Sonnabend, 1. Juli 2006

117. Jahrgang Nr. 31.569

Vertrag besiegelt
Morales und Kirchner einigten sich auf Erhöhung des Erdgaspreises
Buenos Aires (AT/AG) - Mit
der Besiegelung des neuen Erdgaspreises von 5 US-Dollar pro eine
Million BTU für die Lieferungen,
die Argentinien aus Bolivien bezieht, endete am Donnerstag der
kurze Besuch des bolivianischen
Präsidenten Evo Morales in Buenos Aires. Präsident Néstor Kirchner und sein bolivianischer Amtskollege unterzeichneten in Hurlingham, im Großraum Buenos
Aires, bei gleichzeitiger Einweihung eines neuen Stadions vor
etwa 20.000 anwesenden Personen
insgesamt neun Abkommen. Der

neue Gaslieferungsvertrag wird für
20 Jahre abgeschlossen, der neue
Preis gilt allerdings nur als Startpreis. Schon im Januar 2007 soll
es eine neue Anpassung an die internationalen Gaspreise geben. Die
Regierung versicherte jedoch, argentinische Bevölkerung werde
die Erhöhung nicht tragen müssen.
Der neue Erdgaspreis, der ab
dem 15. Juli gilt, bedeutet im Vergleich zu den bisher gezahlten 3,5
US-Dollar pro eine Million BTU
eine Erhöhung von 56 Prozent.
Langfristig ist es mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Darüber

Picolotti Umweltsekretärin
Buenos Aires (AT/AG) - Nachdem Präsident Néstor Kirchner während des sich immer mehr zuspitzenden Streites mit Uruguay wegen des
Baus von zwei Zellulosefabriken die Umweltpolitik zu einem vorrangigen Ziel seiner Regierung erklärt hatte, werden nun die ersten konkreten
Schritte unternommen. Am Dienstag ernannte Kirchner die international
anerkannte und zuletzt mit Sofie-Preis in Oslo ausgezeichnete Umweltschützerin Romina Picolotti zur neuen Staatssekretärin für die Umwelt.
Im gleichen Zug wird das Umweltsekretariat, das bisher dem Gesundheitsministerium unterstand, direkt dem Regierungschef Alberto Fernández unterstellt. Den ausschlaggebenden Anstoß für die Umstrukturierung,
die bereits seit Wochen angekündigt wird, gab in der vergangenen Woche
die Anordnung des Obersten Gerichtshofes, die Regierung solle innerhalb von 30 Tagen einen Sanierungsplan für den höchstverschmutzten
Fluss Riachuelo vorbereiten.
Die 35-jährige Anwältin Picolotti, die offiziell ihr Amt in der kommenden Woche antreten wird, ersetzt den als recht untätig eingestuften
Atilio Savino. Während des Konflikts wegen der Zellulosefabriken tat
sich Picolotti als Verteidigerin der Interessen der Umweltschützer hervor.
Zuletzt brillierte sie am Internationalen Gerichtshof in Den Haag, wo sie
während der Anhörung von Argentinien und Uruguay die Provinz Entre
Ríos vertrat. Mit dem Ziel, die Finanzierung der Fabriken zu stoppen,
erreichte Picolotti vor zwei Monaten, dass die niederländische Bank ING
Group den Kredit zurückzog. Weiterhin reichte sie mit der Bürger- und
Umweltschutzbewegung von Gualeguaychú bei der Weltbank und der
Amerikanischen Menschenschenrechtskommission Klagen gegen den Bau
der Zellulosefabriken ein.
Am Dienstagabend stellte Fernández offiziell die neue Umweltsekretärin im Regierungspalast Casa Rosada vor. Picolotti erklärte, das Amt
mit großer Freude zu übernehmen, denn es sei das erste Mal, dass ein
Präsident den Umweltschutz zur Staatspolitik erkläre. Und die Herausforderung, den Kampf mit den umweltverschmutzenden Industrieunternehmen aufzunehmen, mache ihr keinesfalls Angst, sagte Picolotti.

hinaus verpflichtete sich die argentinische Regierung zu einer Investition von mindestens 50 Millionen US-Dollar für eine Gastrennungsanlage in Bolivien und zur
Nicht-Weiterleitung von Erdgas,
das Argentinien aus Bolivien bezieht, an andere Länder. Die neuen energiewirtschaftlichen Verträge entstanden nach viermonatigen
Verhandlungen zwischen den beiden Ländern.
Damit die argentinischen Verbraucher nicht unter der Preiserhöhung zu leiden haben, beabsichtigt
die Regierung den neuen Preis auf
das Erdgas, das Argentinien an
Chile, Brasilien und Uruguay verkauft, umzuschlagen. Für Chile
wird das einen Preisanstieg bis zu
3 US-Dollar pro eine Million BTU
bedeuten. Weiterhin wurde ver-

traglich festgelegt, dass Argentinien künftig bis 20 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag aus Bolivien beziehen wird. Gegenwärtig sind es
7,7 Kubikmeter. Bolivien behält
sich jedoch das Recht, die Lieferungsmenge zu beschränken, wenn
der innere Bedarf steigt.
Der Akt in Hurlingham, an dem
zahlreiche Bürger bolivianischer
Nationalität teilnahmen, fand im
Zeichen der Stärkung der regionalen Integration. „Wir glauben an
Mercosur, an jegliche regionale
Organisation und an ein Forum,
auf dem die Stimmen aller Völker
unserer Region hörbar werden“,
sagte Kirchner. Morales rief seinerseits dazu auf, die „schwarze Geschichte des Neoliberalismus“ zu
überwinden und für Gleichheit und
Gerechtigkeit zu kämpfen.

Randglossen
Nach einer gewalttätigen Ausein-andersetzung, bei der ein chinesischer
Kolonialwarenhändler einen Lastfahrer verletzte, hat dessen Gewerkschaft einen Lieferantenstreik gegen angeblich über viertausend Kolonialwarenläden verfügt, die Chinesen und Koreaner im ganzen Land
betreiben. Die Gewerkschaft hört auf den CGT-Generalsekretär Hugo
Moyano und seinen Sohn Pablo, die bereits mehrmals gegen Supermärkte gestreikt haben, damit deren Logistik-Angestellten bei der Familie Moyano landen und ihnen Beiträge verschaffen. Die China-Läden verkaufen billiger als die Supermärkte, weil sie bar zahlen und
kassieren, wogegen die Supermärkte zwar bar kassieren, aber in vielfach bis zu neunzig Tagen zahlen, wodurch die Lieferanten gefordert
sind, teurer zu liefern. Der Streik wurde schliesslich im Innenministerium beigelegt, wo die China-Läden sich angeblich bereit erklärten,
mindestens einen Angestellten zu unterhalten, der auch Spanisch spricht.
Das vereinfacht Verhandlungen und verhütet Gewalt.
Vierzig Jahre nach der Absetzung des damaligen UCR-Präsidenten Arturo
Illia durch die Streitkräfte, beabsichtigte die Parteiführung unter Expräsident Raúl Alfonsín am 28. Juni eine Ehrung mit einem Blumenkranz an der
Büste des längst verstorbenen Präsidenten im Regierungsgebäude. Obwohl
Parteibeamten das Gesuch gestellt hatten, hierfür zugelassen zu werden,
verweigerten ungenannte Beamten den Zutritt, so dass der Blumenkranz
am Eingang niedergelegt wurde. Den nachfolgenden Versuch Präsident
Kirchners, die Blamage zurechtzubiegen, indem er eine Sonderehrung für
Illia im Regierungspalast in Aussicht stellte, lehnte Alfonsín ab. Wer in
Abwesenheit Kirchners den Zutritt Alfonsíns und Getreuen verweigerte,
wurde verschwiegen. Peinlich.
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Boykott aufgehoben
Konflikt zwischen Transportgewerkschaft und chinesischen Supermärkten beigelegt
Buenos Aires (AT/AG) - Nach der Einmischung der Regierung wurde schließlich der Konflikt zwischen den kleinen Supermärkten, die zum
Großteil von den chinesischen Einwanderern betrieben werden und deshalb den Namen „chinesische Supermärkte“ bekommen haben, und der
Transportgewerkschaft beigelegt. Am Montag trafen sich beide Seiten
unter Anwesenheit von Innenminister Aníbal Fernández zu einem Verhandlungsgespräch. Nach der Vermittlung der Regierung erklärte sich
die Transportgewerkschaft, die in der vergangenen Woche zur Einstellung der Warenlieferungen an die kleinen Supermärkte in der Stadt und
Provinz Buenos Aires aufgerufen hatte, dazu bereit, die Boykottmaßnahme aufzuheben.
Der Boykott hat den kleinen Supermärkten, in denen etwa 40 Prozent
der Gesamtbevölkerung einkauft, innerhalb von einer Woche einen
Umsatzschaden von schätzungsweise 30 Prozent verursacht. Zum Boykott war es gekommen, nachdem ein LKW-Fahrer während eines bei der
Anlieferung entstandenen Streits durch Schusswaffen verletzt worden
war. Die Transportgewerkschaft unter der Leitung von Pablo Moyano,
Sohn des Generalsekretärs des Gewerkschaftverbands CGT, Hugo Moyano, forderte die Handelskammer der chinesischen Supermärkte auf, den
Täter anzugeben. Der entstandene Konflikt war nicht frei vom Nationalismus und Diskrimination.
Die in den Jahren der Wirtschaftskrise entstandenen chinesischen Supermärkte leben vor allem von den Lebensmitteln des täglichen Bedarfs

wie Brotwaren, Milchprodukte und Erfrischungsgetränke. Die siebentägige Lieferungsunterbrechung ließ die Regale leer werden. Auf der anderen Seite verbüßten auch die entsprechenden Hersteller einen Schaden von 10 bis 20 Prozent. Eine Reihe von großen Unternehmen, darunter „Coca-Cola“, „La Serenísima“, „Sancor“ und „Quilmes“, bemühten
sich deshalb ihrerseits um die Einschaltung der Regierung.
Während der fast dreistündigen Verhandlungen am Montag, an denen neben den Vertretern der chinesischen Supermärkte auch Pablo und
Hugo Moyano teilnahmen, wurden beinahe alle Forderungen der Transportgewerkschaft erfüllt. Zu den wichtigsten Vereinbarungen gehört die
Auflage an die chinesischen Supermärkte, für die Warenannahme eine
Person mit guten spanischen Sprachkenntnissen zu beschäftigen. Die
Handelskammer der chinesischen Supermärkte verpflichtete sich zur finanziellen Hilfe für den verletzten LKW-Fahrer und zur Mitarbeit bei
der Aufklärung der Straftat.
Die kleinen Supermärkte, die die gleichen Produkte wie die großen
Supermarktketten zum Teil bis 30 Prozent billiger verkaufen, haben den
Ruf, durch Schwarzarbeit und illegale Warenbeschaffung die Preise niedrig zu halten. Die Hersteller sehen sich jedoch dazu gezwungen, die gleiche Ware an die großen Supermärkte teurer zu verkaufen, da diese die
Lieferwagen bis zu 48 Stunden auf Entladung warten lassen und erst in
zwei bis drei Monaten die Ware bezahlen. Die kleinen Supermärkte bezahlen hingegen bei der Anlieferung und in Bar.

Verhütungsmethode Sterilisierung
Abgeordnetenkammer stimmt für Zulassung
Buenos Aires (AT/AG) - Die
Sterilisierung soll in kurzer Zeit in
Argentinien eine zugelassene und
kostenlose Verhütungsmethode
werden. Am Mittwoch stimmte die
Abgeordnetenkammer mit 147 positiven Stimmen bei 41 negativen
und zwei Enthaltungen dem von der
katholischen Kirche scharf kritisierten Gesetzesentwurf zu. Nun muss
über den Gesetzesentwurf, der aufgrund von sechs früheren Projekten entstanden ist, der Senat abstimmen. Die Sterilisierung war bisher
als ein medizinischer Eingriff, der
den Menschen zeugungsunfähig
macht, auf der Nationalebene gesetzlich verboten.
Nach dem Projekt hat jede volljährige Person das Recht, sich ste-

rilisieren zu lassen. Dazu ist weder
die Zustimmung des Lebenspartners, noch eine richterliche Genehmigung nötig, es sei denn, es handelt sich um eine Person, die nicht
zurechnungsfähig ist. Das Einzige,
was verlangt wird, ist eine ausdrückliche Bitte des informierten
Patienten. Das bedeutet, dass die
Ärzte dazu verpflichtet sind, den Patienten über die Risiken dieser Verhütungsmethode aufzuklären und
auf andere Verhütungsmittel hinzuweisen. Jeder Arzt hat seinerseits
das Recht, diesen Eingriff aus Gewissensgründen abzulehnen. Der
Patient muss in diesem Fall einen
anderen Arzt aufsuchen. Die Sterilisierung, d. h. die Eileiter- bzw. Samenleiterunterbrechung, wird ab In-

krafttreten des Gesetzes in allen öffentlichen Krankenhäusern und bei
allen privaten und Berufskrankenkassen kostenlos sein.
In vierzehn argentinischen Provinzen ist die Sterilisierung bereits
zugelassen. Ein Gesetz auf Nationalebene fehlte jedoch bis jetzt. Die
Ungleichheit zwischen den reichen
und armen Provinzen sowie zwischen den öffentlichen und privaten Krankenhäusern war häufig zur
Zielscheibe der Kritik geworden.
Das Projekt hat in der Abgeordnetenkammer die ungeteilte Zustimmung der regierenden Justizialistischen Partei (PJ), der Radikalen
Bürgerunion (UCR) und der Sozialisten bekom-men.
Der Hauptdiskussionspunkt war

die Rückgängigmachung des Eingriffs. Die unterbrochene Verbindung ist zwar mit den neuesten medizinischen Mitteln wieder herstellbar, allerdings ist sie nur in 40
Prozent aller Fälle wieder funktionsfähig. Doch greifen erfahrungsgemäß meist die Frauen und
Männer zur Sterlisierung, die bereits viele Kinder haben und aus
wirtschaftlichen oder anderen
Gründen keine mehr haben wollen.
Nach Angaben der Vorsitzenden
der Frauengesundheitsstiftung
(Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer), Mabel Bianco, entschieden sich in den Provinzen, in denen die Sterilisierung
zugelassen ist, nur 2 Prozent der
Frauen für diese Methode.

WOCHENÜBERSICHT
Neue Besetzungen
Der Regierungschef der Stadt
Buenos Aires, Jorge Telerman,
drückte der Nationalregierung gegenüber seine Beunruhigung über
die neuen illegalen Besetzungen
im Stadtzentrum aus. In den vergangenen zehn Tagen hatte sich der
Armenviertel Villa 31 in der Nähe
der Innenstadt erheblich erweitert.
Schätzungsweise haben sich etwa
400 Personen in dieser Zeit illegal
auf dem Gelände der Eisenbahn in
provisorischen Zelten niedergelassen. Das Gelände gehört nicht der
Stadt. „Wir fordern eine schnelle

Lösung, da unser Ziel ist, die Armenviertel zu urbanisieren“, sagte
Telerman.

Amnestie aufheben
Nach der Forderung des Staatssekretariats für Menschenrechte
soll die Begnadigung der Minister
der Diktaturzeit für Wirtschaft, Alfredo Martínez de Hoz, und für Inneres, Albano Harguindeguy, wieder aufgehoben werden. „Die Wirtschaftsleute tragen eine genauso
schwere Verantwortung wie die
Militärs“, sagte Luis Alén vom
Menschenrechtssekretariat. Die

Regierung tritt als Kläger im Verfahren wegen illegaler Entführung
der Unternehmer Federico und Miguel Gutheim im Jahre 1976, das
nach der Aufhebung der Amnestiegesetze im vergangenen Jahr wieder eröffnet wurde. Martínez de
Hoz wird vorgeworfen, während
der fünfmonatigen Festnahme von
Gutheims Druck auf Vater und
Sohn ausgeübt zu haben, Verhandlungen mit chinesischen Unternehmen zu führen.

Beschränkung
Das Müllunternehmen CEAM-

SE darf die Haushaltsabfälle aus
den Orten Florencio Varela und
Berazategui nicht mehr auf der
Müllhalde in Punta Lara deponieren. Das entschied das verwaltungsrechtliche Appelationsgericht
in der Hauptstadt der Provinz Buenos Aires, La Plata. Ab dem 30.
September dürfen die Abfälle aus
den Orten, die mehr als 20 Kilometer vom Kurort Punta Lara entfernt sind, nicht mehr auf der Müllhalde deponiert werden, die ursprünglich nur für die Orte La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen
und Magdalena eingerichtet wor-
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den war. Lediglich für das Jahr
2004 wurde die Müllabladung in
Punta Lara für Florencio Varela und
Berazategui zugelassen. CEAMSE
lädt jedoch jedoch nach wie vor
täglich etwa 500 Tonnen Müll illegal in Punta Lara ab.

Druck
Ein enger Mitarbeiter von ExWirtschaftsminister Roberto Lavagna gestand, von der Regierung unter Druck gesetzt worden zu sein,
sich öffentlich von dem ehemaligen
Minister abzuwenden. Präsident Néstor Kirchner habe beabsichtigt, ihn
zum Direktor der Investitions- und
Außenhandelsbank (BICE) zu ernennen, erklärte der ehemalige Na-

tionalabgeordnete Alberto Coto. Das
habe ihm Regierungschef Alberto
Fernández persönlich Ende April
mitgeteilt. Danach wurde ihm jedoch durch einen Vertrauensmann
von Fernández nahegelegt, eine öffentliche Erklärung zu machen, in
der er sich von Lavagna distanziere. Der Posten des Direktors ist nach
wie vor vakant.

Gebühr
In der Provinz Buenos Aires
werden die privaten Gymnasien,
die staatliche Unterstützung bekommen, ab Juli eine zusätzliche
Gebühr erheben können. Das haben das Staatssekretariat für Handel und die privaten Bildungsein-

richtungen vereinbart, teilte die
Bildungsbehörde der Provinz mit.
Die zusätzliche Gebühr, die einmalig ist und in Quoten vom Juli bis
Dezember gezahlt werden muss,
wird je nach Bildungseinrichtung
zwischen 40 und 150 Pesos betragen, auf keinen Fall aber die Monatsgebühr übersteigen. Die privaten Gymnasien, die vetraglich dazu
verpflichtet sind, die Monatsgebühren nicht zu erhöhen, sehen in der
einmaligen Gebühr die einzige
Ausgleichmöglichkeit
zur
Inflation.

Gewissenskonflikt
Der Pfarrer der Gemeinde El
Chamical in der Provinz La Rioja
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gestand in der Sonntagspredigt von
der vergangenen Woche, eine Liebesbeziehung zu einer Frau zu unterhalten. Er erklärte weiterhin, bei
den Kirchenautoritäten um Bedenkzeit und eine vorübergehende
Freistellung von seinem Amt gebeten zu haben. Seine Erklärung löste in der Öffentlichkeit eine rege
Diskussion über den Sinn des Zölibats in der Gegenwart aus. Die
meisten Personen nahmen dabei
den Pfarrer in Schutz und hoben
vor allem seine Ehrlichkeit hervor.
Der Pfarrer erklärte, das doppelte
Leben nicht mehr führen zu können. Und er wünsche sich, bald einen Ausweg aus dem Gewissenskonflikt zu finden.

Gespaltene Radikale
Der geschickte Schachzug des Expräsidenten Raúl Alfonsín, mehrmaliger Vorsitzender der radikalen Partei UCR („Unión Cívica Radical“), als er unlängst den letzten Wirtschaftsminister Roberto Lavagna
als möglichen Präsidentschaftskandidaten einer von der UCR geführten
Parteienkoalition empfahl, hat wie eine politische Bombe innerhalb der
Partei gewirkt. Das war freilich zu erwarten.
Alfonsín und seine Gefolgsleute Storani, Nosiglia, Moreau und andere bezweckten mit dieser Initiative, der Partei ihre traditionelle Rolle
als grösste Oppositionspartei gegen eine von Peronisten allerlei Couleur
beherrschten Regierung aufzupolieren. Nach dramatisch miserablen
Wahlergebnissen für die Präsidentschaft im April 2003 mit mageren zwei
Prozent der Stimmen, verblieben den Radikalen nur ihre sechs Provinzgou-verneure, mehrere hundert Bürgermeister sowie zahlreiche Parlamentarier im nationalen Kongress, in den Legislativen der Gliedstaaten
und in den zahllosen Gemeinderäten. Als über hundertjährige nationale
Partei hatte die UCR ihre traditionelle Rolle verspielt und musste tatenlos zusehen, wie sie sich langsam auflöste.
Die formelle Aufstellung von Lavagna als Präsidentschaftskandidat
ist längst nicht perfekt. Die UCR hat das Thema in der Vorwoche im
Parteivorstand beraten und wird angeblich in einigen Wochen eine Entscheidung fällen. Erst danach wird erwartet, dass Lavagna selber zur
Kandidatur Stellung nimmt, die er vorerst weder angenommen noch abgelehnt hat. Diese Wartestellung erlaubt der Partei, selber darüber zu
befinden, ob es einen besseren, lies stimmenzügigeren Kandidaten in
den eigenen Reihen gibt, der bisher nicht aufgetaucht ist.
Ohne einen solchen Kandidaten, verlieren alle anderen Parteibewerber Zugkraft für die zahlreichen Wahlämter, die zusammen mit den Präsidentschaftswahlen von Ende Oktober 2007 mit Stimmen zu besetzen
sind. Hier hakt Lavagna ein, der sich zwar als Justizialist bekennt, aber
in der Regierung des Radikalen Alfonsín vor zwanzig Jahren als Staatssekretär für Industrie mitgearbeitet hat. Letzteres wirkt als seine Visitenkarte innerhalb der Partei. Da die Justizialisten unter sich noch zerstrittener als die Radikalen sind und ihre Partei führerlos dahinsiecht,
können sich die Parteimitglieder wie Lavagna durchaus mit anderen
Parteipolitikern alliieren.
Gegen die Kandidatur Lavagnas opponieren Gouverneure und Bürgermeister, die von Kirchners Kasse bezirzt werden. Im Präsidialamt ist
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laut UCR-Vorsitzendem Roberto Iglesias ein Radikaler namens Porcaro
tätig, der radikale Bürgermeister mobilisiert, damit sie sich im Präsidial-amt fotografieren lassen, um dann Subventionen für Gemeindebauten oder allgemeine Ausgaben zu kassieren. Mehrere UCR-Gouverneure reagieren positiv auf die Aufforderung Kirchners, mit der Regierung
zu konzertieren, was im Klartext ebenfalls bedeutet, dass die Regierungskasse locker gemacht wird, um Provinzbauten und -subventionen
zu finanzieren.
Der Sog der Präsidialkasse ist für Bürgermeister und Gouverneure
schier unwiderstehlich, so dass sich die Parteiradikalen in Gemeinden
und Provinzen bereit erklären, mit Kirchner gemeinsame Sache zu machen, was so viel bedeutet, dass sie die Kandidatur Lavagnas innerhalb
der UCR schroff ablehnen und der Partei jegliche Möglichkeit absprechen, als führende Oppositionspartei zu wirken und einen zugkräftigen
Kandidaten aufzustellen. Ob dieser Widerspruch zur formellen Spaltung führen mag, kann freilich vermieden werden, indem die Kirchnerhörigen Gouverneure und Bürgermeister nicht ausscheiden und ihr Pareteibuch auch nicht kassiert wird, bis nach dem Wahltag entschieden
wird, welchen Kurs die Partei einnehmen wird.
Alfonsín bietet der Partei mit Lavagna einen Oppositionskurs an, so
dass auf die Präsidialkasse verzichtet werden muss. Kirchner stellt das
politische Scheckbuch bereit, um UCR- und andere Stimmen zu gewinnen. Die Partei selber muss demnächst entscheiden, welche Einstellung
überwiegt, ob mit Lavagna als Kandidaten, sofern er zustimmt, in einer
Koalition mit mehreren anderen Parteien oder Fraktionen, darunter auch
Restduhalisten der Provinz Buenos Aires, oder ob mit einem parteieigenen Kandidaten, dem das Wahlgaraus blühen würde, aber die Präsidialkasse parat hält.
Lavagnas Aussichten auf einen Wahlsieg erscheinen gemäss jüngsten Umfragen über die Absichten der Wähler denkbar düster. Im besten
Fall, sofern sich die politische Szene in Jahresfrist verändert, kann auf
eine Zweitwahl gezielt werden. Das setzt voraus, dass Lavagna mehr als
dreis-sig Prozent der Stimmen erhält und Kirchner oder ein anderer Regierungskandidat weniger als vierzig Prozent. Bisherige Umfragen bescheinigen Kirchner einen bequemen Wahlsieg in erster Runde. Ob das
binnen Jahresfrist anders aussieht, bleibt abzuwarten, unter anderem, je
nachdem wie sich die Kandidatur Lavagnas durchsetzt und welche anderen politischen Kräfte mitmachen.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Andes: Neue Luftverkehrsgesellschaft für Salta
Der überlastete Binnenluftverkehr hat sich zu einem Bremsschuh für die Geschäfts- und
Fremdenverkehrsreisen entwikkelt. Aerolíneas und Austral bieten allgemein zu wenige Dienste
an. Und da die Tarife relativ niedrig sind, pflegen die Flüge meist
ausgebucht zu sein. Beispielsweise kostet der Flug Aeroparque Jorge Newbery-El Calafate (3 Stunden 15 Minuten Dauer) nur 257
Pesos, das sind circa 85 Dollar.
Das hat dazu geführt, dass in
weit entfernten Regionen wie
Salta oder Südpatagonien Tausende Hotelbetten leerstehen, weil
viele potentielle Besucher keine
Flugpassagen bekommen. Für die
regionale Tourismusbranche hat
sich die Angelegenheit deshalb zu
einem ernsten Problem ausgeweitet.

über:
www.andesonline.com/

http://

Sol für Rosario
Eine weitere Luftverkehrsgesellschaft, gebildet vor allem aus
lokalen Geschäftsleuten, hat Rosario zum Ausgangspunkt. Sol
Líneas Aéreas wird bereits dieser
Tage den internationalen Flughafen Fisherton mit Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fe und Rafaela
verbinden. Als Fluggerät dienen
zwei Saab Doppelturboprops. Der
Aeroparque wird zunächst einmal
täglich angeflogen.
Marlú

Die neue MD 82 von Andes Líneas Aéreas.

Private Kapitalanleger haben
nun die Möglichkeiten erkannt,
dass alternative Airlines ein gutes
Geschäft sein könnten. Derzeit liegen den Bundesbehörden 21 Anträge vor, um inländische Luftverkehrsgesellschaften zu autorisieren. Blue, Líneas Aéreas Bonaerenses, Aerovías und Andes sind
einige der Antragssteller.
Am weitesten fortgeschritten
ist das Projekt von Andes, eine
Gesellschaft, die von Geschäftsleuten der Provinz Salta gebildet
wurde und ab diesem Monat den
Dienst zwischen Aeroparque,
Córdoba und Salta aufnimmt. Das
Fluggerät ist zunächst eine geleaste MD 82 für 165 Fluggäste, zu
der sich bald eine zweite Maschi-

ne gesellen wird.
Damit kann die Provinz Salta
bereits für die anstehenden Winterferien wenigstens teilweise die
heftigste Nachfrage nach einer
Flugverbindung mit dem Nordwesten stillen.
Der Nordwesten bietet als besondere Fremdenverkehrsattraktionen den Tren a las Nubes, der
zwar erst wieder ab Januar 2007
regulär verkehren wird, derzeit
jedoch zufriedenstellend durch
Ausflugsomnibusse ersetzt wird,
dann das Valle Calchaquí von
Cachi bis Cafayate, die Quebrada
de Humahuaca (Jujuy) sowie die
Nationalparks Baritú, Calilegua
und Finca El Rey.
Auskünfte und Bestellungen

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

Sechs Silberne Kondore für „El aura“
54. Argentinische Filmpreise „Cóndor de Plata“ / Jacques Arndt geehrt
Buenos Aires (AT/SF) - Der
große Gewinner der diesjährigen
argentinischen Filmpreise „Cóndor de Plata“ ist Fabián Bielinskys „El aura“, der am Montagabend im Gaumont sechs der begehrten Trophäen abräumte. „El
aura“, Argentiniens Oscar-Kandidat für den besten nicht-englischsprachigen Film 2006, wurde
zum besten Film gekürt. Regisseur Fabián Bielinsky - der in der
Nacht zum Donnerstag im Alter
von nur 47 Jahren in Brasilien an
einem Herzinfarkt starb - erhielt
den Silbernen Kondor für die beste Regiearbeit und wurde auch
für das beste Original-Drehbuch
geehrt. Als bester Schauspieler
wurde Ricardo Darín ausgezeichnet, der in dem Film einen Tierpräparator spielt, der in seiner
Phantasie perfekte Verbrechen
plant - bis er plötzlich mit einer

Glanzrolle: Ricardo Darín in „El aura“.

reellen Chance konfrontiert wird,
dass ihm ein solches tatsächlich
gelingen könnte. Auch in den
Sparten Ton (Abbate y Díaz) sowie Kameraführung (Checo Va-

rese) fielen die Kondor-Statuetten an „El aura“.
Der argentinische Kinokritikerverband vergaß bei der Verleihung der Filmpreise für die be-

sten Produktionen des Jahres
2005 auch das Malwinendrama
„Iluminados por el fuego“ nicht,
das vier Statuetten erhielt. Vielleicht eine Enttäuschung nach elf
Nominierungen, aber immerhin
bekam der Film von Tristán Bauer den Silbernen Kondor für das
beste adaptierte Drehbuch, den er
sich mit Miguel Bonasso, Edgardo Esteban und Gustavo Romero
Borri teilt. Die beiden letzteren
sind Malwinen-Veteranen, auf
deren Buch „Iluminado por el
fuego“ Bauers Film basiert. Den
Kondor als beste Nebendarstellerin erhielt Virginia Innocenti für
ihre Verkörperung von Marta, der
Frau des Kriegsveteranen Vargas,
der in dem Film versucht, sich
das Leben zu nehmen. “Iluminados por el fuego” erhielt darüber hinaus die Silbernen Kondore für die beste künstlerische
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Ausführung (Graciela Fraduglia)
und die beste Montage (Alejandro Brodersohn).
Beste Schauspielerin wurde
die berühmte Darstellerin China
Zorri-lla für ihre Rolle in dem
entzückenden Romantik-Drama
„Elsa & Fred“ des Regisseurs
Marcos Carnevale. Sie verkörpert
dort eine 83-Jährige mit Charme
und Teenager-Allüren, die es sich
in den Kopf gesetzt hat, das Herz
ihres Nachbarn, des verwitweten
Fred, zu gewinnen. „Elsa & Fred“
gewann auch in der Kategorie
„Beste Ausstattung“ (Nereida
Bonmatí).
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Als bester Dokumentarfilm
wurde „Oro nazi en la Argentina“ des Ende 2004 verstorbenen
Filmemachers Rolo Pereyra ausgezeichnet. Der Film untersucht
die vielen Legenden, die sich um
das nach dem Fall des Hitler-Regimes angeblich in Argentinien
versteckte Gold der Nazis ranken.
Der Silberne Kondor für das beste Dokumentar-Drehbuch ging
an Mausi Martínez für „Sed, invasión gota a gota“, das die in
Süd-amerika schlummernden
Wasserreserven und ihre strategische Bedeutung zum Thema hat.
Der Film „Cama adentro“ von

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittgs $ 3,10. Die
Rofex-Terminkurse betrugen zum
31.7. $ 3,102, 31.8. $ 3,119, 2.10. $
3,132, 31.10. $ 3,144 und 30.11. $
3,54.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
7,1% auf 1.689,65, der Burcapindex
um 9,5% auf 5.944,61 und der Börsenindex um 7,3% auf 80.982,90.
***
Der durchschnitliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
2,3% auf $ 2,123.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB btrugen am
26.6.06 U$S 25,31 Mrd., der Banknotenumlauf $ 48,40 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 25,04 Mrd.,
bzw. $ 48,35 Mrd., einem Monat zuvor U$S 24,16 Mrd. bzw. $ 47,09 Mrd.
und ein Jahr zuvor U$S 23,13 Mrd.
bzw. $ 38,74 Mrd.
***
Der Deckungskoeffiziernt der
Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre
Basis, betrug am 27.6.06 123,9%.
***
ZB-Präsident Martín Redrado
wies in einem Artikel in der Zeitung
„El Cronista“ darauf hin, dass von
den $ 16 Mrd. der monetärten Expansion, die die Devisenkäufe im
Laufe dieses Jahres verursacht haben, $ 12 Mrd. absorbiert worden
seien, haupsächlich durch vorzeitige Rückzahlung der Vorschüsse, die
2002 an Banken gewährt worden
waren, aber auch durch Swap-Geschäfte und Unterbringung von ZBWechseln (Lebac und Nobac). Redrado wies darauf hin, dass die Expansionsrate der Geldmenge M2 (Bargeld
plus Giro- und Spardepositen) wesentlich geringer als in der gleichen Periode der 3 vorangehenden Jahre war.
***
Cammesa, das staatliche Amt,
das den Engrosmarkt für Strom betreibt, hat von Repsol-YPF 600.000
t Heizöl für rd. u$s 160. Mio gekauft,

das in den Monaten Juli 06 bis April
07 bei Wärmekraftwerken eingesetzt werden soll, um Gas zu ersetzen. Dies deckt angeblich 40% des erwarteten Konsums. Die restlichen 60%
sollen von der venezolanischen PdVSA gekauft werden. Der Preis soll
demjenigen entsprechen, der auf dem
Markt von New York besteht, zwischen
u$s 45 und u$s 48 je Barrel. PdVSA
fordert einen höheren Preis, finanziert
dafür die Lieferung.
***
Carlos Miguens, der die Bemberg-Gruppe leitet, gab bekannt,
dass er das Bergwerk Huemules, in
Esquel, Provinz Chubut, das seit 10
Jahren stillgelegt ist, wieder in Betrieb nehmen wird. Er ist Inhaber von
40% dieses Vorhabens und kontrolliert
ausserdem die Firma Patagonia Gold,
die die anderen 60% besitzt. Die Förderung soll unterirdisch und ohne Arsen sein, um auf diese Weise Umweltschäden zu vermeiden.
***
Die Werft Astilleros Rio Santiago, bei La Plata, die der Provinz
Buenos Aires gehört, gab bekannt,
dass sie nächsten Monat den Bau von
2 Tankern für PdVSA (Venezuela) beginnen wird.
***
Das Notariatskollegium der
Stadt Buenos Aires teilt mit, dass im
Mai 6.325 Übertragungen von Immobilien für $ 1 Mrd. stattgefunden
haben, mengenmässig um 18,7% mehr
als im Mai 05 und wertmässig um
10,1% mehr.
***
Am Montag wurden die Verträge über den Bau, Betrieb und Instandhaltung der 3. Hochspannungsleitung von Yacyretá nach
Buenos Aires (genau: von Rincón
Santa María bis General Rodríguez) unterzeichnet. Die Leitung wurde in 2 Strecken aufgeteilt, Nord und
Süd, und den lokalen Firmen Iecsa (Cartellone) und Litsa (Macri) und der spanischen Isolux für die Nordstrecke und
der lokalen cordobeser Firma Inesar für
die Südstrecke zugeteilt. Diese Leitung
hat eine Länge von 912 km und wurde
auf $ 1,62 Mrd. veranschlagt. Einzel-
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Jorge Gaggero, der die Beziehung
einer verarmten Dame der oberen
Mittelklasse und ihrer Angestellten, die sie nicht mehr bezahlen
kann, behandelt, wurde als bestes
Erstlingswerk ausgezeichnet, seine Hauptdarstellerin Norma Argentina war die Neuentdeckung
des Jahres 2005.
Weitere Kondore gingen an
Nahuel Pérez Biscayart (Neuentdeckung bei den Männern, für
„Tatuado“ von Eduardo Raspo,
ein Vater-Sohn-Road Movie); den
Film „Cautiva“ (bester Nebendarsteller - Hugo Arana; beste Filmmusik - José Luis Castiñeira de

Dios); Juan Pablo Zaramella (bester Kurzfilm - „Viaje a Marte“);
Eduardo Sánchez (bester Videofilm - „Atrapados en el fin del
mundo“). Zwei ausländische Produktionen wurden ausgezeichnet:
„Mar adentro“ von Alejandro
Amenábar als bestes spanischsprachiges Werk, und „Entre copas“ von Alexander Payne als bester nicht-spanischsprachiger
Film.
Für ihr Lebenswerk wurden
der aus Österreich stammende
Schauspieler Jacques Arndt sowie Elena Lucena, Antonio Ripoll und Fernando López geehrt.

heiten über den Vertrag, bei dem es sich
angeblich um eine Konzession handelt,
wurden nicht bekanntgegeben. Die
Bauzeit wurde auf 20 Monate veranschlagt, so dass die neue Leitung Anfang 08 in Betrieb genommen würde.
Bis dahin soll auch die erste Etappe
der Erhöhung des Pegels von Yacyretá
beendet sein, so dass der zusätzlich
erzeugte Strom weitergeleitet werden
kann.
***
Planungsminister Julio De Vido
schlug vor, dass die Rentenkassen
(AFJP) auch in Energievorhaben investieren. Er bot einen Zinssatz von
7% an; aber die Kassen fordern eine
Wertberichtigung, da es sich um eine
langfristige Anlage handelt. Sonst wäre
schon jetzt, bei einer Inflationsrate von
12%, der reale Zinssatz negativ.
***
Die brasilianische BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) hat einen Kredit von u$s
689 Mio. für die Erweiterung des
Gasferntransportsystems in Argentinien genehmigt. Der Kredit läuft auf
10 Jahre, mit 30 Monaten Karenzfrist
und einem Zinssatz von Libor plus 2,6
Punkten. Konkret sollen mit diesen
Mitteln die Ferngasleitungen von
Transportadora de Gas del Norte
(TGN) und Transportadora de Gas del
Sur (TGS) erweitert werden. Die ersten schon erfolgten Erweiterungen
dieser Leitungen wurde auch teilweise
mit BNDES-Krediten finanziert, allerdings nur von u$s 250 Mio. Über diesen neuen Kredit werden brasilianische
Lieferungen für die Gasleitungen finanziert.
***
Das baskische Unternehmen
Iparlat, das sich vor 3 Jahren in Argentinien niederliess, um PremiumSuppen zu erzeugen und vertreiben,
hat jetzt auch die Fabrik für Milchverarbeitung der Firma RyT in Santa Fé gekauft, aber ohne die Marken. Die Firma hat sich auch für die
Parmalat-Fabriken in Chascomús und
Pilar interessiert, unterlag jedoch gegenüber Sergio Taselli.
***
Das Erdölunternehmen Capex,
das in der Gegend „Agua del Cajón“
in der Provinz Neuquén tätig ist, hat
der Börse mitgeteilt, dass es die Reserven verringert hat, weil keine Si-

cherheit bestünde, dass die Konzession ab 2016 verlängert wird. Hier
wirkt sich das Dekret von Gouvernuer
Sobisch vom Februar aus, durch das
die Provinz die reservierten Gebiete für
sich beansprucht, wenn die bestehenden Konzessionen ablaufen. Auf diese
Weise soll das Provinzunternehmen
Hidenesa die Erdölförderung aufnehmen können. Repsol-YPF hatte im Januar aus ähnlichen Erwägungen schon
die Reserven um 25% gesenkt.
***
Die Supermarktkette Wal Mart
hat dem Gouverneur von Corrientes, Arturo Colombí, ein Projekt
vorgelegt, um eine Supermarkt für
$ 30 Mio. in der Provinzhaupstadt
zu errichten.
***
Gemäss einer Studie der Consulting-Firma abeceb.com (geleitet von
Dante Sica) haben 75 Unternehmen
in den letzten 15 Jahren die Buenos
Aires-Börse verlassen, so dass die
Zahl von 179 auf 104 Gesellschaften zurückging. Die Börsen von Brasilien und México haben über 300 notierte Gesellschaften, und Chile 248.
Während sich in Argentinien 05 keine
neue Gesellschaft meldete, um an der
Börse zu notieren, waren es in Brasilien 8, für u$s 2,03 Mrd. und in Chile 5,
für u$s 485 Mio.
***
Der ZB ist es gelungen, die
durchschnittliche Verfallfrist der
von ihr ausgegebenen Wechsel in
diesem Jahr von 247 auf 353 Tage
zu strecken, was vornehmlich auf die
Unterbringung von Novac-Wechseln

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Herbert Kirchhübel, 90. am 11.4.
Francisco Oszwald, 81, am 16.6.
Rosa Maria Gertrudis Michel Geb.
Frick, 70, am 24.6.
Herta Frida Marie Sennecke Geb.
Segger, 93, am 25.6.
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zurückzuführen ist, die eine längere
Laufzeit haben.
***
Die Nationale Kommission zur
Verteidigung der Konkurrenz hat
der Firma Clorox Argentina empfohlen, die notwendigen Massnahmen zu treffen, um Verhaltensweisen zu verhindern, die den Vertrieb
des Reinigungsproduktes lavandina
der Marke Querubín verhindern
oder erschweren. Die Firma
Queroclor, die dieses Produkt erzeugt,
hatte Klage eingereicht, weil Clorox
den Verkauf ihres Produktes in den
meisten Supermarktketten angeblich
verhindert hat, indem Rabatte für diejenigen abgeschafft wurden, die Konkurrenzprodukte verkauften.
***
Die Kammer der Shopping-Centers teilt mit, dass der Umsatz der
Mitglieder im Mai um 33% über
dem gleichen Vorjahresmonat lag.,
jedoch um 1% unter April 2006.
***
Die Zeitung „Clarín“ berichtet in
ihrer Donnerstag-Ausgabe, dass die
offizielle Zahl über Arbeitslosigkeit
für Mai einen Koeffizienten von
9,8% ergibt, nachdem April mit
10,8% abgeschlossen hatte. In der
Regierung besteht die Hoffnung, dass
das 3. Quartal eine einstellige Zahl
ausweisen wird, so dass theoretisch
Ende Jahr die um 50% erhöhte Entlassungsentschädigung abgeschafft werden müsste. Die offizielle Zahl betrachtet die Empfänger der Subvention für
Familienoberhäupter als beschäftigt,
weil die Begünstigten zu einer Gegenleistung in Form von Arbeit verpflichtet sind, was in der Praxis nur zum Teil
und in beschränker Form geschieht.
Ohne dies steigt die Arbeitslosigkeit im
Mai auf etwa 12%. Die Zahl der Arbeitslosen wäre somit von 1,72 Mio.
im 1. Quartal 2006 um 140.000 auf
1,58 Mio. im Mai gesunken. Gegenüber dem Höhepunkt der Krise, im 1.
Quartal 02, als die Zahl der Arbeitslosen 3,4 Mio. betrug, hat sich die Arbeitslosigkeit somit halbiert. Die Zunahme der Beschäftigung ist gleichzeitig mit einer Verringerung der
Schwarzarbeit und einer realen Lohnerhöhung eingetreten. Die Beschäftigung, ohne Sozialpläne, ist um die
Hälfte der Zuwachsrate des BIP gestiegen.
***
Die Stiftung für die elektrische
Entwicklung FUNDELEC berichtet,
dass der Stromkonsum mit 17.000
MW am Dienstag zwischen 19 und
21 Uhr einen neuen Rekord erreicht
hat, der über den 16.876 MW vom
23. Mai liegt. Die theoretische Kapazität der Stromerzeugung liegt um die
18.000 MW, kann jedoch nie ganz ausgenutzt werden. Der Stromverbrauch
ist praktisch an die Grenze der verfügbaren Kapazität gelangt, so dass weitere Nachfragezunahmen oder irgendwelche Pannen im System zu Unterbrechungen der Versorgung führen.
***
Handelssekretär Guillermo Moreno hat am Mittwoch mit dem Verband der Lebensmittelindustrie Co-
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pal die Mechanik der Zulassung von
Preiserhöhungen vereinbart. Die
Unternehmen müssen ab Montag eine
detaillierte Kostenberechnung für jedes Produkt vorlegen, dessen Preis sie
erhöhen wollen. Obwohl dieses Schema in keinem Gesetz oder Dekret steht,
haben die Unternehmer vorgezogen, es
anzunehmen, um einen Streit zu vermeiden. Moreno versprach, die Forderungen jeweils in einem Monat zu studieren und zu entscheiden. Das Problem, das sich hier stellt, besteht darin, dass viele Unternehmen Verluste bei
einigen Produkten, jedoch Gewinne bei
anderen haben, wobei es schwierig ist,
die festen Kosten auf die einzelnen
Produkte aufzuteilen.
***
AFIP-Direktor Alberto Abad
stellte am Mittwoch das neue Computerzentrum vor. Es ermöglicht, 35
Bio. Daten zu kreuzen. Für Ende 06
wird erwartet, dass 34,2 Mio. eidesstattliche Erklärungen per Internet eingereicht werden, 3,2 Mio. Zahlungen
auf diesem Weg erfolgen, 7,9 Mio.
Operationen im Sistem „Mi registro“
erfolgen und 2 Mio. Steuerzahlungen
von selbstständig Tätigen erfolgen.
Abad sagte, vor 2 Jahren seien Monate notwendig gewesen, um die Information der eidesstattlichen Erklärungen zu prozessieren, während dies heute automatisch sei und sofort erfolge.
Das Computerzentrum hat u$s 60 Mio.
gekostet und wurde mit eigenen Mitteln und einem BID-Kredit finanziert.
Es handelt sich laut Abad um das fortgeschrittenste Computernetz Argentiniens, wobei es mit eigenen Fachleuten, ohne externe Berater, entwickelt
worden sei.
***
Der Deputierte und CGT-Anwalt
Héctor Recalde, Vorsitzender der
Kommission für Arbeitsgesetzgebung der Deputiertenkammer, bestätigte, dass er weiter an Reformen
der Arbeitsgesetzgebung arbeiten
werde. Er wies darauf hin, dass die Militärregierung auf Initiative des Wirtschaftsministers José A. Martinez de
Hoz gleich am Anfang 27 Artikel des
Gesetzes über den Arbeitsvertrag ausser Kraft setzte und weitere 99 änderte. In den 90er Jahren seien dann weitere Deregulierungen verfügt worden.
Recalde will all dies rückgängig machen, und darüber hinaus weitere Reformen durchsetzen, die gesamthaft
eine Verteuerung der Arbeit bedeuten.
Recalde wies darauf hin, dass beim
Widerstand gegen die Reformen, die
er befürwortet, stets auf die Lage der
kleinen und mittleren Unternehmen
hingewiesen werde, die zusätzliche Belastungen angeblich nicht tragen können. Dennoch seien viele dieser Unternehmen mit seinen Vorschlägen einverstanden. Das bezieht sich allerdings
nur auf einige konkrete Punkte.
***
Die Berufungskammer IV für
Verwaltungsagelegenheiten hat verfügt, dass die Gebühren für Software-Lizenzen, die ab November
1998 gezahlt werden, nur mit einem
Steuersatz von 12,25% belastet werden, statt dem Satz von 31,5%, den
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Privates Vermögen
im Ausland: u$s 130 Mrd.
Das Statistische Institut (INDEC) hat die gesamten Aktiven, die
Personen und Unternehmen, die in Argentinien ihren Wohnsitz haben, im Ausland haben, per Ende 2005 auf u$s 129,91 Mrd. berechnet, von denen u$s 125,98 Mrd. auf den nicht finanziellen Sektor
entfallen und u$s 3,92 Mrd. auf diesen. Der Gesamtbetrag nahm 2005
um u$s 1,5 Mrd. ab. Indessen fand im 1. Halbjahr eine Zunahme auf
u$s 131,55 Mrd. (Ende Juni) statt, und danach setzte der Rückgang
ein.
Bei Banken u.a. finanziellen Unternehmen setzten sich die Auslandsaktiven folgendermassen zusammen: u$s 1,31 Mrd. sind direkte Investitionen, u$s 77 Mio. sind Investitionen in Portefeuilles von
Wertpapieren, u$s 1,49 Mrd. sind Kredite und u$s 1,04 Mrd. flüssige Mittel. Beim nicht finanziellen Sektor handelt es sich bei u$s
19,91 Mrd. um direkte Investitionen, bei u$s 4,66 Mrd. um Immobilien und bei u$s 15,24 Mrd. um Beteiligungen an Unternehmen. Beim
Restbetrag kann man annehmen, dass es sich um Bankdepositen oder
einfach Haltung von Banknoten handelt.
Im Dezember 1994 betrugen die Auslandsaktiven u$s 64 Mrd.
Ende 2000, also sechs Jahre später, waren sie auf u$s 113 Mrd. gestiegen.
Diese Statistik wird auf Grund der Differenzen bei der Zahlungsbilanz berechnet, da keine direkten Angaben über Auslandsvermögen bestehen, umso mehr, als ein grosser Teil davon schwarz ist.
Diese Schätzung berücksichtigt somit den Verbrauch von Auslandsvermögen im Ausland nicht, vornehmlich durch Tourismus, Zinsen
und Kapitalgewinne und auch nicht den Einsatz dieser Gelder, um
die Differenz bei unterfakturierten Importen zu bezahlen. Es erscheint
somit wahrscheinlich, dass der effektive Betrag geringer als der ist,
den die ZB angibt.
die AFIP forderte, den die Kammer
für die Periode 1992/96 bestätigt
hat. Die Kammer stützt sich auf das
Gesetz 25.036 über geistiges Eigentum. Das Urteil setzt diese Lizenzrechte den Urheberrechten gleich, so dass
sie nicht unter die Sparte „Weiteres“
fallen, für die der Satz von 31,5% gilt.
***
Repsol YPF hat ein Investitionsprogramm für u$s 250 Mio. in Angriff genommen, um die Raffinerie
in Luján de Cuyo, Mendoza, für die
Verarbeitung von schwerem Erdöl
anzupassen und auch, um die neuen
Normen des Energiesekretariates
erfüllen zu können. 08 sollen diese
Reformen beendet sein.
***
Der Senat hat am Mittwoch einstimmig das Gesetzesprojekt verabschiedet, durch das Eintrittskarten für
musikalische Vorstellungen von der
MwSt. befreit werden.
***
Am Montag sollen die Lastenhefte für die Ausschreibung der Forschung in 5 Erdölgebieten in Rio
Negro zur Verfügung stehen.
***
Der Senat hat das Gesetzesprojekt verabschiedet, das die Gewährung von ganz geringen Krediten
reguliert und fördert. Das Programm
soll vom Ministerium für soziale Entwicklung abhängen, wobei zunächst $
100 Mio. bereitgestellt werden, um
Kredite von bis zu 12 Mindestlöhnen
(von $ 630) zu gewähren.
***
Ein Bericht von Notibancos.com
weist daruaf hin, dass täglich Bank-

überweisungen für $ 2,7 Mrd. per
Internet oder das elektronische
Banksystem („cajeros automáticos“) getätigt werden, gegen nur
eine Milliarde vor 2 Jahren. Am
meisten hat sich das sogenannte „Homebanking“ entwickelt, bei dem Zahlungen über Internet angeordnet werden. Für die Banken bedeutet dies eine
Kostenersparnis, da weder der Kassierer beansprucht wird, noch Schecks
zum clearing gebracht werden müssen.
Für den Bankkunden bedeutet die Zahlung per Internet eine Zeiterparnis. Die
Möglichkeiten, auf diese Weise zu zahlen, sind indessen immer noch beschränkt, da viele staatliche Stellen und
Unternehmen Zahlungen auf diese
Weise nicht zulassen, obwohl dies für
sie günstiger ist.
***
Sämtliche Verbände der Metallindustrie haben sich dem mit der
Gewerkschaft UOM abgeschlossenen Abkommen angeschlossen, das
eine Zulage von 19%, plus eine einmalige Zahlung von $ 200, zahlbar
im September, vorsieht und bis Ende
Februar 07 läuft, mit einer Friedensklausel bis Ende April 07. Die Hüttenwerke haben das Abkommen jedoch
nicht unterzeichnet, weil sie eine stufenweise Erhöhung auf 19% fordern
und eine Gültigkeit des Abkommens
bis April 07.
***
Die Sanitätsbranche (Pharmaunternehmen, Hospitale, Sanatorien
und Kliniken) hat ihr Arbeitsabkommen mit 19% abgeschlossen,
von denen 10% ab Juli, 4,5% ab
Oktober und 3,5% ab Dezember
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gelten. Für Mai und Juni wird eine
Summe von $ 100 ohne Sozialabgaben gezahlt. Das Abkommen gilt bis
Dezember 07, wobei das Abkommen
alle Quartale korrigiert werden kann.
***
Die Deputiertenkammer hat am
Mittwoch sechs Dekrete ratifiziert,
die 03 und 04 die doppelte Entschädigung bei unbegründeter Entlassung verfügt, und sie nachher zuächst auf 80% und dann auf 50%
beschränkt haben. Auf diese Weise
soll die Stellung der Arbeitnehmer bei
Prozessen gestärkt werden, da die Erhöhung der Entschädigung per Dekret
vor Gericht beanstandet werden kann,
weil dadurch ein Gesetz geändert wird.
***
Handelssekretär G. Moreno hat
Unterredungen mit den Vertretern
der privaten Gesundheitsanstalten
(„prepagas“), sowie Sanatorien und
Kliniken aufgenommen, um die Tariferhöhungen zu begrenzen, angeblich auf 5 bis 12%. Die Betreiber dieser Gesundheitsdienste weisen darauf
hin, dass sie mit der jüngsten Lohnerhöhung einen Rückstand von 30% bei
ihren Tarifen haben.
***
Die Regierung hat den Abschluss
der Verhandlungen mit den Fernstromtransportunternehmen Transnota und Transcomahue genehmigt,
was zu einer Tariferhöhung von
25% führt, die für den Endverbraucher 1% bis 4%, je nach Entfernung
von Erzeugungsort, darstellt. Jetzt
fehlt nur noch die Rücknahme der Klagen vor dem CIADI-Weltbankgericht,
damit der Fall perfekt ist.
***
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Telefónica de Argentina hat einen Vertrag mit Siemens für $ 3
Mio. abgeschlossen, durch den es von
dieser Firma 70.000 Telefonapparate
für feste Anschlüsse und 14.000 Apparate zur Identifizierung von Anrufen
bezieht.
***
Die Firma Dayco, eine Tochtergesellschaft der US-Firma Mark IV,
die Riemen für Kfz erzeugt, hat u$s
6 Mio. in ihrer Fabrik in Córdoba
investiert, um die Produktion auf 11
Mio. Riemen zu erhöhen. Sie beabsichtigt, noch einmal so viel für eine
weitere Produktionserhöhung um 40%
zu investieren.
***
Die Interamerikanische Investitionskörperschaft (CII, Corporación Interamericana de Inversiones) hat einen Kredit von u$s 3
Mio. für Viehzüchter genehmigt. Die
einzelnen Kredite müssen von Garantizar SGR, der Institution für Kredigarantien der Banco Nación, garantiert
werden.
***
Die Förderungkörperschaft der
Andenstaaten („Corporación Andina de Fomento“ CAF) hat einen
Kredit von u$s 80 Mio. für ein Projekt zur Instandsetzung einer Strasse bewilligt, die an die Grenze mit
Chile führt, die sich im Süden von
Mendoza befindet und „El Pehuenche“ heisst. Der Kredit deckt 54% der
Kosten des Projektes; der Rest muss
vom argentinischen Staat aufgebracht
werden.
***
Durch Dekret 811/06 (Amtsblatt
vom 29.6.06) wurde eine Kapitalisierung der Banco Nación in Höhe

von $ 2,6 Mrd. verfügt, von denen $
500 Mio. auf das Jahr 04 entfallen.
Für 06, 07 und 08 sind Beiträge in
Form von Wechseln mit CER-Berichtigung, zu 2% jährlich und mit dreijähriger Laufzeit vorgesehen. Aber
auch der Beitrag für 04 muss für die
Zeichnung eines Wechsels des Schatzamtes verwendet werden, mit Laufzeit
bis 09. Bei dieser Mechanik kapitalisiert die Bank Gewinne, die ihrem Inhaber, nämlich dem Schatzamt gehören, und leiht der Regierung die entsprechenden Beträge.
***
Die AFIP hat eine Erhöhung des
Zinssatzes für laufende Steuerschulden von Unternehmen mit einem
Jahresumsatz von über $ 50 Mio.
von 1,5% auf 2% monatlich verfügt.
84,3% der Gesamtschuld der Steuerzahler entfällt auf diese Unternehmen.
Für Kleinunternehmen mit Schulden
von unter $ 200.000 gilt weiterhin der
Satz von 1%, mit einem Abschlag von
30% für gute Zahler.
***
Die Exporte von Milchprodukten
lagen in 5 Monaten 06 laut SENASA mit 139.788 t für u$s 319 Mio.
mengenmässig um 18% und wertmässig um 25% über der gleichen
Vorjahresperiode.
***
40 Unternehmer reisen dieses
Wochenende unter Leitung von Aussenminister J.Taiana nach Indien,
un Möglichkeiten der Handelserweiterung auszukunden. Es handelt
sich mehrheitlich um Vertreter kleiner
und mittlerer Unternehmen. Letztes
Jahr nahm der bilaterale Handel um
39,6% zu, mit Exporten von u$s 746
Mio. wobei 80% auf Sojaöl und ande-
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geln um 60,1% höher und der von
Mit Volldampf
Rundeisen für die Bautätigkeit um
Mehrere statistische Daten deuten darauf hin, dass der Konsum
dieses Jahr stark zugenommen hat.
Das Statistische Amt (INDEC) hat
bekannt gegeben, dass der mengenmässige Umsatz der Supermärkte im Mai um 8,9% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat und um 2% gegenüber April
zugenommen hat. In Pesos ohne
Wertberichtigung stieg der Umsatz im interanuellen Vergleich um
16,9%, sank jedoch gegenüber
April um 5,8%, was saisonale Ursachen hat.
Die Hauptursache dieser Konsumsteigerung liegt in den Lohnund Gehaltserhöhungen, wobei
diese Wirkung jedoch im Mai erst
beginnt, da in vielen Fällen die
Lohnabkommen erst später abgeschlossen wurden. Man kann somit mit einer weiteren Erhöhung
der Nachfrage im Laufe dieses
Jahres rechnen. Auf der anderen
Seite weist das INDEC darauf hin,
dass der essentielle Warenkorb im

Mai um 1,5% billiger wurde, vornehmlich infolge des Rückganges
beim Rindfleischpreis. Gleichzeitig hat das INDEC festgestellt,
dass die Preise bei den Supermärkten im Mai um 1,89% zurückgegangen sind. Mehr Geld in Händen der Konsumenten und niedrigere Preise haben einen höheren
Konsum zur Folge.
Gleichzeitig weist die Bautätigkeit weiterhin eine ausserordentliche gute Konjunktur auf. Der
syntetische Indikator der Bautätigkeit des INDEC lag im Mai um
23,9% über dem Vorjahr und ohne
Saisonbereinigung um 7,9% über
dem Vormonat, aber mit Bereinigung der Zahlen um 2% höher. In
den ersten 5 Monaten 2006 beträgt
die Zunahme gegenüber der gleichen Vorjahresperiode 20,3%. Im
Mai lag der Zementverbrauch um
28,5% über dem Vorjahr (in vier
Monaten 2006 erreichte er mit 3,5
Mio. Tonnen einen historischen
Rekordstand), der von hohlen Zie-

38% höher. Ausserdem lag die registrierte Beschäftigung in der
Bautätigkeit im 1. Quartal 2006
um 30,4% über der gleichen Vorjahresperiode, und ist danach noch
weiter gestiegen.
All das ist eine Folge der stark
gestiegenen öffentlichen Bauten,
sowie einer intensiven privaten
Bautätigkeit, besonders was Luxuswohnungen betrifft. Die Bauunternehmer reagieren hier auf
eine hohe Nachfrage, wobei jedoch der Eindruck besteht, dass zu
viele Projekte in Angriff genommen worden sind. Dennoch weist
die INDEC-Umfrage darauf hin,
dass die Bauunternehmer optimistisch sind: 57,1% meinen, dass es
keine Änderungen geben wird,
34,7% tippen auf eine Zunahme
der Tätigkeit und nur 9,1% sehen
eine Abnahme voraus. Aber Unternehmer pflegen sich zu irren,
vor allem, wenn es ihnen gut geht.
Der Umsatz von dauerhaften
Konsumgütern ist dieses Jahr an-
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re Öle entfällt. Indien importiert jährlich für u$s 110 Mrd.
***
Das Elektrizitätsunternehmen
Central Puerto, der grösste Erzeuger von Strom mit Wärmekraftwerken, mit einer Kapazität von 2.165
MW, das zu 64% der französischen
Total und zu 10% Pampa Holding
(Filiale des Dolphin-Fonds) gehört,
hat seine Schuld von u$s 412,5 Mio.
um u$s 227,3 Mio. verringert, also
um 55%. Geschuldete Znsen wurden
in Höhe von u$s 69,8 Mio. gestrichen
und Schulden von u$s 120 Mio. wurden für u$s 90 Mio. zurück gekauft.
Die Frist der Restschuld wurde auf 5
Jahre mit einem Zinssatz von 5,1% bis
6% gestreckt. Gläubiger der neuen
Schuld sind zu 55% die USA-Eximbank, zu 30% die Bank J.P.Morgan und
zu 15% die Sofax Bank.
***
Im Mai lag der Gesamtexport
mit u$s 4,15 Mrd. um 13% und der
Import mit u$s 2,82 Mrd. um 14%
über dem Vorjahr, so dass sich ein
positiver Saldo von u$s 1,32 Mrd.
ergab. Bei den Exporten lagen sowohl
Preise wie Mengen um 6% über dem
Vorjahr. Bei den Importen waren die
Preise um 1%, die Mengen um 13%
höher. Die Exporte erreichten einen
historischen Rekord. In den ersten 5
Monaten des Jahres entfielen 32% der
Exporte auf Industrieprodukte auf
landwirtschaftlicher Basis, 30% auf
reine Industrieprodukte, 21% auf Rohstoffe und 17% auf Brenn- und
Schmierstoffe. Der Mercosur ist der
wichtigste Handelsparnter, mit einem
Anteil von 20% bei den Exporten und
39% bei Importen.
***

ormal stark gestiegen. Das erste
Quartal verzeichnet bei Kühlschränken, Waschmaschinen
u.dgl., und Haushaltselektronik
eine interanuelle Zunahme von
47,9%. Bei Fernsehgeräten, Videogeräten, DVD u.dgl. betrug die
Zunahme 71,6%. Die Fussballweltmeisterschaft hat die Nachfrage stark angeregt, wobei diese
Entwicklung gemäss direkten Angaben der Händler auch im 2.
Quartal weiterging.
Präsident Kirchner ist über diese Entwicklung hocherfreut und
deutet sie als Erfolg seiner Wirtschaftspolitik, besonders der
Preispolitik. Er hob aber auch die
Politik der hohen Investitionen des
Staates hervor und wies dabei auf
den Multiplikatoreffekt der Bauwirtschaft hin. In der Tat haben
höhere Löhne bei zurückgestauten
Preisen eine positive konjunkturelle Wirkung. Die Frage, die sich
dabei stellt, ist die, wie lange sich
diese Politik durchhalten lässt.
In den letzten Jahren waren die
hohen Wachstumsraten der Wirt-
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schaft insofern nicht gefährlich,
als es sich um eine Erholung handelte, bei der es im Wesen darum
ging, nicht ausgenutzte Produktionskapazitäten wieder zu nutzen
und dabei Arbeitslose wieder in
den Produktionsprozess zu integrieren. Gleichzeitig gab es allerlei Fortschritte durch höhere Effizienz und Einverleibung neuer
Technologie. Löhne und Gehälter
waren nach der Megaabwertung
von 2002 real stark zurückgeblieben, so dass die Wirtschaft nominelle Erhöhungen ohne einen starken Inflationseffekt verkraften
konnte. Das hat jetzt aufgehört.
Das Bruttoinlandsprodukt hat
Ende 2005 wieder den Rekordstand von Mitte 1998 erreicht und
liegt jetzt höher, wobei auch das
BIP pro Kopf jetzt etwa den damaligen Stand zurück erobert hat.
Jetzt geht es um echtes Wachstum,
was andere Probleme stellt. Auch
hat sich der Gewerkschaftsdruck
verstärkt, und die Marge, um Löhne ohne Preiserhöhungen anzuheben, ist allgemein erschöpft. Der
Inflationsdruck hat sich spürbar
verstärkt und macht die Einkom-
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menspolitik der Regierung immer
schwieriger.
Angesehene Wirtschaftler, darunter auch der ehemalige Wirtschaftsminister Roberto Lavagna,
sind der Ansicht, dass es höchste
Zeit ist, um auf niedrigere Wachstumsraten zuzusteuern. Lavagna
hat seinerzeit ganz besonders die
These verfochten, dass es darum
ginge, die hohe Volatilität, die die
argentinische Wirtschaft in der
Vergangenheit gekennzeichnet
hat, zu überwinden. Zu hohe
Wachstumsraten tragen stets den
Keim einer kommenden Krise in
sich. Das sogenannte chinesische
Modell lässt sich nicht auf Argentinien übertragen; denn in China
ist einmal der Ausgangspunkt,
also das BIP vor einem viertel
Jahrhundert, sehr niedrig, dann
liegt die Investitionsrate bei etwa
40% des BIP, es besteht ein hohes
Angebot an Arbeitskräften, die
vorläufig in Tätigkeiten mit sehr
niedriger Produktivität beschäftigt
werden, und ausserdem gibt es
keine Gewerkschaften, die hohe
Lohnforderungen erpressen.

Das neue Kfz-Abkommen mit Brasilien
In den 70er Jahren wurde bei
der Kfz-Industrie ein System des
kompensierten Austausches von
Zubehörteilen eingeführt, das
dann 1986 unter Alfonsín auf
Automobile, Kleinlaster und Lastwagen ausgeweitet wurde und in
den 90er Jahren in die MercosurRahmenordnung eingeliedert wurde. Grundsätzlich handelt es sich
darum, dass die Kfz-Fabriken in
Argentinien und Brasilien Kfz
zollfrei (in der Praxis besteht ein
sehr niedriger Zollsatz) austauschen können, im Prinzip für den
gleichen Wert, so dass die Fabriken spezialisiert werden können
und auf diese Weise Kosten senken. Im Prinzip sollte der Austausch eins zu eins sein, was jedoch nur am Anfang eingehalten
wurde. Auch wurde, wie üblich,
ein einfaches Konzept erheblich
kompliziert. Es hätte genügt, für
jede Firma ein Kontokorrent beim
Zollamt einzuführen und zu bestimmen, dass es ausgeglichen
sein muss, wobei Abweichungen
nur in bestimmten Höhen und für
kurze Zeit geduldet werden. Statt
dessen wurde ein äusserst kompliziertes Verfahren eingeführt, bei
dem schliesslich nur einige zuständige Beamte wissen, was
wirklich geschieht. Transparent
war das System nicht, und das
bleibt so. Wie weit Beamte und
Unternehmer daran interessiert
sind, dass die Dinge kompliziert

sind, sei dahingestellt. Aber auf
alle Fälle bieten sich hier Möglichkeiten für unregelmässiges Verhalten und Schmiergelder.
Mit der Zeit wurde der Austausch immer weniger kompensiert, wobei auch bestimmt worden war, das ganze System Ende
2006 aufzugeben und freien KfzHandel im Mercosur einzuführen,
so dass Kfz wie andere Güter behandelt würden. Für Argentinien
besteht dabei die Gefahr, dass die
brasilianische Industrie die lokale
zunichte macht oder ihr zumindest
die Expansion verhindert. Brasilien produziert über fünf Mal so
viele Kfz wie Argentinien und hat
grössere Fabriken, mit dementsprechend niedrigeren Kosten.
Auch ist Stahl, vor allem Bleche,
in Brasilien billiger. Ebenfalls sind
die Arbeitskosten in Brasilien
niedriger und die Gewerkschaften
nicht so mächtig wie in Argentinien. Unter diesen Umständen
gehen Investitionen vorwiegend
nach Brasilien. Ausserdem hat
Brasilien für neue Fabriken im
Nordwesten besonders grosszügige Steuervergünstigungen gewährt.
Bisher bestimmte das Austauschsystem, dass für einen exportierten Dollar für 2,8 Dollar
importiert werden konnte. Dies
wurde “flex” genannt, als Abküzung für das Konzept eines flexiblen kompensierten Austausches,

der im Wesen nur zum Teil kompensiert war. Theoretisch kann
dabei ein Exportüberschuss für jedes der beiden Länder entstehen;
in der Praxis war es jedoch fast immer für Brasilien. Letzte Woche
wurde nach zähen Verhandlungen,
die insgesamt 21 Monate in Anspruch genommen haben, bestimmt, dass die Flexibilitätsmarge jetzt nur 1,95 beträgt. Faktisch
ist die Marge im ersten Halbjahr
2006 schon auf 2,15 gesunken, da
die argentinischen Exporte nach
jenem Land stark zugenommen
haben.
Brasilien bestand auf der totalen Liberalisierung des Kfz-Austausches, und schlug in diesem
Sinn vor, das dies ab Ende 2008
der Fall sei. Argentinen willigte
jedoch nicht ein. Man will erst
sehen, ob die Fabriken inzwischen
in Argentinien genügend investieren, um gegenüber Brasilien konkurrenzfähig zu sein. Industriesekretär Miguel Peirano erklärte, die
Liberalisierung sei erst sinnvoll,
wenn die Investitionsbilanz ausgeglichen sei, was im Klartext bedeutet, wenn die Firmen hier mehr
investieren. Argentinien gibt seine Kfz-Industrie nicht auf, und ist
auch nicht bereit ist, sie zu verkleinern. Von den lokalen Firmen
ist Peugeot-Citroen entschieden
für eine totale Liberalisierung,
während andere Firmen sich dieser widersetzen und Zeit fordern,
um ihre Fabriken weiter zu verbessern. Da der kompensierte Austausch nicht gesamthaft besteht,
sondern einzeln für jedes Unternehmen berechnet wird, haben die
multinationalen Unternehmen die
Produktion schon aufgeteilt, so
dass in der Regel Modelle, die in
kleineren Serien erzeugt werden,
auf die kleineren Fabriken, also
auf Argentinien entfallen, und die
meistverkauften Modelle in Brasilien erzeugt werden. Diese Aufteilung dürfte im Prinzip auch bei
totaler Liberalisierung beibehalten
werden.
Die erzielte Vereinbarung bezieht sich auch auf Zubehörteile,
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wo eine starke Verlagerung der
Produktion nach Brasilien stattgefunden hat. Jetzt soll ein höherer
Anteil lokal erzeugter Teile für
hier gefertigte Kfz bestehen. Über
diesen Punkt wurden bisher keine
Einzelheiten bekannt gegeben. Bei
viele Zubehörteilen ist der Kostenvorteil brasilianischer Fabriken
gegenüber den argentinischen
noch grösser als bei fertigen Kfz.
Brasilien hat auch niedrigere Zölle gegenüber Drittländern für Zubehörteile als Argentinien. Das
soll jetzt auch korrigiert werden.
Es ist auf alle Fälle höchste Zeit,
dass der gemeinsame Zoll gegenüber Drittländern, der die Essenz
des Mercosur darstellt, effektiv
eingeführt wird, und zwar nicht
nur bei Kfz.
Die Folge des neuen Abkommens müssten höhere Kfz-Exporte von Argentinien nach Brasilien
und weniger in umgekehrter Richtung sein. 2005 wurden 181.581
Kfz nach Brasilien exportiert und
312.000 Kfz von dort importiert.
Gemäss Berechnung der Consulting-Firma IES Consultora stellt
dies für Argentinien ein Handelsbilanzdefizit von u$s 1,16 Mrd.
dar. Dieser Betrag müsste jetzt
stark zurückgehen. Nach der gleichen Quelle beträgt das bilaterale
Handelsbilanzdefizit bei Kfz im 1.
Quartal u$s 357 Mio., was hochgerechnet auf das ganze Jahr mehr
als 2005 ergibt. Doch jetzt wird
eine Wende bei dieser Entwicklung erwartet.
Dabei ist zu bemerken, dass
2003 und 2004 mehr Kfz nach
Mexiko als nach Brasilien exportiert wurden. Erst 2005 drang Brasilien wieder an die erste Stelle.
Dabei besteht mit Mexiko kein
kompensierter Austausch, wobei
die lokalen Kfz mit den lokal in
Mexiko erzeugten und den aus der
USA dank Freihandelsabkommen
NAFTA importierten Kfz konkurrieren müssen. Somit erscheint die
lokale Industrie hier als international konkurrenzfähig, so dass eine
Liberalisierung gegenüber Brasilien auch nicht tragisch sein sollte.

Das Gasabkommen mit Bolivien
Am Donnerstag einigten sich
die Präsidenten Néstor Kirchner
und Evo Morales über einen Preis
von u$s 5 je Mio. BTU (“British
termic units”) für Gaslieferungen
aus Bolivien, was eine Erhöhung
von fast 50% auf den bestehenden Preis von bis zu u$s 3,20 bis
u$s 3,40 ausmacht. Morales hatte
vor kurzem u$s 6 gefordert, und
Kirchner u$s 4,50 geboten. Morales willigte schliesslich ein, das
Gas zu u$s 5 zu liefern, nachdem

die argentinische Regierung sich
verpflichtete, eine Gastrennungsanlage zu finanzieren, die u$s 50
Mio. kosten soll, so dass Bolivien
dann nur Methan liefert, aber die
wertvolleren Gaskomponenten
Buthan, Propan, Äthan und Benzin trennt und separat verkaufen
kann, so dass sich im Durchschnitt
ein höherer Preis für das Naturgas ergibt.
Der neue Preis gilt ab 15. Juli
bis Ende des Jahres. Das Abkom-
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men gilt für 20 Jahre, wobei schon
ab Anfang 2007 eine Wertberichtigungsformel angewendet werden soll, auf der Grundlage der internationalen Preise der wertvollen Bestandteile des Naturgases.
Wie dies berechnet wird, ist nicht
klar, da es keinen einheitlichen
Weltmarktpreis für diese Produkte gibt.
Wie aus dem Planungsministerium verlautete, soll der höhere
Preis auf das nach Chile und Uruguay exportierte Gas abgewälzt
werden. Das ist jedoch nicht so
einfach, weil es sich um Lieferungen von Privatunternehmen handelt, die sich an einen Vertrag halten, der u.a. auch einen Preis vorsieht. Angeblich soll eine Exportsteuer auf Gas zu diesem Zweck
eingeführt werden, so dass dann
die Privatunternehmen den Preis
erhöhen, um netto gleich viel wie
vorher zu beziehen. Das wäre formell ein Vertragsbruch; aber diese Regierung nimmt es in dieser
Hinsicht nicht so genau. Chile und
Uruguay können protestieren,
aber effektiv können sie nichts
tun, um die Preiserhöhung zu verhindern. Der Preis, den Chile bezahlt, soll von gegenwärtig u$s
1,70 auf u$s 2,70 bis u$s 3 erhöht
werden, was immer noch weniger
wäre, als Argentinien an Bolivien zahlt.
Gegenwärtig exportiert Argentinien nach Chile 4 Mio. cbm. täglich aus den Nordwesten, 3,5 Mio.
cbm. aus Neuquén und 6,4 Mio.
cbm. aus dem Süden, was insge-

samt 13,9 Mio. cbm. ausmacht.
Hinzu kommt noch etwa eine Mio.
cbm. täglich nach Uruguay. Aus
Bolivien werden zwischen 5,5 und
6,5 Mio. cbm. täglich importiert,
bei einer Höchstkapazität der Gasleitung von 7 Mio., so dass die
Preiserhöhung für argentinische
Gasexporte zunächst nicht so hoch
zu sein braucht, wie die der Importe aus Bolivien. Was in diesem
Zusammenhang auf alle Fälle anormal erscheint, ist der Umstand,
dass den lokalen Gasproduzenten
ein Preis von nur u$s 1,20 anerkannt wird, der die Forschungstätigkeit lahmlegt, wobei auch der
Vorschlag von privater Seite, dass
zumindest für neue Gaslager ein
höherer Preis anerkannt wird, auf
taube Ohren stösst.
Das Abkommen sieht die Bereitschaft Boliviens vor, die Lieferungen bis zu 27 Mio. cbm täglich zu erhöhen. Es ist vorgesehen,
eine Gasleitung mit einer Kapazität von 20 Mio. cbm täglich zu
bauen, die das bolivianische Gas
(gemäss Techint-Projekt) bis San
Nicolás und Campana bringen
und auf der Strecke mehrere Provinzen versorgen soll. 2003 hatte
Techint dieses Projekt vorgelegt,
als sogenannte Privatinitiative,
was bedeutet, dass Techint die
Leitung bauen und betreiben würde, wobei sich jedoch Dritte melden können, um das Projekt zu
günstigeren Bedingungen zu
übernehmen. Techint nahm danach die Beschuldigungen, dass
es sich um eine direkte und we-

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2005
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

3.666
3.416
3.571
3.786
3.479
3.419
3.230
3.527

(3.350)
(2.907)
(3.008)
(2.934)
(2.969)
(2.838)
(3.043)
(2.962)

2.478
2.724
2.349
2.625
2.468
2.503
2.708
2.494

(1.779)
(2.025)
(1.957)
(2.020)
(2.013)
(1.958)
(2.198)
(2.109)

1.188
692
1.222
1.161
1.011
916
522
1.034

(1.571)
(882)
(1.051)
(914)
(956)
(880)
(1.112)
(854)

2006
Januar
Februar
März
April
Mai

3.160
3.032
3.538
3.813
4.150

(2.743)
(2.578)
(2.578)
(3.559)
(3.666)

2.323
2.326
2.724
2.547
2.825

(1.890)
(1.862)
(1.862)
(2.379)
(2.479)

837
706
814
1.266
1.325

(853)
(716)
(716)
(1.180)
(1.188)

Quelle: Indec, Vorjahr (...), * Provisorische Zahlen

nig transparente Zuteilung handle, zum Vorwand, um sich vom
Projekt zurückzuziehen, wobei
das Unternehmen die Studien dem
Planungsministerium übergab,
damit dieses sie vorantreiben und
eine Ausschreibung einleiten
kann. Es ist begreiflich, dass Techint das Interesse am Projekt
verloren hat, nachdem in Bolivien die Erdölunternehmen verstaatlicht worden sind und keine
Garantie für die Lieferung einer
so grossen Gasmenge besteht,
umso mehr jetzt, nachdem das
neue Abkommen vorsieht, dass
Bolivien seinem Binnenkonsum
Vorrang gibt und den Gasexport
jederzeit einschränken kann.
Das neue Abkommen wurde
formell zwischen den Staatsunternehmen Enarsa und YPFB unterzeichnet, die sich verpflichtet haben, die Finanzierung der Gasleitung zu übernehmen und sie in
zwei bis drei Jahren fertig zu stellen. Es handelt sich um ein Objekt, das zwischen u$s 800 Mio.
und u$s 1,2 Mrd. kosten wird, was
keine Kleinigkeit ist. Wie diese
beiden Staatsunternehmen, die
keinen Zugang zum internationalen Finanzmarkt haben, diese Mittel auftreiben werden, sei vorerst
dahingestellt.
Der argentinische Gesamtkonsum liegt um die 130 Mio. cbm.
täglich, so dass das bolivianische
Gas vorläufig nur bis zu 4% beiträgt. Eine Abwälzung der Preiserhöhung auf alle Konsumenten
wäre somit von minimaler Bedeu-
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tung. Kommen jedoch 20 cbm
hinzu, die 15% des Konsums ausmachen, dann sieht der Fall anders aus. Nachdem die Regierung
die Politik verfolgt, die Preise öffentlicher Dienstleistungen für
Haushalte niedrig zu halten, befürchtet die Industrie, dass es
schliesslich zu einer starken Preiserhöhung für sie kommt.
Wird die neue Leitung schliesslich nicht gebaut, oder mit grosser Verzögerung, was gut möglich
ist, und wächst die Wirtschaft
weiter, dann kann man mit Gasknappheit rechnen. Die Erweiterung der Transportkapazität der
grossen Ferngasleitungen, die unlängst eingeleitet wurde, wird
zwar das Angebot im grossen
Konsumzentrum, Buenos Aires
und Umgebung, erhöhen, aber
kaum genug, wobei dies ohnehin
auf Kosten einer schnelleren Erschöpfung der Reserven geht, was
die Regierung zu ignorieren
scheint. Der Fall würde dann voraussichtlich durch Verringerung
der Exporte gelöst, wobei Chile
sich schon für diese Möglichkeit
vorbereitet und Anlagen zum Import von verflüssigtem Gas einrichtet. Die Gaswirtschaft stellt in
unmittelbarer Zukunft schwerwiegende Probleme, für die schon
jetzt Lösungen ausgearbeitet werden sollten. Die Regierung denkt
in diesem Sinn an die grosse Gasleitung aus Venezuela, die jedoch
als Phantasie erscheint. An Alternativen, realistischen Möglichkeiten, wird nicht gearbeitet.

