das Wirtschaftsministerium,
werde sie der Senat innerhalb eines
Monates annehmen. Die Frist wurde
vom Präsidenten der Haushaltskommission, Senator Capitanich,
angegeben.
***
Die Regierung erklärte sich mit
dem Antrag des Obersten Gerichtshofes, Renten von über $ 1.000 zu
indexieren, einverstanden. Der Oberste Gerichtshof fordert, dass die Indexierung innerhalb eines vernünftigen
Zeitraumes zu erfolgen habe. Erwähnt
wird Mitte September, wenn der Haushaltsplan 07 im Kongress eingebracht
werden muss.
***
Der Verband der Stromverteilungsunternehmen ADEFRA gab
bekannt, dass der Stromkonsum im
Juli um 3,26% über dem gleichen
Vorjahresmonat lag. Dabei wird hingewiesen, dass die Durchschnittstemperatur während der ersten 23 Tage des
Monats um 5 Grad über dem historischen Durchschnitt gelegen habe, was
zu einem realtiv niedrigeren Stromverbrauch führte. In den letzten Julitagen
fand ein Konsumsrpung statt, so dass
am 31.Juli um 20 Uhr ein Rekordkonsum von 17.395 MW erreicht wurde.
In 7 Monanten lag der Stromverbrauchg um 5,29% über dem Vorjahr,
wobei die Zunahme in Misiones mit
12,37%, Santiago del Estero mit
11,86% und Chaco mit 7,85% über
dem Durchschnitt lag. Die grossen
Verbraucher, die den Strom direkt beziehen, ohne über die Stromverteiler zu
gehen, weisen im Juli eine interanuelle Zunahme von 7,40% aus.
***
Von den zu Jahresbeginn angekündigten Investitionen von $ 1,4
Mrd. in die Roca Bahn werden bereits Arbeiten für $ 280 Mio. durch-

geführt und für weitere $ 80 Mio. in
Kürze begonnen. Es sind Fussgängerübergänge, Erneuerungen von Waggons und Schienenerneuerungen. Die
Roca Bahn befördert durchschnittlich
10 Mio. Fahrgäste in 12 Gemeinden
des Gross Buenos Aires. Hauptanliegen der Fahrgäste und der Regierungsankündigungen ist die Umrüstung der
Strecke nach La Plata auf Elektrobetrieb. Einige Vorarbeiten werden bereits geleistet. Die Schienen und
Schwellen der Strecke Glew-Korn sollen in 8 Monaten erneuert sein. Die Unterführung für Fussgänger in Ringuelet wird gebaut. Die Stationsgebäude
von Villa Elisa und Hudson werden
erneuert. 80 Waggons für Dieselzüge
werden mit automatischen Türen versehen, um an Trittbrettern hängende
Mitfahrer zu vermeiden. Die ersten 5
Waggons werden in 14 Tagen einem
Schnellzug zwischen Constitución und
Temperley eingegliedert. Die anderen
sind für die Strecke bestimmt, die Constitución, Avellaneda, Berazategui,
Bosques und Temperley verbindet. Es
werden 2 Waggons im Monat fertig
gestellt, so dass die Arbeit 2 Jahre beanspruchen wird. Das Stationsgebäude von Constitución wird neu überdacht. Die Strecke Temperley-Florencio Varela wird auf Elektrobetrieb umgerüstet. 5 alte, jetzt stehende GM Lokomotiven werden in Werkstätten in
Cordoba innerhalb von 18 Monaten instand gesetzt. Auch seien mehrere automatische
Bahnschranken
vorgersehen.
***
Mit ZB-Mitteilung A 4.556 werden die Termine für die Quoten der
Finanzierungen von Kleinstunternehmen erweitert, die jetzt wöchentlich, 14tägig oder monatlich erfolgen können. Ausserdem wird eine Anfangskarenzfrist bei wöchentlichen
Quoten bestimmt, damit der Unternehmer Zeit hat, sein Geschäft aufzubauen. Der Höchstbetrag der Quoten wurde von $ 200 auf $ 300 erhöht, um eine
breitere Bevölkerungsschicht anzusprechen. Desgleichen werden die längesten Finanzierungsfristen auf 36 statt
bisher 24 Monate festgelegt und die
Höchstbeträge für Infrastrukturarbeiten in Wohnungen von $ 3.000 auf $
6.000 erhöht.
***
Die Regierung wies die Begründungen Chiles für Einfuhrzölle auf
argentinische Molkereiprodukte
zurück. Sollte diese Handelsschranke
errichtet werden, werde der Fall der
WHO unterbreitet werden. Es kann
kein Schaden für die chilenische Molkereiproduktion angeführt werden und
noch weniger, dass die Konkurrenzfähigkeit argentinischer Erzeugnisse
durch Subventionen entsteht, was als
Rechtfertigung für Schutzzölle gelten
könnte.
***
Die staatliche brasilianische Petrobras gab ein Abkommen mit der
provinzeigenen Formicruz von Santa Cruz bekannt, um mit U$S 400
Mio. Investition in 8 Jahren Erdgas
zu fördern. Vom gemeinsamen Unternehmen werde Petrobras 87% und For-
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micruz 13% besitzen. Er wird bestätigte Reserven der Glencross und
Estancia Chiripá Vorkommen bearbeiten, die über 26 Mrd. cbm Erdgas verfügen sollen. In Glencross muss 3.500
m tief gebohrt werden, in Estancia
Chiripa 4.200 m. Bei voller Entwicklung wird einer Förderung von 6 Mio.
cbm/Tag erwartet, der gleichen Menge die heute aus Bolivien eingeführt
wird.
***
Die Gesamtkosten, um die Kaufkraft aller Renten und Pensionen
auf den Stand vor der Abwertung,
nach dem Verbraucherpreisindex,
wieder herzustellen betrage $ 20,4
Mrd. Das entspricht dem gesamten
Primärüberschuss dieses Jahres, wie
die Firma Ecolatina errechnet. 2002/6
wurden nur die Mindestrenten, um
180%, erhöht.
***
Der Petrochemiekonzern Atanor
errichtet ein eigenes Werk in China. Die U$S 45 Mio. Investition, die
grösste eines argentinischen Unternehmens in China, wird zu gleiche Teilen
von Ata-nor und Huaxing Chemical
Industry, mit Sitz in der Provinz Anhui, durchgeführt. Sie soll in 18 Monaten funktionstüchtig und in 3 Jahren
amortisiert sein. Der Grossteil der chinesischen Produktion wird für Argentinien bestimmt. Sie wird „Pmida“ aus
in China reichlich vorhandenem Phosphor sein, aus dem das Unkrautvertilgungsmittel Glifosat erzeugt wird, bei
dem Atanor Monsanto als Marktersten
verdrängt hat und heute 70% Marktanteil hat.
***
Der US-Investmentfonds Eton
Park hat von Petrobras die Hälfte
des Kontrollpaketes von Citelec, die
das Stromtransportunternehmen
Transener kontrolliert, für U$S 54
Mio. gekauft. Citelec besitzt 52,67%
des Unternehmens, das landesweit
8.800 km Hochspannungsleitungen
besitzt. Der andere Teil des Unternehmens gehört der Dolphin Gruppe, die
auch den Stromverteiler Edenor besitzt.
Als Petrobras 03 den Energiebereich
der Perez Companc Gruppe erwarb,
war eine der Auflagen unter der Regierung Duhalde, dass sie Transener
abstossen muss. Eton Park kaufte auch
22,22% von Yacylec für U$S 6 Mio.
***
Bei den privaten AFJP Rentenkassen sind im Juli 40.407 Mitglieder von einer in eine andere Kasse
übergegangen. Davon gingen 6.303
zu Nación über, 1.490 zu Unidos,
1.142 zu Consolidar, 394 zu Previsol
und 121 zu Máxima.
***
Die Banco Rio bietet ihre Super
Letras Hipotecarias II an. Sie werden für eine Treuhand ausgegeben, die
auch Hypothekenkredite der Rio Bank
enthält, die damit ihr Portefeuille entlastet und eine Investitionsmöglichkeit
schafft. Die Papiere zahlen monatliche
Kapitalamortisationen und Zinsen von
2,25% im Jahr plus CER-Indexierung,
mit einem Minimum von 6% und einem Maximum von 25%. Diese 2.
Auflage wird für $ 110 Mio. sein, wo-
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mit die von der Wertschriftenkommission bewilligten $ 200 Mio. beinahe
erfüllt werden. Es sei die grösste inländische Securitisierung von Hypotheken nach der Wirtschaftskrise.
***
Die von der Regierung befürworteten Änderungen der Arbeitsrisikoversicherungen werden die Durchschnittskosten der Policen erhöhen.
Derzeit betragen sie 2,75% der Lohn-
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summe der Unternehmen. Es wird angenommen, dass der Anteil auf 3,2%
bis 3,5% steigen wird.
***
Der Erdgasverteiler Gas Natural, Filiale der spanischen Gas Natural, hatte im 1. Halbjahr 06 $ 1,3
Mio. Verlust. Im gleichen Vorjahreszeitraum war ein Gewinn erwirtschaftet worden.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Sorge um die Zukunft
Die gute Konjunktur, die Argentinien seit vier Jahren geniesst,
dauert an. Die Zahlen über Wirtschaft, die nach und nach veröffentlicht werden, bestätigen für
dieses Jahr eine Zunahme des
Bruttoinlandproduktes von etwa
8%, was zwar leicht unter der Rate
der drei Vorjahre liegt, dennoch im
historischen und im internationalen Vergleich ausserordentlich
hoch ist. Dabei muss man sich
auch der Tatsache bewusst sein,
dass es sich in den Vorjahren nur
darum handelte, den Rückgang,
der Mitte 2001 eingetreten ist und
im 1. Halbjahr 2002 besonders
stark war, wieder aufzuholen, während es dieses Jahr um echtes
Wachstum geht, was nicht so einfach ist.
Der Schwung dauert an, einmal
wegen der Mechanik, die dem
Konjunkturzyklus innewohnt: eine
höhere Nachfrage schafft mehr
Produktion, und diese führt zu einer zusätzlichen Nachfrage, u.s.w.
Abgesehen davon, wirken sich Investitionen aus, die in den letzten
vier Jahren durchgeführt wurden,
und ebenfalls eine bessere Effizienz und die technologischen
Fortschritte, die sehr bedeutend
waren. Die technologische Revolution, die auf der Welt stattgefunden hat, besonders in den 90er Jahren, die sich auf Fernverbindungen, Informatik und Biotechnologie konzentriert, flaut zwar in den
USA ab, wirkt sich jedoch in Argentinien immer noch stark aus,
weil sie mit Verspätung ins Land
kam. Somit sind die Grundbedingungen gegeben, damit die Wirtschaft dieses und nächstes Jahr
weiter gut wächst.
Was Wirtschaftlern und Unternehmern Sorge macht, ist der fernere Horizont. Das bezieht sich
konkret auf folgende Aspekte:
l Die zunehmende Inflation
wurde künstlich eingedämmt, sowohl durch das Verbot des Rindfleischexportes, wie durch Stillhalteabkommen mit einzelnen Branchen. Die zweispurige Inflation,
mit einer niedrigen Rate bei den

Gütern, die dem Warenkorb des
Indices der Konsumentenpreise zu
Grunde liegen, und wesentlich
höheren Raten bei anderen Gütern
und Dienstleistungen, schürt die
Erwartung, dass gelegentlich die
Stunde der Wahrheit kommt und
es einen Preissprung gibt. Eine
Zunahme der Inflationsrate hätte
eine rezessive Wirkung, vor allem,
weil sie zur Kapitalflucht führt und
somit der Wirtschaft die notwendige Liquidität entzieht.
l In diesem Zusammenhang
macht man sich auch Sorgen über
die Lohnpolitik, die keine Kohärenz mit der Politik der Eindämmung der Inflation ausweist. Die
Gewerkschaften haben zwar bei
den jüngsten Lohnverhandlungen
eine Zulage von 19% angenommen, die in Wirklichkeit höher ist,
weil feste Beträge und Änderungen der Kategorien hinzukommen,
die auch Erhöhungen beinhalten;
aber der Lohndruck geht weiter. Es
handelt sich nicht nur darum, dass
die Gewerkschaften sich für die
nächste Lohnrunde vorbereiten,
die formell im März 2007 einsetzten sollte, jedoch in einigen Fällen vorverlegt wird, sondern um
die Methode, die Hugo Moyano
eingeführt hat. Es geht dabei darum, dass die Gewerkschaften mit
höheren Löhnen Arbeiter beanspruchen, die einer anderen Gewerkschaft angehören. So hat
Moyano erreicht, dass die Arbeiter, die mit der Verteilung von Waren beschäftigt sind, die bisher zu
den Handelsangestellten gehörten,
zu seiner Gewerkschaft übergingen. Wo immer es Chauffeure gibt,
wie bei der Müllabfuhr und in anderen Fällen, versucht Moyano das
Gleiche. Diese Methode hat Schule gemacht: in der Vorwoche verfügte die Gewerkschaft der Chemiearbeiter die Besetzung einer
Fabrik von Holzplatten, deren Belegschaft der Holzarbeitergewerkschaft angeschlossen war, was
richtig war, da in diesem Fall
grundsätzlich Holz verarbeitet
wird und Chemikalien einen minimalen Anteil am fertigen Pro-

dukt haben. Im Endeffekt handelt
es sich hier um eine Lohnerhöhung, da die Chemie, die in der
Regel weniger arbeitsintensiv ist,
höhere Löhne als die arbeitsintensive Holzindustrie zahlt. Zur aggressiven Haltung der Gewerkschaften kommt noch hinzu, dass
Knappheit an Arbeitskräften besteht, nicht nur an Facharbeitern,
sondern auch allgemein, da die
Unternehmen Anwärter ausschliessen, die keine Mindestqualifikationen ausweisen, was bei
den meisten der Fall ist. Knappheit drückt die Löhne nach oben,
und die gute Konjunktur macht die
Unternehmer nachgiebig, weil sie
keine Verkaufsmöglichkeiten verlieren wollen. Die Regierung hat
nicht die geringste Ahnung, wie sie
mit diesem Problem fertig werden
soll. Wobei der Umstand, dass der
Arbeitsminister Gewerkschaftsanwalt war und es wohl gelegentlich
wieder sein wird, eine weiche Haltung fördert. Lohneinfrierungen
oder dgl. kommen für Kirchner
wohl kaum in Frage, besonders
nicht in einem Wahljahr. Die Möglichkeit, Lohnerhöhungen durch
niedrigere Gewinne oder höhere
Effizienz auszugleichen, sind gering geworden, und reichen im besten Fall nicht entfernt aus, um die
Lohnerhöhungen im Ausmass, von
dem die Rede ist, also um die 20%,
zu schlucken.
l Beim elektrischen Strom
steht die Wirtschaft unmittelbar
vor einem Engpass. Die gesamte
Kapazität des nationalen Systems
liegt bei 24.000 MW von denen
jedoch ein Teil aus technischen
Gründen nicht genutzt werden
kann. Einmal, weil Strom in Neuquén und Rio Negro erzeugt wird
(wo die Staudämme Wasser im
Überfluss aufweisen), aber die Kapazität der Fernleitungen erschöpft ist. Dann, weil das Wasserkraftwerk Salto Grande wegen
Wassermangel mit niedriger Kapazitätsauslastung tätig ist und das
Kernkraftwerk Embalse (Córdoba) wegen Reparaturen stillgelegt wurde. Und schliesslich gibt
es überall Unterbrechungen der
Stromerzeugung wegen Instandhaltung und Reparaturen. Somit
konnte das System in den ganz
kalten Tagen der Vorwoche 17.400
MW bereit stellen, wobei diese
Menge nicht überschritten werden
kann. Die Regierung rechnet daher mit geplanten Stromunterbrechungen, die besonders die Industrie betreffen, da den Haushalten
Vorrang gegeben wird. Die
Knappheit verschärft sich 2007
und 2008, auch wenn mit neuen
Fernleitungen, kleineren Zusatzinvestitionen bei bestehenden Wär-
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mekraftwerken, Inbetriebnahme
alter unwirtschaftlicher Anlagen
und einer stärkeren Beanspruchung der Stromgeneratoren von
Unternehmen, ein etwas höheres
Angebot erreicht werden kann.
Yacyretá und die zwei neuen Wärmekraftwerke, die jetzt erst ausgeschrieben werden, werden bestenfalls 2009 die Kapazität des
Systems erhöhen, und Atucha II,
mit viel Optimismus, 2010.
l Ein ähnliches Problem stellt
sich beim Gas, wobei in diesem
Fall viele Unternehmen in den
Kältetagen der Vorwoche kein Gas
erhielten. Industrieinvestitionen,
bei denen die Gasversorgung eine
bedeutende Rolle spielt, werden
hinausgeschoben. Im Fall vom Gas
besteht die Sorge über die Erschöpfung der Reserven und die
zunehmende Abhängigkeit vom
bolivianischen Gas, das wesentlich
teurer ist. Doch auch wenn die lokale Förderung angespornt wird,
bedeutet das einen höheren Preis.
l Was die Makroökonomie betrifft, macht man sich Sorgen über
die Tendenz zunehmender Staatsausgaben, die gelegentlich den
Haushaltsüberschuss in ein Defizit verwandeln können. Die Regierung hat Massnahmen getroffen,
die höhere zukünftige Staatsausgaben mit sich bringen. Einmal wurden die Staatsinvestitionen 2005
stark erhöht, wobei die einzelnen
Objekte im Laufe ihrer Durchführung zunehmende finanzielle Mittel erfordern. Hinzu kommt noch
die Pensionierung von Personen,
die die Altersgrenze von 65 Jahren, bzw. 60 bei Frauen, erreicht
haben, aber keine oder nur während einiger Jahre, Beiträge geleistet haben. Das soll das Amt für
Soziale Sicherheit ANSeS dieses
Jahr $ 300 Mio. mehr kosten; doch
in einigen Jahren würden es viel
mehr sein, eventuell (nach einer
Berechnung der FIEL-Wirtschaftler Daniel Artana und Nuria Susmel) bis zu $ 7 Mrd. Jetzt kommt
noch die allgemeine Erhöhung der
Renten über $ 1.000 hinzu, die der
Oberste Gerichtshof befohlen hat.
Auch wenn es schliesslich nicht zu
einer vollen Indexierung kommt,
kann man mit zusätzlichen Ausgaben von $ 2 bis 4 Mrd. pro Jahr
rechnen. Des Weiteren entstehen
zunehmende Ausgaben für die
neuen Staatsunternehmen, die
hohe Investitionen vorsehen, und
für Subventionen öffentlicher
Dienste. Auf der anderen Seite
werden die Möglichkeiten geringer, die Steuereinnahmen weiter
stark zu erhöhen. Hinzu kommt die
notorische Verschlechterung der
Provinzfinanzen, bei der die Provinz Buenos Aires hervorsticht.
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Die Provinzen konnten allgemein
die Gehaltserhöhungen nicht verkraften. Wenn die Staatsfinanzen
wieder defizitär werden, auch
wenn sich ein primärer Überschuss
ergibt, der jedoch dann nicht ausreicht, um die Zinsen zu decken,
kommt es zu einer Vertrauenskrise.
l 2007 benötigt das Schatzamt
um die u$s 10 Mrd., um die Staatsschuld zu bedienen, d.h. Zinsen
und Amortisationen zu zahlen.
Wenn dies zumindest zum Teil mit
einem Überschuss ausgeglichen
wird, ist der Fall nicht so schlimm.
Ist dies jedoch nicht der Fall, muss
die Regierung neue Staatspapiere
in einem Umfang unterbringen,
der Schwierigkeiten bereitet. Der
IWF ist als Geldgeber ausgeschlossen worden. Und wie weit Chávez
dann weitere argentinische Bonds
zeichnet, sei dahingestellt.
l Wenn die Wirtschaft weiter
wächst und das lokale Angebot bei
vielen Produkten nicht zunimmt,
muss mehr importiert werden, so
dass gelegentlich der hohe Überschuss der Handelsbilanz
schrumpft und als Folge die Zahlungsbilanz negativ wird. Das übt
Druck auf den Kurs aus, sofern die
Kapitalbilanz nicht stark positiv
wird. Gegenwärtig wird vornehmlich im Bergbau und in Hotels investiert. Sonst handelt es sich mehr
um Modernisierungsinvestitionen,
die vornehmlich multinationale
Unternehmen ständig durchführen,

um mit dem technologischen Fortschritt Schritt zu halten. Die Investitionen zwecks Kapazitätsausweitung werden allgemein als zu
gering betrachtet. Hier wirken sich
auch die unzureichende Finanzierung und geringeren Gewinne aus,
die sich aus der Wirkung von
Lohnerhöhungen bei gleichzeitiger
Preiseinfrierung ergeben.
l Schliesslich bestehen auch
Gefahren, die von aussen kommen.
Die Erhöhung der Leitzinsen in
den USA zieht argentinische Spargelder an und verteuert auch Kredite an das Land. Der starke
Wachstumsimpuls der Weltwirtschaft hat sich abgeschwächt, und
die Gefahr einer Rezession lauert
am Horizont, wegen der stark erhöhten Preise für Erdöl u.a. Commodities, insbesondere Metalle.
Das würde sich auch auf Argentinien auswirken.
Wenn die Unternehmerschaft
mit abnehmenden Wachstumsraten und eventuell einer Rezession
rechnet, handelt sie schon jetzt
dementsprechend, was auf eine
selbsterfüllte Prophezeiung hinausläuft. Es ist deshalb positiv,
wenn die Regierung versucht, den
Unternehmern Optimismus einzuhauchen. Zu diesem Zweck genügen allerdings schöne Worte nicht,
bei denen es meistens um die Hinweise auf die unmittelbare Vergangenheit geht; es muss auch mit
langfristiger Sicht entsprechend
gehandelt werden.

Das unlösbare Mietenproblem
Die Mieten für Wohnungen
sind, vornehmlich in der Bundeshauptstadt, dieses Jahr stärker gestiegen als der Index der Konsumentenpreise, nämlich in 7 Monaten um 8,4%, gegen 5,5% des
Indices. Hinzu kommt, dass die
Wohnungsausgaben bei Stockwerkseigentum („expensas“) in
dieser Periode um 14,3% zugenommen haben, was auf die Lohnerhöhung der Hauswarte zurückzuführen ist, die allgemein zwischen 50% und 80% dieser Ausgaben ausmachen, wobei auch
Klempner, Elektriker, Maurer u.a.,
die sich mit der Instandhaltung
von Wohnungen befassen, die
Preise für ihre Dienstleistungen
stark erhöht haben. Für die über
300.000 Familien oder Alleinstehende, die Wohnungen mieten, die
zum allergrössten Teil zum Mittelstand gehören und ein beschränktes Einkommen haben,
stellt dies eine schwere Belastung
dar. Im Index der Konsumentenpreise haben Mieten eine relativ
geringe Wägung, weil die meisten
Familien Eigenheime haben. Aber
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für den konkreten Fall des Mieters ist sein Index eben viel stärker gestiegen. Dennoch sei hierzu
bemerkt, dass die Mieten laut INDEC seit Dezember 2001 nur um
26,2% gestiegen sind, gegen
83,8% des Indices der Konsumentenpreise.
Die Regierung hat sich des Falles angenommen, ist jedoch zu
keiner Lösung gelangt. Eine Mieteneinfrierung wurde von vorne
herein ausgeschlossen, wobei sich
sowohl Wirtschaftsministerin
Miceli, wie auch Binnenhandelsekretär Moreno ausdrücklich in diesem Sinn aussprachen. Frau Miceli hat einen Vorschlag vorgebracht,
der in der Eintragung eines von
der AFIP geführten Registers der
Mietverträge bestehen sollte. Das
würde eventuell eine bessere Steuerkontrolle erlauben, da es auch
schwarze Mietverträge gibt und
manche Wohnungen nicht als persönliches Vermögen angegeben
werden. Aber es würde das Problem, um dessen Lösung es geht,
nur verschärfen, da dann viele
Wohnungseigentümer die Woh-

nungen nicht mehr zur Vermietung
anbieten würden. Überhaupt hat
schon allein die Tatsache, dass das
Problem auf hoher Regierungsebene behandelt wurde, zu verringertem Angebot von Mietwohnungen geführt und ein unmittelbares Problem geschaffen.
Das Trauma der Einfrierung
der Mieten im Jahr 1943 wurde
nicht überwunden. Jene Einfrierung hat 33 Jahre gedauert, wurde erst ab 1956 gemildert und
1976 ganz abgeschafft. Viele Eigentümer haben damals die Wohnungen zu Schleuderpreisen an
ihre Mieter verkauft, da sie diesen
nicht kündigen durften und die
Mieten gelegentlich nicht einmal
die Ausgaben deckten, die dem Eigentümer zufielen. Jene Entscheidung von 1943, die auf die damalige Militärregierung zurückzuführen ist, bei der Perón (der erst
1946 zum Präsidenten gewählt
wurde) einen entscheidenden Einfluss hatte, hat den Markt für Wohnungsmieten auf lange Frist zerstört, was sich auf die Dauer sozial negativ ausgewirkt hat. Es ist
positiv, dass die gegenwärtige Regierung den Fehler nicht wiederholen will.
Die Regierung denkt an marktwirtschaftliche Lösungen, die auf
ein höheres Angebot oder eine
Umleitung der Nachfrage nach
Mietwohnungen auf einen Kauf
mit einem Hypothekarkredit hinauslaufen. Dabei kam der Gedanke auf, Steuervergünstigungen für
den Bau von Wohnungen einzuführen, die dann für mehrere Jahre vermietet werden. Doch Miceli
widersetzte sich diesem Vorschlag
und auch anderen Möglichkeiten,
die auf einen Verlust von Fiskaleinnahmen hinauslaufen, da sie
dann befürchten muss, dass es zu
einem Dammbruch kommt und allerlei Initiativen dieser Art an politischer Kraft gewinnen, denen sie
dann nicht widerstehen könnte.
Der Fiskalüberschuss hat bei dieser Regierung erste Priorität, und
das nimmt die Wirtschaftsministerin ernst.
Dann kam die Initiative auf,

Hypothekarkredite zu fördern,
wobei Kirchner den Banken nahelegte, dass der Zinssatz auf den
Stand einer Miete gesenkt werde.
Indessen geht es hier darum, dass
die Mittel, die die Banken für Hypotheken zur Verfügung stellen,
begrenzt sind, und dass die Forderungen, die sie bei einem Kredit stellen, die meisten Interessenten ausschliessen. Während der
Konvertibilitätsperiode hatten diese Kredite ein starkes Wachstum
erfahren, bei angemessenen Zinsen, langen Laufzeiten und zugänglichen Bedingungen. Nach
der Abwertung und Pesifizierung
dieser Kredite, die auf Dollar lauteten, was für die Banken hohe
Verluste bedeutete, sind die Banken vorsichtiger geworden. Abgesehen davon wirkt sich eine Zunahme des Umfanges plus Verbilligung der Hypotekarkredite erst
mittelfristig aus.
Bei den Mietverträgen wird beanstandet, dass in vielen Fällen
eine Indexierung vorgesehen ist,
obwohl diese gesetzlich verboten
ist. Wenn man diese Möglichkeit
ausschaltet, werden automatische
Erhöhungen vorgesehen, die in der
Praxis über der Indexierungserhöhung stehen, zumal diese durch
den Druck auf den Preisindex eingedämmt werden. Und wenn dies
auch verboten wird, dann werden
die Mieten von Anfang an stark
erhöht. Der Mieter hat gegenwärtig eine schwache Stellung, weil
dank wirtschaftlicher Erholung
die Nachfrage stärker als das Angebot gestiegen ist. Bei Erneuerung von Verträgen ist die Stellung
des Mieters noch schwächer, da
die Suche nach einer anderen
Wohnung und der entsprechende
Umzug nach Ablauf des Vertrages
eine Unannehmlichkeit darstellen,
die er vermeiden will. Wenn sich
die Regierung jedoch in die Verträge einmischt, auch wenn es nur
darum geht, Übertreibungen zu
vermeiden, verschärft sie das Problem, da sich dann mehr Eigentümer vom Mietenmarkt zurückziehen. Es handelt sich um eine wahre Quadratur des Kreises.

US-Präferenzen im V
isier
Visier
Mitte der Berichtswoche teilte
die Leiterin des US-Handelsamtes, Susan C. Schwab, offiziell
mit, dass die US-Regierung das
sogenannte System allgemeiner
Präferenzen, das am 31. Dezember ausläuft, einer zweiten Revision unterzieht. Der US-Kongress
entscheidet in letzter Instanz über
die Fortsetzung des Systems, aber
die Exekutive beeinflusst das Ergebnis fühlbar mit ihren Vorschlä-

gen. Die erste Revision war im
Oktober 2005 eingeleitet worden.
Das allgemeine Präferenzsystem wurde 1974 im damaligen
GATT, seit 1994 Welthandelsorganisation (WH0), zu Lasten der
USA und anderen Industrienationen und zugunsten von 133 sogenannten Entwicklungsländern,
auch Schwellenländer und auf
Englisch „emerging markets“ genannt, eingeführt, indem rund
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3.400 Zollpositionen zollfrei importiert werden dürfen. Daraus
ergibt sich für die Lieferanten aus
den begünstigten Ländern eine
Präferenz gegenüber ihrer Konkurrenz aus allen anderen Ländern. Der Handelswert wird mit
U$S 26,7 Mrd. im Jahr 2005 beziffert. Die Präferenzen werden
durch Höchstwerte begrenzt, die
auf den Inlandmarkt oder auf den
Importwert bezogen sind. Derzeit
geniessen 83 Länder, darunter
auch Argentinien, Ausnahmen,
Englisch „waiwer“, die auch geprüft werden.
Die Revision, die in Washington unterwegs ist, betrifft das System in 32 Jahren zum neunten
Mal. Die Präferenzen gelten stets
für einige Jahre, niemals auf unbestimmte Zeit. Die US-Regierung hat Lieferländer im Visier,
die mehr als U$S 100 Mio. im Jahr
nach USA exportieren und die von
der Weltbank als Länder mit mittlerem oder gar hohem Jahreseinkommen je Einwohner qualifiziert
werden. Bisher galt laut Weltbank
ein Jahreseinkommen pro Kopf
von U$S 9.386 als Schwelle. Im
Visier der US-Regierung befinden
sich Argentinien, Brasilien und
Venezuela in Lateinamerika, Indien, Indonesien, Philippinnen,
Thailand, Kazkhstan und Türkei in
Asien, Kroatien, Rumänien und
Russland in Europa sowie Südafrika in Afrika.
Für Argentinien steht ein Exportmarkt mit Zollpräferenzen für
derzeit knapp über U$S 600 Mio.
in der Gefahrenzone, dass der
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Marktvorteil entfällt, zollfrei liefern zu dürfen. Das betrifft unter
anderen Produkten vorgekochtes
Fleisch, Aluminiumwaren, Ledererzeugnisse, Methanol, vegetabilische Öle und Kfz-Ersatzteile.
Wer nach dem Verlust der Zollpräferenzen für die entsprechende
Verteuerung im US-Markt aufkommen wird, ergibt sich aus der
jeweiligen Marktverfassung und
der Konkurrenzfähigkeit der Lieferanten anderer Länder, die möglicherweise einspringen und argentinische Lieferanten ausstechen, sofern diese nicht bereit
sind, den Verlust der Zollpräferenz
selber zu tragen.
Die US-Regierung hat im Jahr
1997 117 Zollpositionen zu Gunsten von Argentinien als Repressalie gegen den von USA als ungenügend angesehenen Patentschutz von US-Lieferanten gestrichen, von denen später 95 Zollpositionen wieder in den Genuss
der Präferenzen kamen. Deshalb
wurde die angekündigte Revision
der Präferenzen in Argentinien in
den Medien abermals als eine Repressalie eingestuft. Dieses Mal
sollen die angebliche fehlende Bereitschaft, in der Doha-Runde
Zollsenkungen für Industrieimporte im Mercosur zuzugestehen,
und die Ablehnung des Mercosur
der von der US-Regierung angestrebten ALCA-Verhandlungen
über die gesamtamerikanische
Freihandelszone auf der Gipfelkonferenz von Mar del Plata im
vergangenen November als Anlässe zur Repressalie seitens der US-

Regierung gelten. Der Sprecher
des US-Handelsamtes, Stephen
Norton, leugnete jedoch jegliche
Absicht, die Revision als Repressalie einzustufen. Auch der argentinische Botschafter in Washington, José Octavio Bordón, lehnte
die Einstufung der Revision als
Repressalie ab.
Anders handelte Präsident
Kirchner, der auf einer Wahlveranstaltung im Regierungsgebäude
anlässlich der Unterschrift von
Bauverträgen zugunsten von
Cañuelas und acht Gemeinden
südwestlich von Buenos Aires
ausrief, dass Argentinien keine sogenannte fleischliche Beziehungen (Spanisch „relaciones carnales“) mit USA pflege, sondern selber entscheide, wie die Regierungspolitik zu handhaben sei.
Der Ausspruch bezieht sich auf
eine Definition des damaligen
Aussenministers Guido die Tella
Anfang der neunziger Jahre unter
Präsident Menem, der diese unglückliche Metapher gebrauchte,
um die Verbesserung der argentinischen Beziehungen zu USA zu
kennzeichnen. Di Tella bereute
später seine Metapher, mit der er,
wie er sagte, ins Fettnäpfchen
(Spanisch „metida de pata“) getreten sei. Kirchner benutzte die Gelegenheit, um abermals mit der
Wirtschaftspolitik seines Vorgängers Menem abzurechnen, die er
als Gouverneur von Santa Cruz
mehrmals öffentlich unterstützt
hatte.
Ob normale Revision der Zollpräferenzen oder Handelsrepressa-
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lie, insbesondere gegen Venezuela, dessen Präsident Hugo Chávez
pausenlos gegen die US-Regierung
von Präsident Bush wettert und politische Allianzen mit Iran und
Nordkorea abschliesst, sicher ist,
dass die erwähnten Schwellenländer als Begünstigte der US-Präferenzen geringeren Stellenwert haben als zahlreiche andere echt
arme und unterentwickelte Länder.
Für diese bedeutet ein günstigerer
Zugang zum US-Markt die Möglichkeit, ihre schwachen Exporte
aufzupolieren. Genau das fordern
alle Entwicklungsländer von der
US-Regierung, damit sie die
Agrarsubventionen zugunsten reicher Farmer, namentlich für
Baumwolle, abschaffen und Platz
für Lieferungen armer Länder in
Afrika machen, wo die Mehrheit
der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig ist.
Argentinien exportiert ebenso
wie die anderen Länder, die unter
Revision stehen, mehr als U$S
100 Mio. im Jahr nach USA, aber
das Pro-Kopf-Einkommen liegt
kraft Abwertung von 2002 deutlich unter der erwähnten Grenze.
Die argentinischen Gesamtexporte haben sich von früher U$S 20
Mrd. auf mehr als U$S 40 Mrd.
2005 deutlich verdoppelt, wobei
die US-Präferenzen nur eine geringe Rolle spielten. Sollten sie ab
2007 verschwinden, würden sicherlich zahlreiche Lieferanten
Schaden erleiden, die den Zollvorteil nicht auf die Importeure abwälzen oder mit Lieferanten aus
Drittländern konkurrieren können.

