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Minister „überrollt“ Demonstranten
Unruhen kehrten zurück nach Santa Cruz
Buenos Aires (AT/cal) – Den
ehemaligen Minister der Provinz
Santa Cruz, Daniel Varizat, hatte
die Panik gepackt: „Die Leute
wollten mich lynchen, ich legte
den ersten Gang ein und drückte
aufs Gas“, erklärte er nach dem
Vorfall.
Varizat war am Freitag vergangener Woche in Río Gallegos,
Hauptstadt von Santa Cruz, in eine
Demonstration von Staatsangestellten hineingeraten. Als die rund
300 Protestierenden den Ex–Minister erkannten, umzingelten sie
ihn, beschimpften ihn und schlugen gegen das Auto. Varizat gab
Gas ... und verletzte mindestens 17
Personen. Davon liegt eine nach
wie vor auf der Intensivstation. Varizat wurde noch am selben Abend
vorläufig festgenommen.
Nur wenige Meter weiter weg
fand eine Veranstaltung mit Präsident Néstor Kirchner und First
Lady Cristina Kirchner statt. Nach
mehr als fünf Monaten war das
Staatsoberhaupt wieder einmal in
seiner Heimatprovinz zu Besuch.

Panik im Auto: Daniel Varizat drückt aufs Gaspedal.

Unruhe und Proteste kehrten in
die südlichen Provinz zurück: Dieses Jahr war sie mehrmals schon
von gewalttätigen Auseinandersetzungen heimgesucht worden. Unter anderem als die Lehrer im
Frühling eine Gehaltserhöhung
forderten. Am Samstag versam-

melten sich in Río Gallegos Hunderte von Personen und attackierten das Regierungsgebäude. Zerstörten den Garten, Fenster, Abschrankungen. Sie verurteilten Varizat, verlangten einen Prozess gegen den Ex-Minister, eine Gehaltserhöhung und den Rücktritt des

Polizeichefs von Santa Cruz, der
in der Vergangenheit oft auf Demonstrationen mit Repression antwortete. Einen Tag später wurde
Polizeichef Wilfredo Roque seines
Amtes enthoben.
Am Dienstag insistierten bei einer Kundgebung im Herzen der
Hauptstadt 8000 Personen, darunter auch wieder die Lehrer, auf
eine Gehaltserhöhung und „keinen
einzigen Verletzten mehr“.
Seit Mitte Woche kehrt allmählich wieder Ruhe in die Provinz:
Der Gou-verneur von Santa Cruz,
Daniel Peralta, verkündete eine
Lohnerhöhung von 22 Prozent für
Staatsangestellte. Auch werde der
Basislohn der Lehrer ab September um mehr als 50 Prozent angehoben, so Peralta. Diese zusätzlichen Ausgaben begleiche die Provinz mit Geldern, die sie vor Jahren auf einem Schweizer Konto
deponiert habe. Weiter versicherte er, dass Varizat sich auf jeden
Fall vor Gericht zu verantworten
habe und vorerst das Gefängnis
nicht verlassen werde.

„Ich politisiere weiter“
Über die Niederlage vom Gaucho Menem in La Rioja
Buenos Aires (AT/cal) – „Ich werde erst dann aufhören zu politisieren, wenn ich zu schnaufen aufhöre“, sagte Menem ohne Zweifel. Ob
dem so ist, wird die Zukunft zeigen. Was jetzt aber bereits feststeht:
Gou-verneur der Provinz La Rioja und Präsident von Argentinien, das
wird der 77-Jährige höchst wahrscheinlich nie mehr. Die Wahlen vom
letzten Sonntag haben ihm den politischen Todesstoß verpasst. Carlos
Saúl Menem, der frühere argentinische Präsident, schaffte es in den
Wahlen für das Amt des Gouverneurs von La Rioja lediglich auf den
dritten Platz – mit rund 22 Prozent der Stimmen.
Es ist ein ernüchterndes Resultat. Der Gaucho Menem ist in seiner
Heimatprovinz nach wie vor sehr beliebt. Wenn er es also nicht einmal
mehr dort zum Sieg bringt ... Ein Journalist machte einen passenden
Vergleich: Menem geht es in La Rioja wie Maradona beim Fußballclub
Boca Juniors; die Fans lieben ihn, aber letzt-endlich will ihn keiner
mehr als Spieler in der Mannschaft dabeihaben.
Als Sieger ging mit rund 42 Prozent der derzeitige Gouverneur Luis
Beder Herrera hervor. Den zweiten Platz belegte Ricardo Quintela, Bürgermeister der Stadt La Rioja, mit rund 27 Stimmenprozenten. Beide
genossen in den Wahlen die Unterstützung des Präsidenten Néstor Kirchner. Wer von beiden gewinnen würde, war halb so wichtig, Hauptsache
Menem verliert.
Menem beklagte sich nach dem grauen Sonntag: „Die nationale Regierung hat alles Mögliche unternommen, damit ich verliere.“ Er habe
nicht wie sein Gegner genügend Geld gehabt für eine wirkungsvolle
Kampagne. Herrera habe vor den Wahlen mit Unterstützung der Regie-

rung den Armen in La Rioja „Klo- und Waschschüsseln geschenkt“,
sagte Menem. Aber sicher, konterte Herrera. „Warum sollte ich das nicht
tun, wenn 28 Prozent der Provinzbevölkerung kein Bad besitzen.“
Menem zückte jede Karte, die er zur Verfügung hatte. Auch seine
Kinder, darunter seinen verlorenen Sohn, band er in die Wahlkampagne ein. Jenen Sohn, den er über Jahre offiziell nicht anerkennen wollte.
Carlos Saúl Menem war von 1989 bis 1999 Präsident von Argentinien. Viele werfen ihm heute vor, seine Regierung habe die Industrie
des Landes zerstört und große Staatsunternehmen an ausländische Firmen schlicht verhökert.
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Rodríguez Saá siegt in San Luis
Der Gouverneur will nun Präsident Argentiniens werden
Buenos Aires (AT/cal) – „Alle
Straßen in dieser Provinz sind asphaltiert, es hat zig Autobahnen,
Geld für Filmprojekte und wenige Arbeitslose“, schwärmt ein Bewohner von Buenos Aires. Er
spricht nicht etwa von seiner Provinz, nein, sondern von San Luis.
So reden viele Argentinier über
diese westliche Provinz. Und zufrieden scheinen auch deren Bewohner zu sein – wies scheint.
Der gegenwärtige Gouverneur Alberto Rodríguez Saá erzielte nämlich letzten Sonntag ein sensationelles Resultat: Mit mehr als 84
Prozent der Stimmen wurde der
58-Jährige für weitere vier Jahre
als Gouverneur von San Luis gewählt – bei einer Wählerbeteiligung von rund 70 Prozent.
Die Familie Rodríguez Saá
sitzt in San Luis seit 1983 an der
Macht. Erst war es Alfredo Rodríguez Saá, der das höchste Exekutivamt der Provinz innehatte –

In seiner Provinz sehr beliebt:
Alberto Rodríguez Saá.

fast zwei Jahrzehnte lang. Als jener während der Wirtschaftkrise
2001 für ein paar gequetschte
Tage Präsident von Argentinien
wurde, rückte sein Bruder Alberto Rodríguez Saá nach. Jener
Mann, der sich heute „der einzige wahrhaftige Oppositionelle“
der Regierung von Präsident Néstor Kirchner nennt.

Nicht nur gewählt, es wurde
auch abgestimmt: Künftig kann
ein Gouverneur nur noch einmal
wiedergewählt werden, bisher
existierte keine Einschränkung.
Wird die Ära der Rodríguez Saás
bald zu Ende sein? Nicht gezwungermaßen. Denn nach einer Pause darf ein ehemaliger Gouverneur für dieses Amt wieder kandidieren ... und so wechslen sich
die Brüder womöglich im Turnus
ab?
Alberto Rodríguez Saá strebt
allerdings nach Höherem: Er will
Präsident von Argentinien werden. Am Dienstag traf er sich in
der Stadt Buenos Aires mit anderen peronistischen Dissidenten,
die gegen Kirchner opponieren
und einen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen gegen Cristina Kirchner ins Rennen schicken
wollen. Dem Dissidenten-Block
gehören unter anderem die früheren Präsidenten Carlos Saúl Me-

nem, Alfredo Rodríguez Saá,
Ramón Puerta und der Gouverneur aus Neuquén, Jorge Sobisch,
an.
Die Verhandlungen liefen nicht
wie gehofft: Jeder will Präsident
werden. Rodríguez Saá wird sich
– sei was sei - als Kandidat aufstellen, auch ohne Unterstützung
der anderen. Luis Patti, dem letztes Jahr wegen möglichen Verletzungen der Menschenrechte der
Eintritt als Abgeordneter in den
Kongress verwehrt wurde, soll ihn
als Kandidat fürs Amt des Gouverneurs der Provinz Bue-nos Aires begleiten. Sobisch kandidiert
ebenfalls, weigert sich darauf zu
verzichten. Puerta soll genervt in
seine Provinz zurückgekehrt sein
und gesagt haben: „Ich kandidiere für das Amt des Gouverneurs
von Misiones.“ Und der niedergeschlagene Menem (siehe oben)
kreuzte zu den Verhandlungen gar
nicht erst auf.

WOCHENÜBERSICHT
Eigene Polizei
für Buenos Aires
Die Hauptstadt von Argentinien darf eine eigene Polizei führen.
Der Senat sagte am Mittwoch Ja zur
Reform des Cafiero-Gesetzes. Vor
rund zwei Wochen hatten dem bereits die Abgeordneten zugestimmt.
Seit 1995, wie es das Cafiero-Gesetz vorschreibt, wird die Metropole von der Bundespolizei kontrolliert, die der nationalen Regierung
untersteht. Der neu gewählte
Stadtregierungschef von Buenos
Aires, Maurico Macri, verlangte
eine Reform. Ob er tatsächlich eine
eigene Polizei aufbauen wird, ist
noch unklar. Denn die nationale
Regierung weigert sich, ihm auch
die dazu nötigen Gelder zuzusprechen.
Carrascosa erhielt
nun doch Hausarrest
Montag vergangener Woche
noch hatten Richter in San Isidro
in der Provinz Buenos Aires entschieden, Carlos Carrascosa muss
im Gefängnis bleiben. Es bestünde die Gefahr, der 62-Jährige haue
ab. Sein Antrag auf Hausarrest
wurde abgelehnt. Dieselben Richter hatten den Witwer vor rund einem Monat wegen Verschleierung
des Mordes an seiner Frau zu fünfeinhalb Jahren Gefängnisstrafe
verurteilt. Der Angeklagte legte Berufung ein. Jetzt ist Carrascos aber
doch zu Hause: Am Freitag vergangener Woche befanden nämlich
zwei andere Richter, der Mann darf

die Zelle vorerst verlassen. Carrascosa zahlte 100.000 Pesos Kaution.
Den Zoo bei
Mondlicht besuchen
Im Zoo von Buenos Aires im
Stadtviertel Palermo haben Mann,
Frau und Kind neu die Möglichkeit, die wilden Tiere des Nachts
zu bestaunen. Ab September werden 25-köpfige Gruppen zweimal
pro Woche bei Mondlicht durch
den Zoo geführt. Zur Sommerzeit
sollen Nachtrundgänge zusätzlich
angeboten werden. Ein Teil der
Führung wird mit einem Bötchen
begangen. Fürs Nachterlebnis muss
sich der Besucher im Vorfeld anmelden.
Mörder entkommt
als Frau verkleidet
Wenn zwei Frauen zu Besuch
ins Gefängnis kommen und drei es
wieder verlassen ... da ist etwas
schief gelaufen. Ein 23-jähriger
zweifacher Polizistenmörder entkam am Mittwoch als Frau verkleidet aus dem Gefängnis von Campana in der Provinz Buenos Aires.
Die Kleider waren zuvor von seiner Ehefrau bei einem Besuch in
die Haftanstalt geschmuggelt worden. Der Flüchtige, der eine lebenslängliche Strafe absitzen sollte, war
in einem Bereich des Hochsicherheitstraktes für kurze Zeit mit seiner Frau unbeaufsichtigt gewesen.
Gendarmerie verhinderte

erstmals Straßenblockade
Vergangenen Samstag wollten
die Bewohner der Stadt Concordia
wie jedes Wochenende eine Zufahrt
nach Uruguay blockieren. Sie
staunten nicht schlecht, als sie auf
der Route 15 von einem Gendarmerie-Aufgebot erwartet wurden. Dieses verhinderte auf Anordnung einer Bundesrichterin das Vorhaben
der Demonstranten. Seit mehr als
einem Jahr sperren Bewohner der
Provinz Entre Ríos Straßen und
Brücken nach Uruguay. Sie protestieren gegen den Bau der Papierfabrik Botnia am Ufer des Flusses
Uruguay gegenüber Argentinien.
Es war das erste Mal, dass Sicherheitsleute eingriffen und eine Straßensperre vereitelten.
Ein Botanischer
Garten für die Provinz
Anfang September soll der erste Botanische Garten der Provinz
Buenos Aires seine Tore öffnen.
Zurzeit werden noch die allerletzten Pflanzenarten – einheimische,
bedrohte und exotische – auf dem
40-Hektar-Areal in Ingeniero Maschwitz verteilt. Das Land gehörte
ursprünglich dem früheren Parlamentarier Benito Villanueva (um
1900), dann der nationalen Regierung, die es schließlich der Provinz
übergab.
Scioli lancierte Kandidatur
in Mar del Plata
Der frühere Bootsrennfahrer

und heutige Vizepräsident von Argentinien, Daniel Scioli, und Alberto Balestrini, Präsident der Abgeordnetenkammer, stellten am
Dienstag in Mar del Plata offiziell
ihre Kandidaturen für die Wahlen
im Oktober vor. Scioli will Gouverneur der Provinz Buenos Aires
werden, Balestrini wird ihn als Vize
begleiten. Beim Auftakt der Wahlkampagne in der südlichen Küstenstadt der Provinz traten auch Präsident Néstor Kirchner sowie First
Lady und Präsidentschaftskandidatin Cristina Kirchner auf.
Einen neuen Ausweis ohne
stundenlanges Warten
Das persönliche Ausweisdokument (DNI) erneuern oder eine Geburt anmelden: Das hieß bisher soviel wie Zettel ziehen und stundenlanges Warten ergo mindestens ein
halber nervtötender verlorener Tag.
Damit soll nach Jahren in der
Hauptstadt Buenos Aires Schluss
sein. Die Stadtregierung will die
Wartezeit um 70 Prozent senken. In
rund einer Woche ist es möglich,
per Internet oder Anruf bei der
Zentrale des Zivilen Registers in
der Straße Uruguay im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren. Hat
man den, geht man hin und in rund
zwanzig Minuten ist das administrative Verfahren abgeschlossen.
Internet: www.buenosaires.gov.ar
(Registro Civil), Telefon: 0800 999
2727.
(AT/cal)
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Zwischenbilanz
Alle Wahlberechtigten dürfen am 28. Oktober den Präsidenten und seinen Stellvertreter küren oder allenfalls in einer Zweitwahl zwi-schen den
beiden meistgewählten Kandidaten binnen 30 Tagen den siegreichen Präsidenten bestimmen. Am gleichen Tag wählen acht Provinzen (Buenos
Aires, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta und Santa
Cruz) auch ihre Gouverneure, Bürgermeister und Parlamentarier.
Andere Gliedstaaten beschlossen, ihre Lokalwahlen vorzuverlegen. In
Corrientes und Santiago del Estero wurde im Vorjahr bereits gewählt, nachdem die kommissarischen Interventionen die politischen Krisen beider Provinzen beendet und Neuwahlen einberufen hatten. Die Wahlberechtigten
beider Provinzen beteiligen sich freilich an den Präsidentschaftswahlen
vom 28. Oktober.
Neun Gliedstaaten haben bereits ihre lokalen Wahlen erledigt. Fünf
weitere stehen noch aus. Die Zwischenbilanz der bisherigen Wahlen ergibt eine parteipolitisch buntscheckige Bilanz. In Catamarca (11. März)
gewann Eduardo B. del Moral mit einer Koalition, die auf Kirchner hört,
seine Wiederwahl als Gouverneur. Ihm wird nachgesagt, dass er zwar für
Kirchner einsteht, obwohl er Parteiradikaler ist, aber eine gewisse Distanz
pflegt. In Entre Ríos (18. März) gewann der justizialistische Regierungskandidat Sergio Uribarri, weil sich der Gouverneur Jorge Busti nicht stellen durfte. Wiederwahlen in Folge sind dort verboten. Busti ist politischer
Alliierter des Präsidenten Kirchner.
In Río Negro (20. März) erreichte der Radikale K Miguel Sanz seine
Wiederwahl. Kirchner hatte mit ihm die dritte Provinz in Folge im Sack.
Danach verlor er in Neuquén (3. Juni), wo der Gouverneur Jorge Sobisch
für seine Lokalpartei „Movimiento Popular Neuquino“ seinen Kandidaten
Jorge Sapag durchsetzte und sich seither als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen einsetzt. Als Lokalpolitiker ohne nationale Präsenz kann er
nur hoffen, der Regierungskandidatin Cristina Kirchner Stimmen
abzuzweigen.
Die beiden Zweitwahlen in der Stadt Buenos Aires und in Tierra del
Fuego am 24. Juni glichen mit Oppositionssiegen den Vorsprung von Kirchners Anhängern aus. In Buenos Aires siegte Mauricio Macri für die Allianz PRO mit über 60 Prozent der Stimmen und in Tierra del Fuego die
Aussenseiterin Fabiana Ríos der Partei ARI, die Elisa Carrió gegründet
hatte, ebenso überraschend wie knapp.
Die letzten drei bisherigen Wahlgänge bescherten den Kirchner-Anhängern Governeur José Luis Gioja in San Juan (12. August) und Gouverneur Luis Beder Herrera in La Rioja (19. August) bequeme Wahlsiege,
wogegen in San Luis (ebenfalls l9. August) der regierende Gouverneur
Alberto Rodríguez Saá seine Wiederwahl mit bequem über 80 Prozent der
Stimmen einen eindrucksvollen Erfolg verbuchen konnte, womit die Opposition der Provinz zu Kirchner abermals belegt wurde. Die Bilanz für

Del Ponte wird Botschafterin
Buenos Aires (AT/dpa/cal) - Die Chefanklägerin des Internationalen
Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien, Carla del Ponte, wurde zur Schweizer Botschafterin in Argentinien ernannt. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) informierte
am Donnerstag über den Entscheid des Schweizer Bundesrats.
Mit der Ernennung von Del Ponte vollzog der Bundesrat einen eher
ungewöhnlichen Schritt. Quereinsteiger sind im diplomatischen Dienst
auf dem Niveau Botschafter selten. Del Ponte tritt das Amt im Januar
2008 an. Del Ponte wird von Buenos Aires aus auch für Paraguay zuständig sein. Sie folgt auf Botschafter Daniel von Muralt, der den Posten seit 2004 besetzt und nach Bern zurückkehrt.
Voraussichtlich noch bis Ende Jahr wirkt Carla Del Ponte als Chefanklägerin des UNO-Kriegsverbrechertribunals für Ex-Jugoslawien.
Eigentlich würde ihr Mandat in Den Haag bereits im September auslaufen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat Del Ponte jedoch gebeten,
drei Monate länger im Amt zu bleiben. Im Juli gab der Bundesrat grünes Licht für diese Verlängerung, die der Uno-Sicherheitsrat noch bewilligen muss.
Del Ponte ist seit 1999 UNOChefanklägerin. Ihr größter Triumph ist
die Verhaftung Slobodan Milosevics. Nicht erfolgreich war bisher ihre
Jagd auf Radovan Karadzic und Ratko Mladic. Sie hat mehrfach erklärt,
die beiden mutmasslichen Kriegsverbrecher noch vor dem Ablauf ihrer
Amtszeit vor Gericht bringen zu wollen.
Die 60-Jährige aus der italienischen Schweiz, dem Tessin, studierte
Rechtswissenschaften an den Universitäten Bern und Genf. Von 1993 bis zu ihrer Ernennung zur UNO-Chefanklägerin – war Del Ponte Schweizer Bundesanwältin.

oder gegen Kirchner ergab somit fünf für und vier gegen den Präsidenten.
Wie weit die Wahlen für Gouverneure auf die Präsidentschaftswahlen abfärben, muss sich noch zeigen.
Die fünf fehlenden Gouverneurswahlen finden am 26. August in
Tucumán, wo der Kirchner-hörige Gouverneur José Alperovich möglicherweise siegt, am 2. September in den bevölkerungsstärksten Provinzen nach
der von Buenos Aires Santa Fe und Córdoba und am 16. September in
Chaco und Chubut statt. Santa Fe dürfte dem Oppositionskandidaten Hermes Binner und Córdoba dem Regierungskandidaten und Vizegouverneur
Jorge Schiaretti den Sieg bescheren. In Chaco dürfte die Opposition zu
Kirchner und in Chubut sein Parteigänger siegen. Das Ergebnis für oder
gegen Kirchner dürfte dann auf acht zu sechs Gliedstaaten zunehmen.
Den Ausschlag wird die Präsidentschaftswahl vom 28. Oktober ergeben, wo die meisten der acht Provinzen sowie Santiago del Estero und
Corrientes zu Kirchner stehen, insbesondere die bevölkerungsreichste Provinz Buenos Aires. Ob es dann reicht, in der Erstwahl mit über 40 Prozent
der Stimmen Cristina Kirchner zu küren oder eine Zweitwahl die Entscheidung bringt, muss freilich abgewartet werden. Der echte Wahlfeldzug beginnt erst im September, nachdem alle Koalitionen und Kandidaten bei
den Wahlgerichten eingeschrieben worden sind.

Prügeleien auf Plaza de Mayo
Buenos Aires (AT/cal) – 45 Festnahmen und mehr als zwölf Verletzte, darunter fünf Polizisten: Dies ist die Bilanz der Ausschreitungen auf der Plaza de Mayo vom Mittwochabend in der Hauptstadt
Buenos Aires. Auch ein ehemaliger Montonero wurde festgenommen. Montoneros nannte man die Stadtguerrilla der 70er-Jahre.
Die extrem linke Gruppierung Quebracho und die Organisation
der Freien des Volkes (OLP) protestierten gemeinsam gegen die „Repression und Militarisierung“ in der südlichen Provinz Santa Cruz.
Gleichzeitig gedachten sie mit diesem Marsch des Trelew-Massakers, bei welchem 16 Mitglieder verschiedener Stadtguerrilla-Gruppierungen 1972 von Militärs erschossen worden waren.
Als die zirka 700 Demonstranten auf dem Weg zum Haus der Provinz Santa Cruz beim Gebäude der Stadtregierung vorbeiliefen, wollten einige dessen Fassade bemalen. Die da positionierten Polizisten
versuchten es zu verhindern und wurden mit Steinen beworfen. Als
zudem Infanteristen der Bundespolizei einschritten, kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Etwa dreißig Protestierende flüchteten in die Kathedrale. Einer nach dem anderen wurde in der heiligen Stätte festgenommen. Darunter befand sich der 66-jährige Roberto Cirilo Perdía, einer der früheren Chefs der Montoneros.

Randglossen
Wie die Katzen das Mausen nicht lassen können, stellte sich der 77-jährige Expräsident Carlos Saúl Menem abermals als Kandidat für das Gouverneursamt seiner Heimatprovinz La Rioja, wo er vor zwei Jahren nur
als Minderheitssenator gewählt worden war. Menem verlor haushoch
mit weniger als 25 Prozent der Stimmen an dritter Stelle. Gegen die
schamlose Werbung der Nationalregierung mit Geldspenden und der Provinzregierung mit Sachgeschenken, darunter auch Bidets für Badezimmer, kam Menem nicht an. Sein Wahlfeldzug beschränkte sich auf den
Einsatz seiner beiden Kinder, von denen sein Sohn Carlos Nair vorher
im Fernsehen bekannt geworden war, als er an der Show „Gran Hermano“ teilnahm. Das reichte freilich nicht für einen Wahlsieg. Aus für Menem, der weitere vier Jahre als Minderheitssenator amtieren darf.
Die Heimatprovinz Präsident Kirch-ners Santa Cruz strauchelt von einer politischen Krise in die nächste. Jüngster Skandal war der Zwischenfall des
engen Mitarbeiters des Präsidenten, Daniel Varizat, mit Demonstranten, die
ihn in einem Auto angriffen, worauf er Gas gab und mehrere Verletzte hinterliess. Gegen Varizat wird jetzt wegen Körperverletzung und versuchten Totschlags ermittelt. Die Krise artete aus, brachte neue Kundgebungen auf die
Beine und schaltete den Bischof Romanín ein, den die nationale Bischofskonferenz unterstützte. Gouverneur Peralta verhieß daraufhin eine Gehaltsaufbesserung von 22 Prozent zu Lasten des Auslandskontos der Provinzregierung. All das bedroht die Wahlaussichten Cristina Kirchners in der Geburtsprovinz ihres Gatten, der in Rio Gallegos als Bürgermeister seine Laufbahn begann und die Provinz als Gouverneur drei Mal regierte, ehe er zum
Landespräsidenten avancierte.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Die Porteña dampft noch einmal
Der erste Bahnhof von Buenos
Aires (und Argentiniens) wurde an
der Plaza del Parque auf einem
Gelände errichtet, auf dem sich
seit Beginn des 20. Jahrhunderts
das stolze Teatro Colón erhebt.
Estación del Parque nannte sich
der Terminal, und von hier führten die Gleise Richtung Westen,
der Avenida Rivadavia parellel
folgend, über die Haltestellen Plaza Once de Setiembre, Almagro,
Caballito und Flores bis Floresta,
die entgegengesetzte Endstation.
Eine Gruppe wohlhabender
Porteños hatte die erste Eisenbahngesellschaft Argentiniens, die
Sociedad del Camino de Hierro de
Buenos Aires al Oeste, gegründet.
Es waren wohlhabende Estancieros, die ihre Gutsbesitzungen in
der weiten Pampa hatten und daher an einer guten Zugverbindung
stark interessiert waren. Schon
1855 trafen aus England Techniker und Monteure ein, um Schwellen und Schienen zu verlegen und
Lokomotiven und Waggons betriebsbereit zu machen. Man hatte für den Betrieb eingangs zwei
Lokomotiven und 20 Personenwaggons angeschafft. Die Loks
wurden mit den Namen La Argentina und La Porteña getauft. Es
waren Maschinen, die 1854 von
The Railway Foundry in Leeds
gebaut und ursprünglich für die
Kronkolonie Indien bestimmt waren, bevor sie ihren Weg zum Río
de la Plata fanden. Mit dem rol-

La Porteña, die Nummer eins, im Museum von Luján.

lenden Material „erwarb“ man
gleichzeitig auch die Spurweite
von 1657 Millimeter (Breitspur),
die bald zum Standard der meisten
argentinischen Eisenbahnen wurde.
Es gab im Juli 1857 einen ersten Proberitt, der auf der Rückfahrt mit einer Entgleisung endete. Doch am 29. August fand dann
im Beisein von Honoratioren die
erste reguläre (und reibungslose)
Fahrt statt. Sarmiento, Mitre, Valentin Alsina, Dalmacio Vélez
Sarsfield und Pastor Obligado
waren bei der Eröffnung zugegen.
Die schottischen Brüder John und
Thomas Allen waren die ersten

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,21. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 31.8.
$ 3,187, 1.10. $ 3,221, 31.10. $ 3,244,
30.11. $ 3,265, 2.1. $ 3,285 und 31.1.
$ 3,304.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
11,2% auf 2.038,29, der Burcapindex
um 13,6% auf 7.496,30 und der Börsenindex um 12,7% auf 111.825,83.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) blieb in der Berichtswoche
unverändert auf $ 2,632.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
10.8.07 U$S 43,92 Mrd., der Banknotenumlauf $ 66,20 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 44,00 Mrd.
bzw. $ 66,22 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 43,60 Mrd. bzw. $ 66,23 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 26,91 Mrd. bzw. $

51,54 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 10.8.07 154,5%.
***
Der Zollsatz von 6% für 300.000
t synthetischen Harnstoff und von
4% für flüssigen Stickstoff wurde
durch Beschluss 63/07 des Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom
22.8.07) bis zum 30. November aufgehoben. Der Import wurde notwendig, nachdem der lokale Fabrikant Profertil die Harnstoffproduktion wegen
Gasmangels um 250.000 t kürzen musste. Letztes Jahr hatte Profertil sich
gegenüber der Regierung zu einem
Preis von u$s 350 je t verpflichtet; jetzt
liegt der Preis jedoch bei u$s 450. Die
Düngemittel sind besonders für die
Maisaussaat notwendig, die im Oktober voll einsetzt, und danach für die
von Sojabohnen.
***

Maschinisten. Tragisch genug,
kam John später ums Leben, weil
der Zug 1871 zum Transport von
Opfern der Gelbfieberepidemie
eingesetzt wurde und er sich dabei ansteckte.
Die Geschichte der argentinischen Eisenbahnen mit dem dereinst fünftgrößten Schienennetz
der Welt von 50.000 Kilometer
Ausdehnung ist ebenso lang wie
interessant. Hier nur soviel, dass
La Porteña bis 1891 im aktiven
Betrieb verblieb und zum Glück
dann eine permanente und ehrenvolle Unterkunft im Museo del
Transporte Enrique Udaondo in
Luján fand, wo sie heute steht.
Die Bundesberufungskammer
von Corrientes hat eine Klage der
Firma Homacq S.A. abgelehnt, die
sich auf die angebliche Unrechtmässigkeit der Tatsache bezog, dass die
Inflationskorrektur der Bilanzen
(die 1978 eingeführt und 1992 aufgehoben wurde) nicht gilt, so dass
das Unternehmen einen schweren
Schaden erlitten hat. In erster Instanz
hatte die Firma den Fall gewonnen;
aber die Kammer war der Meinung,
dass der Vergleich zwischen dem Steuerbetrag mit und ohne Wertberichtigung kein Beweis für die Verletzung
des Eigentumsrechtes sei. Der Fall
muss jetzt vom Obersten Gerichthshof
entschieden werden.
***
Das vor einem Jahr angekündigte Programm von Hypothekenkrediten für Mieter hat einen bescheidenen Erfolg gehabt. Von 22.091
Anträgen, die bis zum 31.5.07 eingereicht worden sind, wurden zunächst
nur 6.075 genehmigt, wobei nur in
3.049 Fällen effektiv ein Kredit gewährt wurde. Insgesamt betrug die
Kreditsumme $ 291,20 Mio. Bei den

Von hier wurde La Porteña
noch einmal reaktiviert und
fuhr1957, anlässlich der Hundertjahrfeier der argentinischen Eisenbahnen, auf der historischen Strekke bei Floresta.
Jetzt, zum Hundertfünzigsten,
soll sie wieder rollen. Allerdings
muss sie dafür überholt werden,
was sich zwei junge Enthusiasten,
Parodi und Farina, zur ehrenvollen und unentgeltlichen Aufgabe
gemacht haben.
Bis Ende des Monats soll die
Überholung beendet sein, und
dann wird das altehrwürdige
Dampfross auf einem Tieflader
zum Ausstellungsgelände der
Sociedad Rural bei Plaza Italia
transportiert, wo vom 30. August
bis 4. September im Rahmen einer Ausstellung der Asociación
Latinoamericana de Ferrocarriles
Lokomotiven, Waggons und andere Memorabilia zu sehen sein werden. Außerdem soll La Porteña im
Oktober auch beim Fahren unter
Dampf zu sehen sein.
Marlú

Krediten steht die Banco Nación an erster Stelle, gefolgt von den Banken
BBVA Banco Francés, Credicoop und
Macro Bansud. Die Bank der Provinz
Buenos Aires (BAPRO) hat kaum Kredite gewährt.
***
Das grosse Landwirtschaftsunternehmen „Los Grobo“, geleitet
von Gustavo Grobocopatel, hat eine
Investition von u$s 20 Mio. angekündigt, um die Lagerungskapazität um
40.000 t zu erhöhen. Zur Finanzierung
des Projektes wird die Firma Obligationen für den gleichen Betrag ausgeben.
***
Die Tarife der Mobiltelefonie, die
nicht vom Staat festgesetzt werden,
sind in den letzten Jahren spürbar
gesunken. Während in den letzten Jahren der Konvertibilität die Minute $
0,70 kostete, bestehen jetzt bestimmte
Pläne mit Tarifen von unter $ 0,40 pro
Minute, und auch von nur $ 0,085 für
Gespräche unter Kunden desselben
Unternehmens. In Dollar berechnet ist
der Tarifrückgang noch viel ausgeprägter. All dies ist eine Folge der intensi-
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ven Konkurrenz unter den Unternehmen der Branche, wobei die Rechnung
für diese auf Grundlage der explosiven Zunahme der Abonnenten und der
Gespräche aufgeht.
***
In einem grossen Teil der Provinz
La Pampa, zum Teil auch in Rio Negro, regnet es seit April nicht, bei einer gleichzeitigen Kältewelle mit
Temperaturen von 14 Grad unter
Null, die die Weiden vernichtet hat.
Die Landwirte hatten grosse Schwierigkeiten ihr Vieh zu ernähren, wobei
auch viele Rinder verendet sind. Die
Regierung von La Pampa hat einigen
Landwirten sogar mit Lebensmitteln
geholfen, damit sie überleben können.
***
Die Betreiber des Omnibusdienstes im Raum von Buenos Aires und
Umgebung erhielten im 1. Halbjahr
07 Subventionen von $ 1,03 Mrd., zu
denen noch die Subvention hinzukommt, die in Form des verbilligten
Dieseltreibstoffes besteht, der in diesem Fall $ 0,42 pro Liter kostet. Insgesamt erhält ein Transportunternehmen somit $ 18 Mio. monatlich als
Subvention, wobei der Fahrkartenverkauf etwa $ 16 Mio. einbringt. Ohne
Subventionen müssten somit die Tarife mehr als verdoppelt werden. Trotz
der Subventionen handelt es sich um
ein schwieriges Geschäft: von 135
Unternehmen, die vor zehn Jahren bestanden, sind 40 liquidiert oder von
anderen aufgenommen worden. Dabei
fand eine starke Konzentration statt, so
dass die Firmen Plaza und Dota etwa
ein Drittel der gesamten Omnibusse
haben.
***
Wie bekannt wurde, hat der
Oberste Gerichtshof „die vernünftige Frist“, die er der Regierung und
dem Parlament gegeben hat, um ein
System der automatischen Wertberichtigung (im Klartext: Indexierung) für Pensionen und Hinterbliebenenrenten einzuführen, als beendet betrachtet, so dass er jetzt selber an einem Index für diesen
Zweck arbeitet, den der Staat dann
zwangsweise anwenden muss. Bis-

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

PERSONALNACHRICHTEN
Geburten
Alexander Wehrendt Altenburg, am 22.8.

Hochzeiten
Irene Caleiro u. Thomas K.
Hentschel, am 25.8.

Todesfälle
Walter Günzburger, 96, am
22.8.

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
her wurde jedoch angeblich noch keine Einigung unter den einzelnen Richtern erreicht.
***
Das Bergbauunternehmen Yamana Gold hat die Umweltgenehmigung erhalten, um in Gualcamayo,
Provinz San Juan, die Goldausbeutung
einzuleiten, bei einer Investition von
u$s 150 Mio.
***
Im Juli wurden 117.794 gebrauchte Kfz verkauft, 7% mehr als
im gleichen Vorjahresmonat, und in
7 Monaten 760.823, 9,3% mehr als im
Vorjahr.
***
In den ersten 8 Monaten des Jahres gaben die Inhaber der lokalen
Kfz-Fabriken Investitionen von u$s
1,03 Mrd. bekannt.
***
Das Wirtschaftsministerium arbeitet an einem Pogramm, um von
der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank in der
Periode 2008/2011 Kredite in einer
Grössenordnung von u$s 10 Mrd. zu
fordern. In den letzten Jahren wurde
die argentinische Schuld gegenüber
diesen Förderungsbanken stark abgebaut. Angesichts der starken Zunahme
der Staatsinvestitionen, die die finanziellen Möglichkeiten des Schatzamtes übersteigen, müssen die vorhandenen Kreditquellen genutzt werden.
***
Der mexikanische Medienkonzern Televisa hat den Kauf der lokalen Editorial Atlántida bekanntgegeben. Der gegenwärtige Vorstandsvorsitzende Constancio Vigil, Enkel
des Gründers, soll weiter im Direktorium verbleiben. Der Preis des Kaufes
wurde nicht bekanntgegeben. Atlántida veröffentlicht 11 Zeitschriften (Gente, Para Ti, Billiken u.a.) mit einer
gesamten Jahresauflage von 12,8 Mio.
Exemplaren. Televisa vertreibt 22 Zeitschriften in Argentinien, mit einer gesamten Jahresauflage von 3,2 Mio.
***
Fachleute des INDEC haben gegenüber Deputierten, die eine bikamerale Kommission zur Überwachung des INDEC bilden wollen,
erklärt, dass der Index der Konsumentenpreise in Wirklichkeit in 7
Monate 2007 um 10,6% gestiegen
sei, fast drei Mal so viel wie die 3,9%,
die offiziell ausgewiesen wurden.
***
Der Oberste Gerichtshof hat ein
Urteil aufgehoben, das dem Gläubiger einer Hypothek von u$s 15.000
das Recht einräumte, die Wohnung
zu versteigern. Das Oberste Gericht
vertrat den Standpunkt, dass die Urteile erster und zweiter Instanz aus der
Zeit vor der Krise stammten, dass aber
inzwischen eine Notstandsordnung
eingeführt worden sei, die sich auf die
Pesifizierung der Dollarschulden beziehe, so dass es vernünftig sei, dieses
Kriterum anzuwenden. Es ist nicht
klar, ob es nur darum geht, dass der
Dollarbetrag in Pesos zum Kurs von
eins zu eins umgewandelt werden
muss, wie es bei Schulden gegenüber
Banken im Januar 2002 verfügt wor-
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Siemens soll erneut für Atucha
II verpflichtet werden
Die Errichtung des Kernkraftwerkes Atucha II wurde 1980 an Siemens vergeben. Nachdem Bau und Montage durch vier Jahre einigermassen fortschritten, wurden die Arbeiten faktisch eingestellt, weil die
Alfonsín-Regierung angab, keine finanziellen Mittel für diesen Zweck
zu haben. Die Menem-Regierung führte die Vollendung des Werkes
zunächst weiter, verfügte jedoch 1992 eine neue Stilllegung, einmal in
Erwartung einer Privatisierungsmöglichkeit (für die es jedoch keine Interessenten gab), und dann, weil dank der weitgehenden Privatisierung
der staatlichen Kraftwerke und der Inbetriebnahme von Yacyretá ein
Angebotsüberschuss von Strom bestand. Erst als in den letzten Jahren
die Aussicht auf Strommangel in Erscheinung trat, hat sich der Staat
erneut für die Fertigstellung dieses Kerkraftwerkes interessiert. Es wurden über u$s 3 Mrd. in das Objekt investiert, und es fehlen angeblich
noch etwa u$s 700 Mio., um es zu beenden. Die Investition pro KW
erscheint bei diesem Kraftwerk von 745 MW anormal hoch; aber bezogen auf den fehlenden Betrag ist sie wirtschaftlich gerechtfertigt.
Siemens war inzwischen aus der Kernkraft augestiegen und hatte
diesen Bereich an die französische Framatone übertragen, bei der die
Firma mit einer Beteiligung von 30% einstieg. Als die Kirchner-Regierung sich an die Fertigstellung heranmachte, war die Mitwirkung von
Siemens notwendig, da dieses Unternehmen die Pläne hatte und den
technologischen Aufbau des Werkes kannte. Am Anfang zeigte sich
Siemens wenig interessiert, sich erneut mit dem Thema zu befassen, da
die entsprechende Struktur im Unternehmen abgebaut worden war. Doch
schliesslich zeigte sich Siemens bereit, der argentinischen Regierung
zu helfen, indem Fachleute, die an der Errichtung von Atucha II mitgewirkt hatten, wieder dafür eingesetzt wurden.
Das Werk sollte von der Atomenergiekommission und dem Unternehmen INVAP (das der Provinz Rio Negro gehört und schon ein kleineres Kernkraftwerk in Australien errichtet hat, das jedoch nicht zur
Stromerzeugung bestimmt ist) beendet werden. Dabei stellten sich jedoch allerlei Schwierigkeiten heraus, so dass Planungsminister Julio
de Vido jetzt Siemens erneut verpflichten will. Es handelt sich um einen Auftrag in Höhe von u$s 70 Mio., der auch die Systeme für die
Automatisierung und Kontrolle des Reaktors mit einschliesst. Die Gespräche waren schon Anfang des Jahres aufgenommen worden, haben
jedoch erst in den letzten Wochen konkrete Gestalt angenommen, nachdem sich die Fachleute von NASA (Nucleoeléctrica Argentina, die die
Kernkraftwerke betreibt) mit denen von Siemens über die technologischen Aspekte geeinigt haben. Denn das Kernkraftwerk wurde mit der
Technologie geplant, die 1980 bestand, und muss jetzt der gegenwärtigen angepasst werden, wobei es inzwischen erhebliche Fortschritte gab.
Wie verlautet, soll Siemens nur den Bereich der Kernkraftwerke auf
der Grundlage von angereichtertem Uran an Framatone übertragen haben, nicht jedoch die Technologie, die auf dem Einsatz von Natururan
fusst, die bei Atucha I und Embalse (Córdoba) schon eingesetzt wurde
und weltweit nur von Argentinien und Kanada verwendet wird.
Siemens ist in letzter Zeit sehr stark in Argentinien eingestiegen.
Das Unternehmen errichtet zwei neue Wärmekraftwerke mit insgesamt
1.600 MW (Campana und Timbúes) und wird voraussichtlich den Zuschlag für einige der neuen Kraftwerke erhalten, die vor einigen Wochen angekündigt worden sind. Das Problem mit dem von der Regierung De la Rua anullierten Vertrag für die Ausstellung der Identitätsdokumente (DNI) mit moderner Technologie, plus der Einführung von
moderner Informatik bei der Migrationskontrolle u.a. Tätigkeiten, dauert an. Siemens hat bisher die Klage vor dem Weltbankschiedsgericht
nicht zurückgezogen, die auf einen Betrag von über u$s 500 Mio. lautet. Nachdem jedoch die argentinsiche Regierung in sechs Jahren nicht
in der Lage war, einen neuen fälschungssicheren Ausweis anzufertigen, wie es versprochen worden war, ist es möglich, dass schliesslich
auch hier eine Einigung erzielt, und Siemens zu Rate gezogen wird.
den war, oder ob das ganze Verfahren
zwecks Inkasso der Schuld aufgehoben wird.
***
Zwischen dem 5. und dem 15.
September wird die Provinz Buenos Aires mit dem Inkasso der Zu-

satzquote der Immobiliensteuer und
der Kfz-Steuer beginnen, das von
denjenigen Inhabern gefordert
wird, die ein persönliches Gesamtvermögen von über $ 500.000 aufweisen. Diese Zusatzsteuer wird von
Juristen mit dem Argument beanstan-
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det, dass dabei eine Steuergrundlage
genommen wird, die nicht unter die
provinzielle Steuerhoheit fällt. Voraussichtlich werden betroffene Steuerzahler Klage vor Gericht einreichen.
***
Die Gewerkschaft der Lastwagenfahrer, geleitet von Hugo Moyano und seinem Sohn Pablo, hat erreicht, dass etwa 1.600 Angestellte
von Unternehmen, die sich mit dem
Transport von Geld und Wertpapieren befassen, in seine Gewerkschaft
übertragen wurden. Hingegen ist es
ihr bisher nicht gelungen, dass die Arbeiter der Supermärkte, die Waren in
Empfang nehmen, die der Gewerkschaft der Handelsangestellten angehören, in die der Lastwagenfahrer
übertragen werden. Das Arbeitsministerium hat in diesem Fall eine obligatorische Verhandlungspause („conciliación obligatoria“) von 15 Arbeitstagen eingeführt, während der keine
Gewaltmassnahmen zugelassen werden, wie sie Moyano schon in Form
von Strassensperren verfügt hatte, die
den Zugang von Lastwagen zu den
Supermärkten verhindern. Armando
Cavalieri, Chef der Gewerkschaft der
Handelsangestellten, ist mit einem
Dutzend Gewerkschaftlern zusammengekommen, denen Moyano einen Teil
ihrer Mitglieder abnehmen will, um
eine gemeinsame Strategie gegen
Moyano auszuarbeiten. Bisher hat Arbeitsminister Tomada stets Moyano
unterstützt.
***
Die franzöisische Hotelkette Sofitel wird im 1. Halbjahr 08 ihr drittes Fünfsternehotel in Argentinien
eröffnen, dieses Mal in der Ortschaft Cardales, etwa 80 km von
Buenos Aires, auf der Nordstrecke.
Das Hotel wird 159 Zimmer haben und
über ein Konventionszentrum von
3.484 qm verfügen.
***
Das Schiedsgericht der Weltbank, ICSID (auf spanisch CIADI),
hat der französischen Vivendi recht
in ihrer Klage gegen den argentinischen Staat gegeben. Vivendi hatte
von der Regierung von Tucumán die
Konzession für die Betreibung der
Wasserver- und -entsorgung erhalten.
1997 wurde die Konzession annulliert.
Vivendi forderte Schadenersatz, und
das ICSID hat den argentinischen Staat
verurteilt, u$s 105 Mio. zu zahlen.
Argentinien ist das Land mit den meisten Klagen beim ICSID; insgesamt
sind es 33. Vor kurzem hat das Schiedsgericht den Staat verurteilt, der Firma
CMS, Minderheitsaktionär von TGN
(Transportadora de Gas del Norte) eine
Entschädigung von u$s 133 Mio. zu
zahlen. Azurix, der Konzessionär für
die Wasserversorgung in der Provinz
Buenos Aires, dem die Konzession
auch entzogen worden war, hat ICSID
eine Entschädigung von u$s 165 Mio.
zuerkannt; aber die Firma hatte u$s 600
Mio. gefordert.
***
Die Supermarktkette Wal Mart
wird noch in diesem Jahr den im August 06 angekündigten Investitionsplan von u$s 150 Mio. mit vier neu-
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en Supermärkten vollenden. Ein Supermarkt wird in San Fernando, bei
Buenos Aires, eröffnet, ein weiterer in
Las Heras, Mendoza, der dritte in der
Stadt Corrientes und der vierte in der
Stadt Córdoba. Ausserdem verhandelt
Wal Mart über den Kauf von drei Supermärkten der französischen Auchan.
Schliesslich soll in diesem Jahr ein eigenes Verteilungszentrum in Betrieb
genommen werden.
***
Während argentinische Staatsbonds in Dollar in New York in den
letzten vier Wochen um 6% bis 15%
zurückgegangen sind, sanken die
Kurse privater Obligationen nur
zwischen 1% und 9%. Die Obligationen der Galicia Bank, mit Verfall im
Jahr 2014, ergeben eine Rendite von
9,4%, die der Hipotecario Bank (2016)
von 10,7%, die der Bank Macro (2017)
von 11,1%, die von Edenor (2014) von
10,21%, die von Transener (2016) von
11,3% und die von TGS (2017) von
10,2%
***
Während Privatbanken für Festgelder auf 30 Tage etwa 10% zahlen, liegt der Zinssatz bei Staatsbanken bei 6%. Dies wird auf die hohe
Liquidität der Staatsbanken, besonders
der Banco Nación, zurückgeführt, die
sich aus dem Fiskalüberschuss ergibt.
Ausserdem behält die Banco Nación
die Beträge der Steuerzahlungen während über eine Woche, bis sie sie an
das Schatzamt abführt, so dass sie bei
steigenden Fiskaleinnahmen über höhere Depositen verfügt.
***
In 7 Monaten 07 wurden 77.820
t Geflügelfleisch für u$s 95,79 Mio.
exportiert, mengenmässig um 29%
und wertmässig um 49% über dem
Vorjahr. Die Hausse der Futtermittel,
hauptsächlich Mais und Sojamehl, hat
die Geflügelpreise mitgerissen.
***
Im 1. Halbjahr 06 lagen die
Schweineschlachtungen mit 1,54
Mio. Tieren um 14,1% über dem
Vorjahr. Der Konsum nahm von 6,6
kg pro Kopf im Vorjahr auf 7,33 kg in
diesem Jahr zu.
***
Die Provinz Chubut hat wegen
der Dürre den Notzustand in weiten Gebieten ausgerufen. Das bedeutet Erleichterungen bei provinziellen
Steuern und Streckung von Kreditamortisationen. In ganz Patagonien hat
es in den letzten 9 Monaten wenig
geregnet.
***
Die Consulting-Firma Enrique
Carrier y Asociados hat ermittelt,
dass die Zahl derjenigen, die zu
Hause oder sonst ausserhalb des
Unternehmens, in dem sie angestellt
sind, über Internet arbeiten, von
320.000 im Jahr 2003 auf 620.000 im
Jahr 2007 zugenommen hat. Die internationale Consulting-Firma IDC
weist darauf hin, dass voraussichtlich
2009 25% der Arbeitnehmer der USA
auf diese Weise arbeiten werden. Dabei sparen die Arbeitenden die Transportzeit- und Kosten und können sich
auch um den Haushalt kümmern; die
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Shell wird wieder verfolgt
Ende der Vorwoche reichte Binnenhandlesekretär G. Moreno Klage
vor Gericht gegen die lokale Shell-Filiale wegen Verletzung des Versorgungsgesetzes ein, und forderte die Verhaftung des Präsidenten der
Firma, Juan José Aranguren. Juristen nehmen an, dass es nicht so weit
kommen dürfte; doch kann es erneut hohe Bussen für Shell geben, die
das Unternehmen zunächst zahlen und dann vor Gericht beanstanden
muss, was auf alle Fälle einen Schaden darstellt. Im Juni 2007 wurden
32 Bussen von je einer Million Pesos gegen Shell verhängt.
Es ist fraglich, ob das Versorgungsgesetz aus dem Jahr 1974, das
schon weitgehend (aber nicht ganz) ausser Kraft gesetzt worden ist,
dem Vorgehen von Moreno eine rechtliche Grundlage verleiht. Angesehene Juristen sind der Meinung, es sei auf alle Fälle verfassungswidrig.
Dem Unternehmen wird vorgeworfen, die Nachfrage nach Dieseltreibstoff nicht zu befriedigen. Indessen ist die lokale Shell-Raffinerie
voll ausgelastet, so dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, mehr
zu produzieren und zu verkaufen. Das Unternehmen hat gar keine Möglichkeit, Dieseltreibstoff in grösseren Mengen zu lagern, um dadurch
das Angebot zu verringern. Die Regierung fordert jedoch von Shell,
dass es zusätzlich Dieseltreibstoiff importiert. Das hat das Unternehmen in beschränktem Umfang auch getan. Aber grundsätzlich handelt
es sich auch bei Erlass von Zöllen und Steuern um ein Verlustgeschäft.
Die Regierung ist gewiss nicht befugt, ein Unternehmen zu zwingen,
einen Verlust zu erleiden, umso mehr als dies dem Handelsgesetz widerspricht, dass die Verantwortlichen zwingt, sich vornehmlich um die
Erhaltung des Unternehmens zu kümmern.
Shell hat in einer bezahlten Anzeige darauf hingeweisen, dass das
Unternehmen im Juni 2007 11,3% mehr Dieseltreibstoff am Binnenmarkt geliefert habe als im Juni 2006, wobei die durchschnittliche Zunahme aller Lieferanten nur 7,5% betragen habe. Von 800 Inspektionen, die Beamte des Binnenhandelssekretariates 2007 bei Unternehmen der Branche durchführten, entfielen 64% auf Shell.
Die Knappheit an Dieseltreibstoff ist allgemein, weshalb man sich
frägt, warum die Regierung nur gegen Shell vorgeht, nicht aber gegen
Repsol-YPF und Esso. Vor zwei Jahren hatte Präsident Kirchner schon
zu einem Boycott gegen Shell aufgerufen, der durch regierungshörige
Aktivistengruppen („piqueteros“) wirksam wurde, die Shell-Tankstationen blockierten. Der Grund war, dass Shell die Preise erhöht hatte,
nachdem die Firma vorher Verluste aufwies. Als Folge dieses Boykotts
konnte Shell weniger im Inland verkaufen und sah sich gezwungen,
mehr Benzin zu exportieren, was ein besseres Geschäft war, so dass die
Firma auf diese Weise wieder in die Gewinnzone geriet.
Präsident Kirchner macht mit Shell Politik. Er meint, das Vorgehen
gegen diesen grossen multinationalen Erdölkonzern kommt bei der Wählerschaft gut an, und hat dabei womöglich recht. Doch in der internationalen Wirtschaftswelt wirkt dies verheerend, was sich nicht nur auf
Auslandsinvestitionen, sondern auch auf die Notierung argentinischer
Papiere und eventuelle Kredite negativ auswirkt.
Unternehmen sparen dabei den Platz,
Strom u.a. Kosten.
***
Die Zahl der Immobilienübertragungen hat laut dem Notarverband
der Provinz Buenos Aires, in der
Provinz im Juli um 5% gegenüber
Juni abgenommen, wobei der wertmässige Rückgang 9% betrug.
***
Der Vorsitzende des Mieterverbandes, Radamés Marini, gab bekannt, dass die Mieten im Laufe der
ersten 6 Monate um 11,4% gestiegen
seien.
***
Das Bergbauunternehmen Minera Alumbrera, das der Schweizer
Firma Xstrata mehrheitlich gehört
und in Catamarca ein Riesenbergwerk für Kupfererz betreibt, hat für
das 2. Quartal 07 u$s 72,4 Mio. an
„Yacimientos Mineros Agua de Dionisio“ gezahlt, dem Inhaber der Kon-

zessionsrechte, der der Provinz Catamarca, der Universität Tucumán und
dem Nationalstaat gehört und 20% des
Gewinnes erhält. Abgesehen davon
zahlt das Unternehmen die Bergbaugebühr und die Gewinnsteuer.
***
In einer Woche stieg der Preis für
Superbenzin bis zu 3,5%, für Premiumbenzin bis zu 7%, für gewöhnliches Benzin weniger und für Dieseltreibstoff um bis zu 5%. RepsolYPF und Petrobras haben danach die
Preise wieder gesenkt, nachdem sie von
der Regierung unter Druck gesetzt
wurden.
***
Präsident Kirchner empfing zusammen mit Wirtschaftsminister
Peirano, Binnenhandelssekretär
Moreno und Bautensekretär Lopez,
Vertreter der Bautenkammer (Cámara Argentina de la Construcción), die sich verpflichteten, die
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Preise in diesem Jahr nicht über 6%
anzuheben.
***
Der vom Wirtschaftsforschungsinstitut FIEL monatlich berechnete
Index der Industrieproduktion ergibt für Juli einen interanuellen
Rückgang von 1,2% und gegenüber
Juni von 0,1%. Die Abnahme wurde
auf Knappheit bei der Versorgung mit
Gas und Strom zurückgeführt.
***
Durch Beschluss 498/07 des
Transportsekretariates (Amtsblatt
vom 22.8.07) wurden die Tarife für
Langstreckenomnibusse per sofort
um 5% und ab 1. November noch
einmal um 5% erhöht. Die Unternehmer weisen auf höhere Kosten hin, die
vornehmlich durch die Lohnerhöhungen herbeigeführt wurden.
***
Der Senat hat am Mittwoch das
Gesetz über die Reform der Einkommenssteuer verabschiedet (Siehe AT vom 4.8.07).
***
Das Statistische Amt (INDEC)
hat am Donnerstag die Arbeitslosigkeit für das 2. Quartal 07 mit 8,5%
der aktiven Bevölkerung ausgewiesen, verglichen mit 9,8% im 1. Quartal 07 und 10,4% im 2. Quartal 06.
Ohne die Subventionsempfänger, die
als Beschäftigte eingestuft werden,
obwohl ihre Leistung gering ist, steigt
der Arbeitslosenkoeffizient auf 9,5%.
Auf alle Fälle liegt er unter 10%, der
Grenze für die Abschaffung der zusätzlichen Entlassungsentschädigung. Die
Unterbeschäftigung (Personen, die
unter 35 Wochenstunden arbeiten) betrug 10,2%. Die Gesamtzahl der beschäftigen Bevölkerung beträgt 14,69
Mio. (Vorjahr: 14,34 Mio.), die der
Arbeitslosen 1,36 Mio. (Vorjahr: 1,67
Mio.) und die der Unterbeschäftigten
1,64 Mio. (Vorjahr: 1,92 Mio.).
***
Das Notariatskollegium der Bundeshauptsdat berichtet, dass die
Zahl der Immobilienübertragungen
im Juli 07 mit 6.148 Urkunden und
einem Gesamtwert von $ 1,24 Mrd.
in der Zahl um 0,61% niedriger als im
Juli 2006, wertmässig jedoch um
17,6% höher lagen.
***
Am Donnerstag kündigte die Regierung die Erhöhung der Familienzulagen um 40% an. Dies betrifft
2,98 Mio. Söhne und Töchter von Arbeitnehmern und 110.000 von Rentnern. Den Staat kostet dies $ 100 Mio.
monatlich. Ausserdem wurden die
Lohn- und Gehaltsbeträge, bis zu denen diese Zulagen gelten, erhöht. Die
erste Stufe wurde von $ 1.700 auf $
2.000 angehoben, die zweite von $
2.200 auf $ 3.000, die dritte von $
3.000 auf $ 4.000. Die Zulage wurde
in der ersten Stufe von $ 72 auf $ 100
erhöht, in der zweiten von $ 54 auf $
75 und in der dritten von $ 144 auf $
200. Bei behinderten Kindern wurde
die Subvention für die drei Stufen von
$ 288 auf $ 444, bzw. von $ 216 auf $
300 und von $ 111 auf $ 200 erhöht.
Für die Arbeitnehmer, die im Süden,
in Catamarca, Jujuy, Mendoza, Salta
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und Formosa wohnen, die bis zu $
3,500 verdienen, gibt es keine Änderung. Die Regierung hat die Kosten
dieser Erhöhung, plus die der Pensionäre und der Wirkung der Reform der
Einkommenssteuer bis Jahresende auf
$ 3,7 Mrd. veranschlagt.
***
Die Provinz Rio Negro hat drei
Ausschreibungen für Erdölforschung zugeteilt. Für die Gegend
„Angostura“ erhielt die Firma „Compañía General de Combustibles“ die
Zuteilung bei einem Angebot von u$s
45,9 Mio.; Die Firma „Petrolífera Petroleum“ erhielt das Gebiet „Puesto
Guevara“ für u$s 10,5 Mio., und die
transitorische Verbindung der Unternehmen „Rech und Antrim“ erhielt die
Gegend „Tres Nidos“ für u$s 5,1 Mio.
Die Provinzregierung kündigte eine
weitere Ausschreibung im September
an.
***
Energiesekretär Daniel Cameron erklärte, die Regierung werde
den Import von 300.000 cbm Dieseltreibstoff verfügen, um die Stromnachfrage im Sommer sicher zu stellen, da die Wassekraftwerke nicht über
genügend Wasser verfügen werden, um
mit voller Kapazitätsauslastung eingesetzt zu werden. Somit werde es im
Sommer keine Stromknappheit geben.
Der Investitionsplan von $ 58 Mrd., der
bis 2011 vorgesehen sei, werde normal
erfüllt.
***
In den ersten zwei Augustwochen
ging das Vermögen, das die Rentenkassen (AFJP) verwalten, wegen der
allgemeinen Baisse bei Staatspapieren
und Aktien, von $ 90,58 auf $ 85,8
Mrd. zurück.
***
Die Consulting-Firma Deloitte
berichtet, dass im 1. Halbjahr 07 insgesamt Obligatonen für $ 7,71 Mrd.
untergebracht worden seien, 45%
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Staatsfinanzen im Juli ohne
echten Überschuss
Die Finanzen des Nationalstaates wiesen auf Kassenbasis im Juli 07
einen primären Überschuss von $ 2,57 Mrd. aus (23,4% mehr als im
Juli 06). Der echte Überschuss, nach Abzug der Zinsen (die $ 1,06 Mrd.
ausmachten, vier Mal so viel wie im Juli 06), betrug $ 1,52 Mrd. Doch
hier sind die $ 1,54 Mrd. eingeschlossen, die in der Übertragung von
Sparfonds von Beitragenden zum privaten Rentensystem auf den Staat
(ANSeS) stattfanden, nachdem eine hoher Übergang auf das staatliche
Rentensystem stattgefunden hat. Hier handelt es sich um eine ausserordentliche Einnahme, die nicht als solche, sondern als Reserve hätte gebucht werden müssen, um damit später die Pensionen zu zahlen. Zieht
man diesen Betrag ab, ergibt sich ein echtes Defizit, wie es auch im Juni
der Fall war. Von den $ 4,63 Mrd., die bisher von den AFJP-Kassen an
das ANSeS übertragen wurden, wurde nur ein Drittel im Juli gebucht,
wobei ein weiteres Drittel im August und das verbleibende im September als Einnahmen erscheinen sollen. Diese Aufteilung ist willkürlich.
In den ersten 7 Monaten 2007 lag der primäre Überschuss mit $ 16,9
Mrd. um 15,1% über dem Vorjahr. Der Überschuss liegt um 25,2% über
dem Plansoll. Private Experten rechnen mit $ 23 Mrd. für das ganze
Jahr, was 3,2% des BIP darstellt; ohne den Sonderbeitrag zum ANSeS
sinkt dieser Überschuss auf 2,3% des BIP.
Die gesamten primären Ausgaben lagen im Juli mit $ 16,5 Mrd. um
61% über dem Vorjahr, und in 7 Monaten um 43% höher. Die Einnahmen lagen mit $ 19,08 Mrd. um 52% über dem Vorjahr, und in 7 Monaten um 38,4% höher. Bei den Ausgaben stiegen die sogenannten „Kapitalausgaben“, die für Staatsinvestitionen bestimmt sind, in 7 Monaten
um 63,5%, während die Personalausgaben nur um 29,6% zunahmen
(wegen Gehaltserhöhungen und Zunahme des Personals). Die steigende Tendenz bei den Staatsinvestitionen macht sich schon bemerkbar.
mehr als in der gleichen Vorjahresperiode. Obligationen machten dieses
Jahr 61% (Vorjahr: 43%) der Mittel
aus, die Unternehmen auf dem Kapitalmarkt aufgenommen haben. Treuhandfonds machten 24% (Vorjahr:
46%), Aktienausgaben 13% (8%) und
vordatierte Schecks 2% (3%) aus.
***
Wie bekannt wurde, soll der Gaspreis für Unternehmen bis Ende 08
um 30% bis 50% erhöht werden,

von u$s 1,80 bis u$s 2 je Mio. BTU
auf u$s 2,50. Dennoch beträgt dieser
Preis nur ein Viertel bis zur Hälfte des
Preises, der in Chile und Brasilien gilt.
***
Der Strompreis für Grossunternehmen, die den Strom von CAMMESA beziehen, ist in den ersten 7
Monaten 07 um rund 30% gestiegen, ohne die Kosten für Transport und
Vertrieb zu berücksichtigen. 2006 war
der Preis schon um 38,6% gestiegen.
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Die Problematik der Erdöl- und Gaspolitik
Argentinien schöpft (gemäss
Zahlen vom Jahr 2005) 87,47%
der gesamten primären Energie
aus Erdöl (36,73%) und Gas
(50,74%). Wasserkraftwerke tragen mit nur 5,14% zur Energieversorgung bei (bei der Stromversorgung jedoch mit 40%), Kernkraftwerke mit 2,92% (und bei Stromversorgung mit 8%), erneuerbare
Energien mit 3,15% und Kohle
mit 1,32%. Bisher wurden die beiden grossen Energieträger im
Land erzeugt, wobei es auch Exporte und Importe gab, bei einer
gesamthaft positiven Bilanz für
das Land. Allein, die bekannten
Reserven neigen zur Erschöpfung,
so dass schon in den kommenden
Jahren die Aussenhandelsbilanz
auf dem Energiegebiet zunehmend passiv zu werden droht. Auf

der ganzen Welt liegt die Beteiligung der einzelnen Energieträger
wie folgt (2004): Erdöl: 34,3%,
Gas: 20,8%; Kohle: 25,1%, Atomenergie: 6,4%; Wasserkraftwerke:
2,2%; erneuerbare Energien:
11,1%. In keinem anderen Land ist
der Anteil von Gas so hoch wie in
Argentinien. Dabei lag der Anteil
von Naturgas 1960 am primären
Konsum nur bei 3%.
Die Reserven liegen sowohl bei
Erdöl wie bei Gas unter 10 Jahren, bezogen auf den gegenwärtigen Konsum, und bedeutend weniger, wenn man eine weitere
Konsumzunahme vorwegnimmt.
Bei Erdöl sind die nachgewiesenen Reserven von 320 Mio. cbm
im Jahr 1992 auf 480 Mio. cbm.
1999 gestiegen, aber dann auf 350
Mio. cbm 2005 gesunken und da-

nach auf 410 Mio. cbm 2006 gestiegen. Etwas wurde somit auf
diesem Gebiet seit 2005 schon getan. Beim Gas hingegen stiegen
die Reserven von 540 Mrd. cbm
1992 auf 780 Mrd. cbm 2000 und
sanken von da an auf 440 Mrd.
cbm 2005 und 2006. Gleichzeitig
hat sich die Gasförderung von 25
Mrd. cbm 1992 auf knapp über 50
Mio. cbm 2005 und 2006 etwas
mehr als verdoppelt. Der Gasverbrauch wurde gefördert, wobei in
den 90er Jahren auch ein hoher
Gasexport einsetzte, weil man annahm, dass Argentinien weitere
grosse Gaslager auffinden würde,
was jedoch nicht geschehen ist.
Die Energiepolitik erfordert eine
langfristige Sicht. Man muss
schon jetzt die Weichen stellen,
will man zukünftige schwere
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Probleme vermeiden.
Werden neue Erdöl- und/oder
Gasvorkommen von Bedeutung
entdeckt, dann handelt es sich
letztlich nur um ein Preisproblem,
was jedoch auch keine Kleinigkeit
ist. Denn der Sprung dürfte gewaltig sein. Beide Energieträger werden wesentlich teurer, sehr viel
wenn sie importiert werden müssen, aber auch gewiss nicht wenig,
wenn sie im Land erzeugt werden.
Die Experten meinen, die Aussichten, dass weitere Erdöl- und
Gaslager entdeckt werden, sind
relativ gross, wobei jedoch nicht
erwartet wird, dass es sich bei Gas
um so grosse Lager, wie das von
Loma de la Lata, handelt. Aber es
muss sehr viel in teure Forschung
investiert werden.
Von den Gegenden auf dem
Festland, die im Prinzip Erdölund Gaslager enthalten, sind
590.000 qkm schon produktiv eingesetzt (32% der Gesamtfläche),
während 1,25 Mio. qkm (68%)
noch nicht erforscht sind, oder nur
mit negativem Ergebnis. Hinzu
kommen Gebiete auf dem Meeresgrund, die eventuell auch Erdölund Gaslager haben.
Werden jedoch keine neuen Lager gefunden, was auch möglich
ist, oder werden nur kleinere neue
Reserven entdeckt, dann muss
man bei verantwortlichem Handeln schon jetzt an alternative
Energiequellen denken.

Die neue Erdölpolitik
Beim Erdöl ist schon eine neue
Politik in Gang, die zunächst in
den neuen Verträgen mit Pan
American Energy (PAE, ein Gemeinschaftsunternehmen von British Petroleum und der lokalen
Bridas, der Familie Bulgheroni)
zum Ausdruck kommt. In Chubut
wurde am 27.4.07 ein Vertrag zwischen der Provinzregierung und
der Firma unterzeichnet, der dann
auch vom Provinzparlament gutgeheissen wurde. Dabei wurde die
Konzession für das Gebiet Cerro
Dragón um 10 Jahre von 2017 auf
2027 verlängert. Auch in Santa
Cruz wurde eine gleiche Verlängerung der Konzessionsfrist am
25.6.07 von der Provinzregierung
genehmigt, die für die Gebiete
Cerro Dragón Sur, Piedra Clavada und Koluel Kaike gilt. In diesem Fall fehlt noch die Genehmigung durch das Provinzparlament,
die zwar formell nicht notwendig,
aber politisch empfehlenswert ist.
PAE verpflichtet sich zu Investitionen für die ganze Periode in
beiden Verträgen von mindestens
u$s 3 Mrd. auf dem Festland und
u$s 80 Mio. auf dem Meeres-
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grund, wobei es sich diesem Fall
um Gemeinschaftsvorhaben mit
den provinzeigenen Unternehmen
Petrominera (Chubut) und Formicruz (Santa Cruz) handelt, bei
dem jedoch PAE das ganze Projekt finanziert und das Risiko
trägt, wobei die provinziellen Unternehmen eine Beteiligung von
10% unentgeltlich erhalten. Wird
Erdöl oder Gas gefunden, so müssen weitere u$s 500 Mio. investiert werden. Ausserdem zahlt
PAE eine Extragebühr von 3% und
trägt mit u$s 120 Mio. zu provinziellen Fonds für Infrastruktur und
wirtschaftliche Diversifizierung
bei. Zusammen entspricht all dies
gemäss PAE-Angaben 12,7% auf
den Erdölwert, was mit den bestehenden 12% die Gebühren auf
24,7% anhebt. Diese mehr als verdoppelte Gebühr, auf eine wesentlich höhere Erdölförderung, bedeutet für die Provinzen eine Zunahme ihrer Einnahmen aus dieser Quelle auf mehr als das Dreifache.
Nebenbei bemerkt: PAE hat die
Förderung schon von 67.00 Barrel pro Tag im Mai 2001 auf
132.000 Barrel im April 2007 erhöht, und dabei auch so viel und
so erfolgreich nach neuen Lagern
geforscht, dass sich die Reserven
verdoppelt haben. Die Provinzregierungen haben somit allen
Grund, diesem Unternehmen zu
vertrauen.
Die lokalen Erdölunternehmen
erhalten einen Nettopreis für ihr
Erdöl, der um die u$s 35 je Barrel
liegt, etwa die Hälfte des Weltmarktpreises am Golf von Mexiko. Das ist bei Vorkommen wie
diesem, in einer Gegend, die von
PAE schon weitgehend erforscht
ist und daher für dieses Unternehmen (aber nicht unbedingt für andere) ein niedriges Risiko aufweist, ein guter Preis, unter der
Voraussetzung, dass eine längere
Frist für die Konzession besteht.
Würde diese 2017 zu Ende gehen,
wäre das Unternehmen nicht bereit, so viel zu investieren. Voraussichtlich werden auch andere Provinzen dem Beispiel von Chubut
und Santa Cruz folgen. Fast alle
Konzessionen laufen 2016 und
2017 ab, so dass schon jetzt gehandelt werden muss, um neue
Lager zu finden und die Ausbeutung einzuleiten, damit ein Absakken der Förderung ab 2017 verhindert wird.
Doch gelegentlich stellt sich
dann das Problem der Erdölforschung in Gebieten, in denen das
Risiko und die Investitionen hoch
sind, sei es weil sehr tief gebohrt
werden muss, sei es weil es sich

um schwer zugängliche Berggegenden handelt, oder um Förderung auf dem Meeresgrund. In diesen Fällen muss an einen höheren
Preis und/oder an andere Förderungsmassnahmen gedacht werden. Davon ist jedoch vorläufig
nicht die Rede.
Beim Gas ist die Regierung
geistig noch nicht so weit wie
beim Erdöl. Es ist möglich, dass
in den oben genannten Fällen auch
Gas gefunden wird; aber grundsätzlich muss spezifisch nach Gas
geforscht werden, was sehr kostspielig ist und beim gegenwärtigen Preis, auch bei Verlängerung
der Konzessionsfristen, kaum Interesse erweckt. Argentinien hat
sich schon verpflichtet, an Bolivien u$s 5 je Mio. BTU zu zahlen, gegen bestenfalls u$s 1,50 an
lokale Produzenten. Es ist ausserdem fragwürdig, ob Bolivien in
Zukunft mehr Gas liefern kann.
Das verflüssigte Gas aus Venezuela wird noch teurer sein als das
aus Bolivien. Es wäre somit vernünftig, dass den lokalen Unternehmen für Gas aus neuen Vorkommen ein Preis gezahlt wird,
der dem des importierten Gases
entspricht. Es ist auf alle Fälle
unvermeidlich, dass Gas wesentlich teurer wird, worüber man
schon jetzt nachdenken sollte. Angeblich soll sich Kirchner des Problems bewusst sein, will aber die
Lösung der kommenden Regierung überlassen.

Der Erdölnationalismus
Der ehemalige Gouverneur von
Santa Cruz, Sergio Acevedo (der
von Kirchner für jenes Amt nominiert worden war und sich nachher mit dem Präsidenten gestritten hat und zurückgetreten ist), die
neue multisektorielle Gruppe von
Oppositionsparteien, Gewerkschaften und der lokalen Handelskammer, und auch andere Politiker ausserhalb von Santa Cruz,
nahmen sofort Stellung gegen die
Verlängerung des Konzessionsvertrages von PAE. Ihr Kernargument, abgesehen vom prinzipiellen Nationalismus, der die Rückkehr des Staates als Unternehmer
auf diesem Gebiet fordert, besteht
darin, dass es sich um ein Geschenk an das Unternehmen handelt. Andere Kritiker wiesen darauf hin, dass die Verlängerungen
hätten ausgeschrieben werden
müssen. Das ist jedoch in der Praxis kaum möglich; es würde auf
alle Fälle merkwürdig aussehen,
wenn man einen Vertrag ausschreibt, der erst 2017 beginnt.
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Man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass PAE diese Verlängerung braucht, um jetzt schon
investieren zu können, im Hinblick auf ein Ergebnis, das eventuell erst in über zehn Jahren auftritt. Sollte Kirchners Kandidat die
Gouverneurswahl in Santa Cruz
verlieren, dann wäre dieser Vertrag gefährdet. Voraussichtlich
würde sich dann auch in anderen
Provinzen, wo durch Verlängerung der Konzessionsfristen auch
neue Investitionen angezogen
werden können, das gleiche politische Problem stellen.
Der Erdölnationalismus taucht
immer wieder auf. In dieses Kapitel kann man auch den Verkauf
von 25% des Aktienpaketes von
YPF durch die spanische RepsolYPF an einen privaten argentinischen Käufer, und die Unterbringung von weiteren 20% des Kapitals an der Börse einstufen. Um
diese Initiative ist es in letzter Zeit
still geworden, weil das Geschäft
offensichtlich nicht möglich ist,
weil der argentinische Käufer das
Geld (etwa u$s 3 Mrd.) nicht hat,
und auch nicht in diesem Ausmass
kreditfähig ist, wobei auch der
Sinn dieses Kaufes so lange fragwürdig ist, bis man nicht weiss, ob
YPF neue bedeutende Reserven
entdeckt hat. Die internationale Finanzkrise der Vorwoche hat die
Möglichkeit einer Finanzierung
dieses Geschäftes völlig zunicht
gemacht, da im Zuge der Krise das
argentinische Landesrisiko stark
angehoben wurde. Und das bleibt
vorerst so.
Präsidentschaftskandidat Roberto Lavagna hat daraufhin vorgeschlagen, der Staat solle den
Anteil von 25% kaufen. Das kam
besonders im Lager der radikalen
Partei gut an, stellt dem ehemaligen Wirtschaftsminister jedoch
kein gutes Zeugnis aus. Denn erstens braucht der Staat das Geld
für neue Energieprojekte u.a. Investitionen, ebenfalls für Sozialausgaben; dann wäre der (total
unnötige) Kauf eines Anteils an einem bestehenden Unternehmen
reine Vergeudung öffentlicher
Gelder; dann würde der Staat als
Aktionär nur störend wirken (mit
Druck auf Anstellung unnötiger
und womöglich untauglicher Angestellten u.dgl. mehr); und
schliesslich ist der Staat ohnehin
faktisch der stille Partner am Unternehmen, mit einer Beteiligung
von 35% am Gewinn, plus dem
Erlös anderer Steuern und den
Erdölgebühren, die die Provinzen
beziehen. Insgesamt kommt man
auf weit über 50% des Gewinnes,
ohne Risiko einzugehen und sich

Sonnabend, 25. August 2007

an eventuellen Verlusten zu beteiligen. YPF ist gegenwärtig der
grösste Steuerzahler des Landes,
sowohl gesamthaft, wie besonders
bei der Gewinnsteuer, die es vorher als Staatsunternehmen nicht
zahlte. Wenn man noch die Wirkung des progressiven Exportzolles für Erdöl hinzuzählt, der auch
den internen Preis bestimmt, der
somit etwa halb so hoch wie der
internationale ist, dann ist die
Steuerlast für Erdölunternehmen
noch viel höher. Denn die Preisdifferenz stellt gesamtwirtschaftlich eine Steuer dar, mit der Subventionen an Konsumenten finanziert werden.
Die Kirchner-Regierung hat
den Staat schon konkret im Erdölgeschäft eingeschaltet, über
Enarsa. Diesem Unternehmen (das
auch auf dem Gebiet der Elektrizität tätig sein soll) wurden die
Ausbeutungsrechte auf der Meeresplattform ab 12 Meilen von
Küste (bei denen die Provinzen
die Hoheit haben) zugeteilt. Es
handelt sich jedoch dabei um hohe
Investitionen mit grossem Risiko.
Enarsa ist schon einen Vertrag mit
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der venezolanischen PDVSA eingegangen, um nach Erdöl zu forschen. Wie weit dies ernst gemeint
ist, sei vorerst dahingestellt; denn
für PDVSA ist es auf alle Fälle
viel rentabler, sich auf Venezuela
zu konzentrieren. Enarsa würde
dabei kaum etwas beitragen, da
das Staatsunternehmen weder
über die finanziellen Mitteln, noch
über die technologischen Kenntnisse verfügt. Es wäre viel einfacher und vernünftiger, eine Gebühr zu fordern und Privatunternehmen die Investitionen und Betreibung zu überlassen. Enarsa
wird sich schliesslich als ein teures Abenteuer entpuppen, also reine Vergeudung öffentlicher Gelder. Dass Enarsa ein Flugzeug für
u$s 80.000 gemietet hat, damit der
Präsident des Unternehmens mit
Begleitern nach Venezuela reisen
konnte, was er genau so gut, und
für einen Bruchteil dieses Betrages mit einem Linienflugzeug hätte tun können, zeugt von einer unverantwortlichen Verwaltung, die
aus dem Vollen wirtschaftet, obwohl die Mittel vom Schatzamt
stammen.

Importrestriktionen für chinesische Waren
Einige Tage nachdem Wirtschaftsminister Peirano angekündigt hatte, dass die lokale Industrie
gegenüber Importen aus China geschützt werde (sieht A.T. vom
18.8.07) hat die Regierung am
Freitag der Vorwoche die entsprechenden konkreten Massnahmen
angekündigt. Inzwischen hat Zolldirektor R. Echegaray klargestellt,
dass die Importe, die schon eingeleitet worden sind, normal wie bisher weitergehen. Die konkrete
Norm, in der der Entschluss enthalten ist, wurde vorerst nicht veröffentlicht. Inzwischen wurde bekanntgegeben, dass die Massnahmen nicht nur für China gelten,
sondern für insgesamt 12 asiatische Staaten (China, beide Koreas, Phillipinen, Hong Kong, Indien, Indonesien, Malaysien, Pakistan, Taiwan, Thailand, Singapur
und Vietnam). Ausserdem soll die
Warenliste, die zunächst bekanntgegeben wurde, erweitert werden,
bei Einschluss von Maschinen,
Teilen von Zellulartelefonen, Baumaterialien u.a.
Indessen sieht die internationale Regelung vor, die in der WHOOrdnung festgelegt ist, die auch für
Argentinien gilt, dass keine differentiellen Zölle u.a. Diskriminierungen zugelassen sind, die nur
einzelne Staaten betreffen, es sei
denn, es handle sich um spezifische Antidumpingmassnahmen
oder um einen von der WHO zu-

gelassenen zusätzliche Zollsatz für
bestimmte Produkte, wenn ein
Land durch Massnahmen eines
anderen geschädigt, und dieses
von der WHO verurteilt wurde.
Die Sonderbehandlung bestimmter
Waren aus bestimmten Ländern
verstösst somit gegen die WHOOrdnung und würde sofort zu einer Klage führen, bei der Argentinien verurteilt würde, was dann die
betroffenen Staaten ermächtigt,
Gegenmassnahmen zu treffen. Offensichtlich ist Minister Peirano
erst nach Ankündigung der Massnahmen auf diese Dinge aufmerksam gemacht worden.
Zunächst wurde folgendes bekanntgegeben:
l Für Handtaschen u.dgl. aus
Kunststoff und Stoff ist eine Genehmigung erforderlich, was bedeutet, dass ein Gesamtkontingent
für eine bestimmte Periode festgesetzt werden muss. Die Genehmigung der Importe kann um bis zu
120 Tagen hinausgeschoben werden. Angeblich soll ein so hoher
Import von Handtaschen in Gang
sein, dass er die ganze lokale Fabrikation vernichtet hätte. Wie
weit dies stimmt, sei dahingestellt.
l Für Reifen und Felgen für Kfz
werden strenge Qualitätsnormen
eingeführt. Die Importeure müssen
ein besonderes Zerfikat, genannt
CHAS, erhalten. Die lokale Reifenindustrie ist sehr konkurrenzfähig und exportiert über 30% ihrer

Produktion. Es geht bei diesen
neuen Kontrollen im Wesen um
Sicherheit der Kfz-Fahrer, nachdem in den USA unlängst festgestellt wurde, dass bestimmte Partien von Reifen, die aus China
importiert worden waren, Unfälle
verursacht haben. Diese Kontrollen sollen jedoch erst in einem
Monat wirksam werden, da das
Zollamt das entsprechende System
noch organisieren muss.
l Für Oberteile von Schuhen ist
ebenfalls eine Gehnemigung erforderlich, was eine Kontingentierung bedeutet. Dies wurde durch
Beschluss 61/07 des Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom
23.8.07) formell geregelt, aber
nicht für Importe aus China u.a.
asiatischen Ländern, sondern allgemein.
l Bei Schuhen, Spielzeugen und
Textilien im allgemeinen soll zunächst gefordert werden, dass die
Rechnungen vom chinesischen
Zollamt beglaubigt werden. Gelegentlich werden beim Zollamt des
Exportlandes bestimmte Werte angegeben, und dann beim argentinischen Zollamt niedrigere. Das
soll jetzt in “kritischen” Fällen
verhindert werden. Ausserdem
wird eine strengere Qualitätskontrolle eingeführt, besonders was
eventuelle Gesundheitsschäden
und Sicherheit betrifft.
l Fahrräder und deren Teile,
Computer u.dgl., Uhren, Werkzeuge und u.a. Waren aus Stahl werden über eine besondere Abteilung
des Zollamtes eingeführt. Angeblich sollen diese Waren nur über
bestimmte Zollämter eingeführt
werden können, was in bestimmten Fällen zu Schwierigkeiten führen kann. Das bedeutet, dass bestimmte Zollbeamte in diesen Fällen spezialisiert werden sollen, so
dass sie ein besseres Urteil über
Werte abgeben können. Das Zollamt gab bekannt, dass Richtpreise
eingeführt wurden, wobei dann bei
Abweichungen nach unten der Fall
einer besonderen Kontrolle unterzogen wird. All diese Produkte
werden entweder gar nicht, oder in
geringen Mengen im Inland hergestellt, oder nur mit importierten
Teilen in Feuerland zusammengestellt.
Gegen eine bessere Kontrolle
ist nichts einzuwenden. Das Problem besteht jedoch darin, dass
das Zollamt nicht in der Lage ist,
die Preise der Produkte zu kontrollieren. Das ist wegen Qualitätsunterschieden und Preisschwankungen sehr schwierig. Es gibt Armbanduhren für u$s 10 (Engrospreis), die sehr schön aussehen
und gut funktionieren, und ande-
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re für über u$s 1.000. Produktionsüberschüsse, Produkte, die
sich allgemein als schwer verkäuflich herausstellen und überholte
Modelle werden viel billiger verkauft. Ausserdem verkauft ein
Lieferant gelegentlich mit Verlust,
wenn er finanzielle Schwierigkeiten hat, oder ein neues Produkt
einführen will. Hier stellt sich
auch das Problem der Produkte,
die mit bekannten Marken ausgestattet sind, aber ohne Lizenz erzeugt werden. Gelegentlich sind
sie von den Originalprodukten
nicht zu unterscheiden. Da dies
illegal ist, könnte das Zollamt auf
alle Fälle den Preis der echten Produkte festsetzen, auf den der Zollsatz erhoben wird. Das wäre dann
eine Art Markenschutz.
Die Feststellung der Richtigkeit der Preise kann nur von privaten Unternehmen ermittelt werden, die an vielen Orten der Welt
als Kontrolleure von den Zollämtern verpflichtet werden. In vielen
Fällen erfordert eine Preisuntersuchung auch eine wahre Detektivtätigkeit, für die Beamte überhaupt nicht geeignet sind. In Argentinien führte Wirtschaftsminister Roque Fernandez Ende 1997
ein privates Kontrollsystem für bestimmte “kritische” Waren ein, das
sich jedoch nicht nur auf Preise,
sondern auch auf Mengen und
Qualitäten bezog. Obwohl das
System vom Zollamt konsequent
sabotiert wurde, weil korrupten
Beamten dabei ein gutes Geschäft
entging, war es sehr erfolgreich.
Doch 2001 wurde es wieder abgeschafft, so dass Schmuggler zusammen mit korrupten Zollbeamten ungestört weiter gut verdienen
können. Und das dürfte auch nach
den oben erwähnten Massnahmen
so bleiben.
Was die Einführung von Kontingenten betrifft, so handelt es
sich um eine pragmatische Lösung,
die schon bei Importen von bestimmten Haushaltsgeräten,
Schuhwerk und Textilien aus Brasilien eingeführt wurde. Auf der
ganzen Welt bestehen Importkontingente, manchmal offiziell (wie
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sie in den USA für Import von gekühltem Rindfleisch, Käse, Erdnuss u.a. und in der EU für Regenschirme u.a. und sonst bei anderen Produkten bestehen), oder
durch eine vereinbarte Selbstbeschränkung der Lieferanten, denen
mit einem formellen Kontingent
oder einem Importverbot gedroht
wird. Da Argentinien die Zölle
nicht ohne Mercosur-Genehmigung erhöhen darf, und auch Ver-
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pflichtungen in diesem Sinn gegenüber der WHO eingegangen ist,
bleibt nur die Kontingentierung
übrig, die von der WHO zwar nur
als Notmassnahme zugelassen, jedoch faktisch nicht beanstandet
wird. Ein Kontingent ist auf alle
Fälle besser als eine Zollerhöhung,
die gelegentlich prohibitiv wirken,
aber auch durch Unterfakturierung
umgangen werden kann. Nur müssen Importkontingente von den zu-

ständigen Regierungsstellen aufmerksam beobachtet werden, um
die interne Versorgung der Waren,
um die es geht, zu sichern, und
auch um interne Preiserhöhungen
zu vermeiden, die bei Knappheit
eintreten. Ebenfalls muss ein objektives Aufteilungsystem der
Kontingente eingeführt werden.
Denn sonst besteht die Gefahr,
dass die zuständigen Zollbeamten
die Importgenehmigungen jeweils
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an den Meistbietenden vergeben,
und den Betrag einstecken.
Die chinesische Regierung hat
sich vorsichtig verhalten und zunächst nicht protestiert. Sie muss
erst wissen, wie der ganze Fall
konkret aussieht. Abgesehen davon werden in China oft Importe
behindert, ohne das dies eine klare legale Grundlage hat. Wer im
Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen.

