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Kleine Erfolge in Brasilien
Kirchner nahm am internationalen Gipfel teil / Treffen mit Lula da Silva
Buenos Aires (AT/AG) - Das
Fehlen einer multilateralen Politik
lasse „einen Dschungel entstehen,
in dem es keinerlei Gesetze und
Regeln gibt“, sagte Präsident Néstor Kirchner am Dienstag auf dem
Gipfel der arabischen und lateinamerikanischen Länder. Ein fließender Dialog und größere Kooperation wären deshalb aus argentinischer Sicht wichtig, um eine engere Verbindung zwischen den einzelnen Ländern herzustellen. In der
brasilianischen Hauptstadt Brasilia
trafen sich vom Montag bis Mittwoch Staats- und Regierungsvertreter aus 22 arabischen und 12 lateinamerikanischen Ländern. Eine
neue Süd-Achse zur Demokratisierung der Welt sollte nach Worten
des Organisators, des brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula
da Silva, das Ziel des Gipfels sein.

Ein konkreter Schritt Argentiniens für die engeren Beziehungen
mit arabischen Ländern ist die noch
nicht offiziell bekanntgegebene
Entscheidung, eine Botschaft in
Ramallah, Palästina, zu eröffnen.
Das wollte Kirchner am Dienstag
während des kurzen Treffens mit
dem palästinensischen Präsidenten
Mahmud Abbas ankündigen. Weitere bilaterale Treffen fanden mit
Präsident Abdelaziz Bouteflika aus
Algerien und Ricardo Lagos aus
Chile statt.
Einen Erfolg für Argentinien
bedeutete auch die Unterstützung,
die es im Bezug auf Malvineninseln erfuhr. Die 33 Teilnehmerländer des Gipfels verurteilten die
Entscheidung der EU, die Malvineninseln in das erweiterte Gültigkeitsgebiet der EU-Verfassung
einzubeziehen.

Neben der Teilnahme am Gipfel waren die angespannten Beziehungen mit dem Nachbarland und
das Treffen mit Lula da Silva ein
wichtiges Motiv für die Reise nach
Brasilien. „Es gibt keinen Konflikt
mit Brasilien“, dementierte jedoch
Wirtschaftsminister Roberto Lavagna nach der Unterbreitung neuer
Vorschläge für die Regelung der
bilateralen Handelsbeziehungen.
Auch Kirchner, der den Gipfel unvorhergesehenerweise bereits am
Dienstag verlies, betonte, die Beziehung mit Lula da Silva sei immer gut gewesen.
Die Bestrebungen Brasiliens,
als ständiges Mitglied zum UN-Sicherheitsrat zu gehören sowie seinen Einfluss in der Region zu stärken, und die Ablehnung der Importbeschränkungen, die Argentinien gegenüber brasilianischen

Produkten festlegt, betrübten seit
Monaten die bilateralen Beziehungen. Die Entspannung wurde beim
gemeinsamen Essen am Montagabend gesucht, dem sich eine Stunde später der venezolanische Präsident Hugo Chávez anschloss. Beschlossen wurde dabei, die staatlichen Erdölunternehmen von Brasilien, Petrobras, von Venezuela,
PDVSA, und von Argentinien, Enarsa,
zu
Petrosur
zusammenzuschließen.
Als höchst positiv wurde von
der argentinischen Delegation darüber hinaus die Ankündigung Brasiliens aufgenommen, Kredite für
argentinische Unternehmen zur
Verfügung zu stellen. „Uns interessiert die Politik der produktiven
Förderung und nicht die der Handelsbeschränkungen“, sagte ein
Sprecher von Lula da Silva.

Rauchen austreiben
Regierung bereitet eines der strengsten Gesetze vor
Buenos Aires (AT/AG) - In Argentinien soll eines der weltweit
schärfsten Gesetze gegen das Rauchen erlassen werden. Das Gesundheitsministerium unter der
Leitung von Minister Ginés González García hatte einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der im Moment vom Wirtschaftsministerium
geprüft wird und das Rauchen in
allen öffentlichen Räumen verbieten soll. Eine weitere im Gesetzesentwurf vorgesehene Einschränkung bezieht sich auf Zigarettenwerbung in der Öffentlichkeit.
Der Gesetzesentwurf, der auf
Bestrebung des Gesundheitsministeriums in allen Regierungseinrichtungen zügigst analysiert werden soll, damit er möglichst schnell
dem Kongress vorgelegt werden

kann, sieht vor, das Rauchen in
allen öffentlichen geschlossenen
Räumen zu untersagen. Dazu zählen beispielsweise Cafés, Bars, Restaurants, Shoppings und Büros.
Es dürfen darin auch keine Raucherzonen eingerichtet werden.
Das Ziel des Gesetzes ist, die
Raucherzahl in Argentinien, eine
der höchsten in der Welt, erheblich
zu senken. Nach offiziellen Angaben sterben jedes Jahr 40.000 Personen an Krankheiten, die durch
Rauchen verursacht wurden. 6000
Personen davon sterben wegen
Passivrauchen. Die Rechnungen
des Gesundheitsministeriums besagen, die Behandlung der mit
Rauchen zusammenhängenden Erkrankungen koste dem Staat knappe 4 Mrd. Pesos pro Jahr.

Das Nichtbefolgen des Gesetzes wird bestraft. Allerdings betrifft das nicht den Rauchenden
selber, sondern die Einrichtung, in
der geraucht wird. Dem Bußgeld
wird der Preis der im Land teuersten Zigarettenmarke zugrundegelegt, das sind im Moment vier Pesos für ein Päckchen. Die Geldbuße wird Preisequivalent für 250 bis
1000 Päckchen sein, im Wiederholungsfall für 2500 Päckchen.
Darüber hinaus soll jegliche Zigarettenwerbung in der Öffentlichkeit und in Massenmedien untersagt werden. Lediglich spezialisierte Medien, wie eine von der Tabakfabrik herausgegebene Zeitschrift, werden für Tabakprodukte
werben dürfen. Für die Nichteinhaltung des Gesetzes drohen auch

hier Geldbußen, die von 2500 bis
100.000 Zigarettenpäckchen der
teuersten Marke umfassen. Im
Wiederholungsfall werden die Einrichtungen mit dem Preisequivalent für 1 Mio. Päckchen belangt.
Der Gesetzesentwurf sieht außerdem vor, deutliche Warnhinweise auf Zigarettenpackungen anzubringen. 30 Prozent des Platzes
auf jeder Seite der Packung sollen
den vom Gesundheitsministerium
vorgegebenen Warnhinweisen vorbehalten werden.
Die restlichen 70 Prozent der
Rückseite werden mit einem Foto
versehen, das die Nachteile des
Rauchens illustriert. Verboten und
mit Bußgeld belegt wird auch der
Zigarettenverkauf an Minderjährige unter 18 Jahren.
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Alsogaray wieder frei
Wegen Korruption angeklagte Menem-Beamtin wurde überraschend freigelassen
Buenos Aires (AT/AG) - Nach fast zwei Jahren Haft ist María Julia
Alsogaray wieder frei. Die Beamtin von Ex-Präsident Carlos Menem,
die auf Anordnung des Bundesrichters Rodolfo Canicoba Corral wegen
mehrerer Korruptionsfälle inhaftiert worden war, wurde am Mittwoch
überraschenderweise freigelassen. Das zuständige Gericht begründete
seine Entscheidung damit, dass jeder Mensch per Verfassung das Recht
habe, während eines gegen ihn geführten Verfahrens frei zu sein, wenn
keine Gefahr bestehe, dass er das Land verlassen werde. Bei ihrer Freilassung musste Alsogaray lediglich schwören, auf Aufforderung zu Aussagen zu erscheinen.
Alsogaray war die einzige Beamtin der Regierungszeit von Menem,
die wegen illegaler Bereicherung und Korruption im staatlichen Verwaltungsapparat festgenommen worden war. Vor drei Wochen hatte sie für
Skandal gesorgt, als sie in einem Brief an die Tageszeitung „La Nación“
die ehemaligen Regierungsmitglieder öffentlich beschuldigte, geheime
Fonds für die Zahlung illegaler Gehälter gehabt zu haben. Menem und
Ex-Minister Domingo Cavallo wiesen die Beschuldigungen zurück.
Die Freiheitsbeschränkung vor der Urteilsverkündung verzerre den
Charakter der Haft als Vorsichtsmaßnahme und verwandle sie in Strafe,

erklärte das Gericht. Auf Antrag der Anwältin Pamela Biserier wurden
die Gründe für die Freilassung noch einmal geprüft und als gegeben
gefunden. „Die Angeklagte war überdies stets bereit, bei der Untersuchungsarbeit mitzuhelfen“, lautete die Begründung.
Insgesamt 15 Verfahren werden gegen Alsogaray geführt. Zu ihrer
Verhaftung hatten vor allem zwei geführt: die Zahlung der erhöhten
Gehälter im Sekretariat für Umweltschutz und der illegale Verkauf von
Grundstücken bei der Privatisierung der staatlichen Telefongeselsschaft
ENTel.
„Ich bin froh, das Recht wieder erlangt zu haben, das von der Verfassung zugesichert wird. Ich bin froh, in Freiheit zu sein, während mein
Fall gelöst wird“, sagte Alsogaray nach der Freilassung wieder zu Hause. In sechs Verfahren wird sie wegen Korruption angeklagt, wofür ihr
voraussichtlich eine Strafe von 3 Jahren Freiheitsentzug droht. Die geleisteten 21 Monate Freiheitsentzug werden jedoch gegengerechnet, so
dass es unwahrscheinlich ist, dass sie noch einmal ins Gefängnis muss.
Ihre Freiheit feierte Alsogaray: „Es hatte viel Druck gegeben, mich zu
verhaften. Das war ein Fehler, der jetzt von denen korrigiert wird, die es
hätten tun müssen - von die Justiz selbst.“

WOCHENÜBERSICHT
Moyano gewinnt
Die Angestellten der Supermarktkette „Coto“ werden in die
Transportarbeitergewerkschaft
überführt. Das beschloss das
Schiedsgericht des Gewerkschaftsbunds CGT. Damit feiert die Transportarbeitergewerkschaft, an derer
Spitze einer der drei Generalsekretäre des Gewerkschaftsbunds,
Hugo Moyano, steht, einen neuen
Erfolg. Die Mitarbeiter von „Coto“
gehörten bisher der Handelsgewerkschaft an. Im März war es zu
großen Protestaktionen im Auslieferungszentrum in Esteban Echeverría gekommen. Auf Eingriff des
Arbeitsministeriums sollte der Ge-

werkschaftskonflikt vom Schiedsgericht gelöst werden. Im vergangenen Jahr hatte die Transportarbeitergewerkschaft bereits die Angestellten des Supermarktes „Carrefour“ über-nommen.

wegen Mord geführt wird, flüchte,
erklärte das Gericht. Für die Freilassung, die auf Antrag der Anwälte Chabáns erfolgt, muss eine Kaution von 500.000 Pesos hinterlegt
werden.

die Bevölkerung, insbesondere für
die Schulen, damit die Kinder für
die einheimische Flora sensibilisiert werden.

Chabán frei

Keine Auslieferung

Nach der Ankündigung von
Wirtschaftsminister Roberto Lavagna, die Sozialhilfe solle ins befristete Arbeitslosengeld umgewandelt werden, versammelten sich die
radikalen Arbeitslosenorganisationen zu neuen Protestaktionen. Am
Mittwoch begannen in der Stadt
von Buenos Aires 24stündige Protestdemonstrationen und Straßenblockierungen, am selben Tag gingen die Piqueteros in insgesamt 15
Provinzen auf die Straße. Ihre Forderungen sind gleich geblieben: die
Erweiterung der Arbeitslosenhilfe
und die Erhöhung des Betrags auf
350 Pesos. „Wie kann eine Regierung sagen, dass ein Minister mit
6000 Pesos nicht leben kann, und
gleichzeitig 350 Pesos einem Arbeitslosen verweigern“, sagte Néstor Pitrola von „Polo Obrero“.

Omar Chabán, Besitzer der Disko „Cromañón“, in der im Dezember vergangenen Jahres 193 Personen durch Brand gestorben sind,
wurde freigelassen. Das Strafgericht entschied am Freitag mit zwei
Stimmen gegen eine, Chabán könne in Freiheit auf den Prozess warten. Es bestehe keine Gefahr, dass
Chabán, gegen den ein Verfahren

Randglossen
Eine Andeutung des politischen Kommentators der Zeitung „La Nación“,
Joaquín Morales Solá, am vergangenen Sonntag, genügte, um abermals
einen Sturm der Entrüstung über eine mögliche Korruption der jetzigen
Regierung auszulösen. Der Kommentator hatte sich auf ungenannte Botschafter anderer Länder bezogen, die wiederum auf die Mitteilung von
Geschäftsführern der Niederlassungen ausländischer Unternehmen zurückgingen, wonach untergeordnete Beamte Schmiergelder als Entgelt für
Regierungsentscheidungen fordern, die die Firmen begünstigen. Präsident
Kirchner erwiderte erbost, dass jeder Mitarbeiter, der Schmiergelder fordert, unverzüglich entlassen werden würde. Das Antikorruptionsamt erkundigte sich bei europäischen Botschaftern über den Tatbestand. Ebenso müssten Geschäftsführer ausländischer Niederlassungen befragt werden, die sich freilich hüten werden, solche Schmiergeldansprüche offen zu
legen, weil sie Repressalien befürchten müssen. Die Katze beisst sich in
den Schwanz und dreht sich im Zirkel.
Gouverneur Felipe Solá von der Pro-vinz Buenos Aires hat nach längerem Zaudern den 31. Juli als Wahltag für die parteiinternen Wahlen für Provinzämter
festgelegt, womit Parteimitglieder und interessierte parteilose Bürger/innen gleich
zwei Mal wählen dürfen, um Kandidaten zu bestimmen, die am 23. Oktober
landesweit antreten werden. Die Nationalregierung hatte längst den 7. August,
nur eine Woche später, angekündigt, damit alle Kandidaten in offenen und geheimen parteiinternen Wahlen gekürt werden, bezogen auf Deputierte und Senatoren. Weshalb sich die Nationalregierung nicht mit der Provinzverwaltung
über den gleichen Wahltag einigen konnte, bleibt unerfindlich. Ob für Kandidaten nationaler oder provinzieller Wahlämter abgestimmt wird, ist schliesslich
gehupft wie gesprungen und kann mühelos am gleichen Wahltag in den gleichen Wahllokalen erledigt werden.

Jesús María Lariz Iriondo, der
in Spanien angeklagt wird, als Mitglied der Organisation ETA an
mehreren terroristischen Akten teilgenommen zu haben, wird nicht
ausgeliefert. Der Oberste Gerichtshof lehnte am Dienstag die Auslieferungsbitte Spaniens ab. Die Begründung lautet, die von Lariz
Iriondo begangenen Straftaten sind
nach dem argentinischen Recht
verjährt. Nach dem internationalen
Recht seien die terroristischen Akte
keine Verbrechen gegen die Menschenrechte und damit verjähren,
erklärten die Richter. Die spanische
Botschaft in Buenos Aires äußerte
die Hoffnung, Argentinien würde
sich im Kampf gegen den Terrorismus solidarisch verhalten.

Samenbank der Bäume
Die erste Samenbank der Bäume, die für die nordwestliche Region Argentiniens typisch sind,
wurde in der Provinz Jujuy eingerichtet. Sie soll der Aufforstung der
Region mit einheimischen Bäumen
dienen, deren Bestand durch
menschliche Aktivitäten oder Dürren dezimiert worden ist. Zu den
schützenswerten Bäumen gehören
Jakaranda, Lapacho, Flaschenbaum, Zeder, Quebracho und Kapokbaum. Die Einrichtung wird
von der deutschen Botschaft in Argentinien unterstützt. Zu den Aufgaben der neuen Einrichtung gehören auch Bildungsmaßnahmen für

Piqueteros protestieren

Johannisbrotriegel
In den Schulen der Stadt Buenos
Aires sollen künftig Riegel aus Johannisbrot verteilt werden. Auf Antrag der Stadtregierung entwickelte
die Agronomiefakultät der Universität von Buenos Aires ein mineralstoff- und vitaminreiches Produkt.
Mit dem Ziel, für bessere Ernährung
der Schüler zu sorgen, werden die
üblichen Süßigkeiten „Alfajor“ nach
den Winterferien durch Johannisbrotriegel ersetzt. Das nach Kakao
schmeckende Johannisbrot ist die
Frucht eines im Nordargentinien
wachsenden Baumes, die kaum industriell verwertet wird.
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Der Skandal der Zusatzgehälter
Ein Leserbrief der auf drei Jahre wegen unrechtmässiger Bereicherung verurteilten Exbeamtin María Julia Alsogaray in der Zeitung „La
Nación“, entfesselte unlängst den Skandal der sogenannten Zusatzgehälter, Spanisch „sobresueldos“. Frau Alsogaray, die weitere 15 Prozesse durchläuft und dieser Tage nach fast zwei Jahren Haft entlassen wurde, hatte im Strafprozess über ihre unrechtmässige Bereicherung angeführt, dass diese auf der Auszahlung von Zusatzgehältern beruhte, als
sie das Staatssekretariat für Umweltfragen betreute. Das Gericht nahm
ihr das Argument freilich nicht ab. Offenbar war ihre unrechtmässige
Bereicherung fühlbar höher gewesen als mögliche Zusatzgehälter, die
sie zudem als normale Einnahmen in ihren eidesstattlichen Erklärungen
der Gewinnsteuer angegeben hatte.
Inzwischen ist der Skandal ausgeufert und betrifft Exminister wie
Domingo Cavallo, Raúl Granillo Ocampo und Oscar Camilión, die vor
Gericht aussagen mussten, sowie andere Minister, zahlreiche Staats- und
Unterstaatssekretäre sowie Leiter von Staatsämtern wie der jetzige Zentralbankpräsident Martín Redrado als damaliger Vorsitzender der nationalen Wertschriftenkommission. Cavallo kennzeichnete die Zusatzgehältger als Repräsentationsausgaben, was sie mitnichten sind.
Die Zusatzgehälter waren schon unter der Regierung des Präsidenten
Alfonsín (1983-1989) mit Geheimfonds des Präsidialamtes ausbezahlt
worden. Später wurden zahlreiche Etatposten jeweils zugunsten des Geheimdienstes SIDE umgeleitet und für die Auszahlung der Zusatzgehälter zweckentfremdet. Die Zeitung „Página/12“ hatte die Zusatzgehälter
bereits vor zwölf Jahren aufgedeckt und den Text des geheimen Gesetzes S 18.302 veröffentlicht. Das Gesetz von 1969 sollte damals die Finanzierung gewisser Sicherheitsausgaben garantieren, die vom Geheimdienst SIDE verrichtet wurden. Später wurden nicht nur Zusatzgehälter,
sondern auch politische Parteien für Wahlzwecke finanziert, sowie Parlamentarier und Richter beglückt. Der Geheimcharakter des Gesetzes
wurde dieser Tage von einer Richterin als verfassungswidrig erklärt. Nur
im nationalen Notzustand oder wenn die Staatssicherheit gefährdet ist,
dürfen Gesetze geheim bleiben.

Verfassungswidrigkeit der Geheimnisse
Buenos Aires (AT/AG) - Die geheimen Gesetze sind verfassungswidrig. Das erklärte am Mittwoch die Richterin des Verwaltungsgerichts, Clara Do Pico. Der „geheime Charakter“ eines Gesetzes und
im Speziellen des Gesetzes 18.302, nach dem die Zahlungen von Zusatzgehältern in der Regierungszeit von Ex-Präsident Carlos Menem
geregelt wurden, sei unzulässig, beschloss die Richterin.
Der einzige gültige Grund für die Geheimhaltung eines Gesetzes
wäre, dass durch seine öffentliche Bekanntmachung die Souveränität der Republik oder die Sicherheit der Gesellschaft bedroht würde.
Nach einer eingehenden Analyse des 1969 verabschiedeten Gesetzes, das ihr zu diesem Zweck vom Senat zugeschickt worden war,
entschied die Richterin, es enthalte keinerlei Aussagen, deren Veröffentlichung eine Bedrohung für den Staat bedeuten könnte. In ihm
bezöge man sich auch nicht auf wichtige staatliche Angelegenheiten.
Do Pico bezog sich bei ihrer Argumentation auf die von der Verfassung geschützten Rechte, darunter das Recht auf Information. Geheimnisse in der Gesetzgebung verletzten diese Rechte, sagte sie mit
Verweis auf eine Reihe von internationalen Regelungen. In einem
umfangreichen Urteil entkräftete sie die Begründungen des Präsidentschaftssekretariats und des Kongresses.
Das Präsidentschaftssekretariat verteidigte die geheimen Gesetze
mit der Begründung, es gebe wichtige staatliche Angelegenheiten,
die in besonderen Fällen nicht publik gemacht werden dürfen. Außerdem habe die Geheimhaltung ihre Rechtfertigung für Akte hoher
Politik, deren Bekanntmachung den Staat beeinträchtigen könnte.
Der Senat bestand darauf, dass die Frage nach der Geheimhaltung
keine Rechtssache sei. Weiterhin bedeute ihre Untersuchung eine unzulässige Einmischung der Rechtsgewalt in die Kompetenzen, die
die Verfassung einzig der gesetzgebenden Gewalt zuteile. Die Antwort von Do Pico lautete, die Kompetenz der Geheimhaltung werde
in der Verfassung nicht geregelt. Man verfahre außerdem gegen die
Verfassung, wenn man manche Fragen für Rechtssache und andere
für rein politisch erklärt. Und es sei unzulässig, bestimmte Fragen
der Justiz entziehen zu wollen.

Die Zusatzgehälter wurden nicht mit den monatlichen Empfangsbescheinigungen in jedem Ministerium, sondern bar mit Geldscheinen ausbezahlt und daher weder mit Sozialabgaben belastet noch in den meisten Fällen versteuert, insofern es sich um sogenannte schwarze Gelder
handelte. Minister bezogen 6.500 Pesos, andere Beamte etwas weniger.
Beträge von 100.000 oder 50.000 Pesos monatlich, die in der Presse
erwähnt wurden, dienten sicherlich zur Verteilung in jedem Amt.
Die faktische Ursache dieser Korruption beruhte auf den ungenügenden Gehältern der Spitzenbeamten. Deren Anhebung hätte damals alle
anderen Gehälter der 250.000 Beamten der Nationalregierung nachgezogen und eine ähnliche Wirkung in Gliedstaaten und Gemeinden gehabt, die 1,8 Millionen Beamten beschäftigten. Ferner wären die Renten
ehemaliger Minister und Staatssekretäre auch begünstigt worden und in
der Folge die Renten aller rund 4 Millionen Staatsrentner. Kein Haushalt
hätte das verkraften können. Die Verkoppelung der Gehälter und Renten
im Staatsbereich war Usus geworden während der Hochinflation der siebziger und achtziger Jahre.
Trotzdem handelte es sich bei den Zusatzgehältern um mögliche Verletzungen des Strafrechts, genannt Veruntreuung öffentlicher Gelder, Spanisch „malversación de fondos públicos“, sowie Unterschlagung im Amt,
Spanisch „peculado“, sowie in einigen Fällen um Steuerhinterziehung.
Bisher haben die Richter, die sich mit diesem Sachverhalt befasst haben,
letzteren strafrechtlich nicht geahndet. Ob das so bleiben wird, nachdem
mehrere Prozesse unterwegs sind, muss abgewartet werden.
Der Skandal kennzeichnet die landesübliche Heuchelei, indem öffentlich die Korruption gebrandmarkt wird, aber in der Tat nichts oder
wenig geschieht, sie zu verhindern. Keine Regierung wagt die Anhebung der Spitzengehälter als Entgelt für die Verantwortung, denn dafür
müsste vorher die Verkoppelung der Gehälter und Renten abgeschafft
werden, die dem Indexierungsdenken aus der Hochinflation innewohnt
und für deren Neugeburt Pate stehen würde.
Die jetzige Regierung bestreitet, Zusatzgehälter zu bezahlen. Unterdessen trägt dieser Skandal zur Verunglimpfung der Wahldemokratie
schlechthin bei, wenn so viele Beamten, Richter und Parlamentarier verdächtigt werden. Schon vor drei Jahren erschallte der Ruf, alle Politiker
sollten gehen („que se vayan todos!“). Argentinien braucht entschieden
eine Stärkung des Demokratieverständnisses, nicht dessen Schwächung
kraft Zusatzgehälter und sonstiger Korruption.

Das Hohe lied der Menschlichkeit
Rechtsanwalt und Schriftsteller Bernhard Schlink
zu Besuch in Buenos Aires
Von Akvile Galvosaite und Bautista Serigós
„Der Artikel eins Absatz eins
des Grundgesetzes besagt, die
Würde des Menschen ist unantastbar“, damit begann Bernhard
Schlink, Rechtsprofessor und
Richter des Verfassungsgerichtshofs von Nordrhein-Westfalen,
seinen Vortrag im Obersten Gericht der Stadt Buenos Aires.
Durch kein Gesetz, keine Veranlassung und auch keine Verfassungsänderung kann dieser Artikel
geändert werden, der im internationalen Kontext an dieser Stelle
so ungewöhnlich erscheint, sich
jedoch aus der deutschen Geschichte erklärt. Schutz der Menschenwürde als das oberste Prinzip, das in den letzten Jahren in
Deutschland immer häufiger in
Frage gestellt wird, war das Hauptthema des Vortrags am Montag
vergangener Woche, bei dem auch
Daniel A. Sabsay, Professor für
Verfassungsrecht, und Fernando

Córdoba in Vertretung des Generalstaatsanwalts Esteban Righi anwesend waren.

Falsche Lehren
Schutz der Würde, eines Konzepts, das auf Immanuel Kant zurückzuführen ist, bedeutet, dass ein
Mensch nicht zum Objekt gemacht
werden darf, zumindest nicht zum
Objekt einer Regel, der er nicht zustimmen würde. Doch sieht
Schlink besorgt der sich herausbildenden Tendenz entgegen, in außergewöhnlichen Situationen Folter und Verrechnung von Leben
gegen Leben in Erwägung zu
ziehen.
Als im Herbst 2002 der Frankfurter Vizepolizeipräsident Wolfgang Daschner den entführten
Bankierssohn Jakob von Metzler
retten und den Entführer Magnus
Gäfgen durch Folterandrohung zu
Aussagen zwingen wollte, gab es
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erstaunlich viele Befürworter einer
solchen Herangehensweise. Obwohl die Folter als Mittel für Wahrheitsfindung bekanntermaßen
höchst unzuverlässig sei, hob
Schlink hervor. Die Mittel waren
bei weitem noch nicht ausgeschöpft, doch argumentierte die
Verteidigung, Daschner habe sich
in einer ausweglosen Situation befunden, in der er zwischen der
Menschenwürde des entführten
Kindes und der des Entführers
habe abwägen müssen. Mit einer
minimalen Strafe kam er davon.
Die Debatten über den Daschner-Fall sind nach Schlink vor dem
Hintergrund der Attentate in den
USA und der verschärften Maßnahmen gegen den internationalen
Terrorismus zu sehen. Im gleichen
Zug wurde auch im Juli vergangenen Jahres das Luftsicherheitsgesetz verabschiedet, das, von Bundespräsident Horst Köhler nach
langem Zögern unterschrieben, im
Moment vom Bundesverfassungsgericht wegen Verstoß gegen das
Grundgesetz geprüft wird. Die
Lehren, die man aus Situationen
der außergewöhnlichen Bedrohung zu ziehen versucht, seien aus
der Sicht von Schlink falsch. Nicht
das entführte Flugzeug abzuschießen, sondern die Passagiere gegebenenfalls bei ihrem Handeln zu
unterstützen, sollte die logische
Schlussfolgerung sein. Wie bekannt, verhinderten die Passagiere des vierten Flugzeugs am 11.
September 2001 den Anschlag.

Moralische Verantwortung
Sollte es nun wirklich zu einer
Situation kommen, in der man in
der Tat nichts anderes tun kann, als
zu foltern oder ein Flugzeug abzuschießen, könne die Verantwortung demjenigen, der entscheidet,
nicht abgenommen werden, besteht Schlink. Selbst wenn man es
erlauben würde, haben wir immer
noch das moralische Problem.
„Ohne die moralische Verantwortung geht es gar nicht“, sagte der
protestantisch und kalvinistisch
erzogene Schlink in einem
Gespräch.
Wir wissen im Grunde, was
richtig ist und was falsch ist, ist
Schlink überzeugt. „Das Moralische versteht sich von selbst.“
Über alle kulturellen Prägungen
und zeitliche Zusammenhänge
hinweg habe sich ein gewisser
moralischer Kanon herausgebildet,
wie beispielsweise das erste Gebot,
du sollst nicht töten, und dieser
Kanon sei die Minima dessen, was
das Zusammenleben überhaupt
braucht.
Genauso gebe es auch einen
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Kern des Würdeverständnisses,
das durch die verschiedenen Kulturen und ökonomisch-politischen
Konstellationen durchhaltbar sei.
Schlink bedauerte es sehr, dass die
argentinische Sicht auf die Probleme des Folterns oder des Verechnens von Leben nach seinem Vortrag nicht in Diskussion gebracht
worden ist. Die argentinischen
Beiträge blieben sehr allgemein
bzw. bezogen sich auf das deutsche
Recht, als hätte man in einem
Land, dessen Verrfassung keine
Erwähnung der Menschenrechte
enthält, ganz zu schweigen von der
Würde, das Thema vorsichtig umgehen wollen.
Doch ist gerade das Thema Sicherheit und Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen ein brenzliches in Argentinien. Die Diskussion, welche Freiheiten man aufs
Spiel setzt, um mehr Sicherheit zu
haben, und wieviel Unsicherheit
man in Kauf nehmen muss, habe
es auch in Deutschland gegeben,
sagte Schlink. „Ich finde aber oft,
dass die Sache zu hoch geholt
wird. Oft sind die Lösungen viel
schlichter“, gestand Schlink. „Es
geht oft gar nicht darum, wir müssen alle Kommunikation kontrollieren, sondern dass die Polizei aus
ihren Stuben auf die Straße
kommt.“ Es hänge aber viel auch
davon ab, wie sich die Bürger verhalten, wenn beispielsweise jemand angegriffen wird.

Komplexität des Lebens
Eine zweite Gelegenheit,
Schlink zu erleben, bot sich am
Mittwoch vergangener Woche auf
der internationalen Buchmesse. In
einem Gespräch mit Hugo Beccacece, Herausgeber der Kulturbeilage der Tageszeitung „La Nación“, trat Schlink in einem auch
hier zu klein gewählten Saal auf.
Die zweite, bei weitem komplexere Berufung von Schlink ist das
Schreiben. Als Richter habe er mit
relativ einfachen Fragen zu tun,
sagte der Autor von „Der Vorleser“, der bereits in 25 Sprachen
übersetzt worden ist. In der Literatur jedoch, wie im Leben, gehe
es um Fragen, die keine klaren
Antworten haben.
Das Durchspielen von Situationen und Spielen mit den Personen
steht am Anfang des Schaffensprozesses von Schlink. Es wird so lange probiert und geändert, bis die
Geschichte fertig ist - noch bevor
die erste Zeile niedergeschrieben
wird. Dann gibt es keine Änderungen mehr, dann hat die Geschichte ihr eigenes Leben und ihre eigene Logik, und die Fragen, ob
man etwas hätte anders machen

können, sind völlig falsch am
Platze.
Der 1995 erschienene „Vorleser“ gehört mittlerweile zur Schullektüre in Deutschland, was
Schlink mit gemischten Gefühlen
sieht. Seitdem wird er mit Mails
von Schülern zugeschüttet, die in
drei Tagen ein Referat haben und
schnell etwas über das Buch erfahren wollen. Oder aber ihm werden
Fragen gestellt, die den Schülern
eindeutig von den Lehrern eingehämmert worden sind. Einen anderen Umgang würde sich Schlink
mit seinem Buch wünschen.
Auch in Buenos Aires wurde er
mit unzähligen Fragen zugeschüt-

tet, mit denen die Zuhörer ihre Verehrung zu manifestieren versuchten und die nicht nur Literatur betrafen. Dabei gestand Schlink, die
Kirche als einen wichtigen Lebensraum für sich zu sehen. „Ob ich an
Gott glaube, weiß ich nicht, das ist
eine schwierige Frage, aber an die
Kirche glaube ich“, sagte Schlink,
der mit vielen kirchlichen Ritualen
aufgewachsen ist. Mit einem Hohelied an Rituale, die im Gegensatz zu Alltagsritualen das Leben
schöner machen, bewies sich
Schlink auch hier als Verfechter des
auf Gegenseitigkeit und moralische
Werte
gegründeten
Zusammenlebens.

Geträumte Wirklichkeit
„Cielo azul cielo negro“ - Argentinien
2003. 84 Minuten. Regie: Paula de Luque
und Sabrina Farji. Mit
Boy Olmi, Luis Ziembrowsky, Marielouise
Alemann, Inés Rampoldi.
Buenos Aires (AT/
NR) - Der bereits international auf 11 Filmfestivals gezeigte, experimentelle Film der Choreographin Paula de Luque
und der Regisseurin Sabrina Farji erzählt contralinear die Geschichten
verschiedener Menschen in Buenos Aires. Da ist zum Beispiel Abel,
der gerade seine Tochter verloren hat oder Violeta, die auf den Straßen
der Stadt ständig einem Unbekannten begegnet, der sie fasziniert und
den die leidenschaftliche Beobachterin mit ihrer Kamera aufnimmt. Die
junge Frau filmt heimlich andere Menschen und entdeckt in jedem Bild
eine versteckte Botschaft, die nur sie lesen kann. Die Tänzerin Ana
besucht regelmäßig ihre Mutter im Krankenhaus, bis diese - gespielt
von Marieluise Alemann - eines Tages stirbt. Ana begegnet an diesem
Tag Abel, der vor lauter Trauer um seine Tochter immer noch ins Krankenhaus geht, als erwarte er von irgendjemand Hilfe. Die Lebensgeschichten der Personen fügen sich im Laufe des Films im Alltagsbild
der Stadt zusammen und erhalten eine Bedeutung. So trifft Violeta zum
Beispiel auf ihr Spiegelbild: der junge Mann, den sie gefilmt hat, hat
insgeheim auch Aufnahmen von ihr gemacht.
Anstatt von Sprache entwickeln sich die Handlungen über den zeitgenössischen Tanz und den avantgardistischen Einsatz von Musik. Rea-
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lität und Surrealität vermischen sich und werden mit einer großen künstlerischen Freiheit ineinander montiert. Die reichen Ausdruckmöglichkeiten des Tanzes spiegeln die innere Verfassung der Hauptdarsteller
wider. Innen- und Außenwelt werden optisch nicht voneinander getrennt.
Die lyrische Atmosphäre des Films wird durch die Dimension der kreativ eingesetzten Musik verstärkt und nimmt den Zuschauer mit in eine
interessante Welt voller Begegnungen und Schicksalswendungen.
Der Film ist noch bis Ende Mai im Malba (Avda. Figueroa Alcorta
3415) zu sehen.
Die Termine: 13.05, 15.05., 20.05, 22.05., 27.05. und 29.05. jeweils
um 20 Uhr. Eintritt 5 Pesos, für Studenten und Rentner 2,50 Pesos.

AUSFLÜGE UND REISEN

Eine Oase mitten in der Stadt:
der Botanische Garten
Rund 5.500 Arten von Gewächsen - Blumen, Bäume, Sträucher, Medizinal- und Wasserpflanzen, - beherbergt der Botanische Garten von
Buenos Aires. Er bedeckt eine Fläche, die sieben Häuserblocks entspricht.
Nun soll er teilweise erneuert werden. Zumindest das Chalet im
englischen Stil, das zwischen 1881 und 1896 vom französischen Landschaftsarchitekten Carlos Thays bewohnt wurde, wird nun renoviert und
soll künftig als Ausstellungszentrum zur Verfügung stehen. Der „Botánico“ ist eine von vielen besuchte Oase, in der man inmitten von schattigem Grün Augenblicke der Ruhe finden kann. Dabei sind nicht nur
die Gewächse sehenswert, sondern auch die insgesamt 28 Statuen und
die Reliefs - darunter auch die Saturnalien, ebenso Plinius der Ältere
oder die römische Wölfin, die man unter anderem wegen des Platzmangels auf öffentlichen Plätzen hier untergebracht hat. Desgleichen erfreut der Garten den Besucher mit vier Brunnen, von denen jeder ein
Kunstwerk für sich ist. Die Anlage ist nach Erdteilen und Ländern unterteilt, so dass man die patagonischen Büsche und Gräser genauso gesammelt studieren kann, wie die Kakteen oder Kümmerbäumchen der
Puna, die Gewächsvielfalt Ozeaniens oder die des Amazonas.
Nun soll die weitläufige Anlage totalrenoviert werden. Ein Unterfangen, das gegen Mitte des Jahres rechtzeitig zu den Winterferien abgeschlossen sein dürfte. Im Winter ist der Botanische Garten tagtäglich
von 9 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet. Neuerdings gibt es auch Führungen auf Englisch und Italienisch. Mehr Informationen gibt es unter
Tel.: 4831-4527. Noch ein Nachtrag: Eine echte Sequoia, den kalifornischen Riesenbaum, sieht man jedoch nicht im Botánico, sondern auf
der Plaza San Martín, gleich gegenüber des Sitzes von Parques Nacionales.

Der Winter naht
Wer den anstehenden Winter genießen möchte, kann sich bei den
beiden bevorstehenden Wintersport-Ausstellungen über Skisportzentren, Unterkunftsmöglichkeiten, Bekleidung, Tarife und Reisemöglichkeiten informieren: Expo Todo Esqui, vom 18. bis 22. Mai im Centro
de Exposiciones bei der Rechtsfakultät. Auskünfte erhält man über Tel.:
4328-9780.
Exposición Turismo de Invierno (ETI), geöffnet für das Publikum
am 21. und 22. Mai von 14 bis 21 Uhr, der Eintritt kostet fünf Pesos.
Info: www.expoeti.com.ar
Marlú

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,91. Die
Terminkurse betrugen zum 31.5. $
2,905, 30.6. $ 2,910, 29.7. $ 2,920,
31.8. $ 2,925, 30.9. $ 2,930 und 31.10
$ 2,940.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
3,4% auf 1.389,80, der Burcapindex
um 3,5% auf 3.395,99 und der Börsenindex um 2,4% auf 59.566,51.
***

Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1,5% auf $ 2,183.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
9.5.05 U$S 21,24 Mrd., der Banknotenumlauf $ 37,95 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 20,97 Mrd. bzw.
$ 35,98 Mrd., einen Monat zuvor U$S
20,53 Mrd. bzw. $ 37,52 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 15,97 Mrd. bzw. $

30,61 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 13.5.05 117,7%.
***
Ein Handelsgericht hat das Gutachten der Justizgeneralinspektion
(IGJ) bestätigt, demzufolge die Eintragung von Einpersonengesellschaften in das Öffentliche Handelsregister der Stadt Buenos Aires verboten ist. Im Fall Fracchia Raymond
SRL wurde geurteilt, dass Gesellschaften von denen eine Person einen
99%igen Anteil besitzt, eine Vortäuschung nach den Paragraphen 955 und
956 des Handelsrechtes ist, um Verantwortung des Unternehmers zu verringern. Die Justizinspektion dehnt diesen Rechtsbegriff auf ausländische Firmen aus, die, statt Niederlassungen zu
errichten, für die das Stammhaus verantwortlich ist, inländische Filialen mit
99,99% Kapitalanteil schaffen. Ein
Musterbeispiel sei das Eintragungsverbot der Coca Cola Femsa de Buenos
Aires SA vom 15.12.03. Im Kongress
wird gegenwärtig über eine Gesetzesvorlage diskutiert, die AGs und
GmbHs mit nur einem Gesellschafter
gestattet. Damit wäre der Fall gelöst.
***
Bei der jährlichen Sitzung der
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, erklärte
Argentiniens ZB-Präsident, dass
dank der eingeführten Geldpolitik
die erweiterte monetäre Basis
(Geldumlauf und Einlagen im Finanzsystem) um $ 2,63 Mrd. verringert wurde. Das seien 5% gegenüber
Dezember 04 und dadurch möglich
gewesen, weil die ZB durch die Unterbringung der Lebacwechsel, die $
3,04 Mrd. aus dem Umlauf zogen,
Swaps für weitere $ 1,02 Mrd. und die
frühzeitigen Rückzahlungen von Rediskonten an Banken, zusätzlich $ 2,54
Mrd. der monetären Basis festlegte. Sie
wurde, bei einer Erhöhung des Geldumlaufes um $ 3,88 Mrd., mit denen
die ZB Devisen erwarb, um die Kurspolitik aufrecht zu erhalten, um insgesamt $ 6,59 Mrd. verringert.
***
Die Regierung will die BICE
Bank (Banco de Inversiones y Comercio Exterior) in Kürze in eine
Entwicklungsbank umwandeln, die
Unternehmen weiche Kredite erteilt, um bei Investitionen günstiger
mit Brasilien konkurrieren zu können. Der Wirtschaftsführng zufolge
würde das 0,5% des BIP beanspruchen,
05 etwa $ 2,25 Mrd. Über $ 500 Mio.
davon würde mit der Internamerikanischen Entwicklungsbank (BID) verhandelt werden, der Rest würde von
Schatzamt in verschiedenen Tranchen
bereitgestellt werden. Die BICEBank
hat Aktiven von $ 1,2 Mrd., ein Nettovermögen von $ 850 Mio. und hat 04
$ 25 Mio. verdient.
***
Der Bergbau-Unternehmerverband erwartet bis 2010 Investitionen
von U$S 5 Mrd. und soll bis dahin
für U$S 2,5 Mrd. im Jahr exportie-
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ren. Das würden die 80 Unternehmen
einbringen, die derzeit Erschliessungsarbeiten durchführen. Der Verband
bedauerte auch Kostenerhöhungen, wie
die Ausfuhrsteuern von 10% und 5%,
die Schecksteuer, die Kraftstoffsteuer
auf Dieselöl sowie die ausstehenden
Bewilligungen für Spezialfahrzeuge.
Er betonte die eigenartigen Steuern die
von jenen erlassen werden, die den
Nutzen des Bergbaugeschäftes nicht
begreifen. Das soll auf den, der UCR
angehörigen Gouverneur der Provinz
Rio Negro gemünzt sein, der eine bis
zu 7,5%ige Sondersteuer auf den Wert
der Metallgewinnung verfügt hat.
***
05 haben die Preise für fabrikneue Pkw um 3% bis 9% zugenommen. Die langsamen, ungleichmässigen Zunahmen begannen bereits im
Juli 04, doch seit Januar ist kein Pkw
um weniger als $ 1.000 teurer
geworden.
***
Die Firma Petroquímica Río Tercero errichtet eine eigene Schwefelsäure-Rückgewinnungsanlage, für
die sie derzeit von der Militärfabrik
Fabricaciones Militares de Rio Tercero abhängt. Lieferant der Anlagen
ist ein deutsches Unternehmen. Petroquímica Rio Tercero setzt mit 280
Mitarbeitern U$S 60 Mio. im Jahr um.
Sie gehört der argentiischen Lupiergruppe an, der auch die Firmen Piero,
Suavestar, Acerbrag, FPV und Saint
Piper angehören.
***
Im 1. Quartal 05 hat das Wärmekraftwerk Central Costanera $
34,8 Mio., um 7% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum, verdient.
Sein Umsatz stieg, dank höherer Preise und grösserer Stromlieferungen, um
57,5%.
***
Die Regierung gab die endgültige Pesifizierung des Preises für Erd-
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gas bekannt, das im Vorjahr, während der Energiekrise, für den Binnenverbrauch umgeleitet wurde.
Dadurch können Zahlungsverpflichtungen von $ 150 Mio. der Verteiler an
die Förderer gestrichen werden. Damit
soll der Druck zur Gewährung von
Tariferhöhungen verringert werden.
***
Die Nationale Kommission zum
Kampf gegen Erkrankungen der
Schweinezucht (Conalep) gab die
Unterlagen über das Nichtvorhandensein der klassischen Schweinepest in Argentinien bekannt. Sie sollen vom Senasa-Amt bei der jährlichen
Sitzung der Welt-Tiergesundheitsorganisation, am 22.5. in Paris, vorgelegt
werden.
***
Das Unterstaatssekretariat für
Zivilluftverkehr hat mit dem tschechischen Transportvizeminister ein
Abkommen unterzeichnet, das bis
zu 7 gegenseitige Wochenflüge zulässt. Es gestattet Passagier- und
Frachtdienste.
***
Aerolíneas Argentinas hat ihren
6. Boeing 737/500 eingegliedert. Bis
Jahresende sollen weitere 4 in den
Dienst gehen. Die Maschinen bedienen
die Strecken Aeroparque-Mar del Plata, -Córdoba, -Tucumán und -Bahía
Blanca. Im Juni sollen AeroparqueBariloche, -Calafate und -Montevideo
dazukommen.
***
Die Warenlieferungen in die USA
sollen ab Oktober durch neue Zollkontrollen im Hafen von Buenos
Aires beschleunigt werden. Argentinien ist der erste Staat der Region, der
sich der CSI (Container Survey Initiative) angeschlossen hat, die das Durchleuchten in Gegenwart von US-Zollbeamten aller zu verschiffenden Container vorsieht. Die notwendigen Abkommen sind bereits unterzeichnet. Sie
sehen Informationsaustausch beider
Zollbehörden, den Einsatz modernster
Techniken und Gegenseitigkeit vor.
***
Die der ATE-Gewerkschaft unter De Gennaro angeschlossenen Beamten des Tiergesundheitsamtes
Senasa haben einen landesweiten
6tägigen Streik bis einschliesslich
dem 16.5. erklärt. Die Verhandlungen
über Gehaltserhöhungen und andere
Forderungen im Arbeitsministerium
waren geascheitert. Der Streik fügt
besonders dem Aussenhandel und der
Landwirtschaft schwere Verluste zu, da

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Elianne E. Werner geb. Kinkeli, 72, am 23.4.
Ana N.E. Rubio geb. Roesli, 77,
am 5.5.
Otto Carlos Ludovico Petersen,
87, am 6.5.
Paul O. Haendler, 91, am 8.5.
Gerd Uflerbäumler, 63, am
12.5.
Haroldo Schlee
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er Verschiffungen, Flugfrachten,
Grenzübergänge, Ämter, Schlachthöfe, Laboratorien usw. stillegt.
***
Die Bankbeamtengewerkschaft
AB (Asociación Bancaria) streikt
am kommenden Dienstag, Mittwoch
und Donnerstag von 10-15 Uhr bei
allen öffentlichen und privaten Banken. Mit öffentlichen Aufmärschen
werden sie eine 30%ige NotstandsGehaltserhöhung, eine Mindesterhöhung von $ 200 der Grundgehälter, den
7 1/2 Stundentag und anderes fordern.
***
Rd. 60.000 Nahrungsmittel-Arbeiter werden eine Lohnerhöhung
von über 45% in 2 Etappen erhalten. Das Abkommen schliesst, wie
derzeit bei den meisten, die Eingliederung der seinerzeit von der Regierung
mittels Dekret verfügten Zulage von $
100, einschliesslich ihrer Hochrechnung auf die Lohnskalen, ein, was alleine rd. 15% Erhöhung ergibt. Ein
ungelernter Arbeiter erhält ab Mai einen Anfangslohn von $ 900 im Monat, statt bisher $ 660, und ab Oktober
von $ 960. Ein Vorarbeiter erhält statt
$ 850 ab Mai $ 1.360 und ab Oktober
$ 1.450. Ausserdem erhalten alle eine
Sonderzulage von $ 80.
***
Die Ausfuhren von frischem Hasenfleisch haben im 1. Quartal im
Vorjahresvergleich mengen- und
wertmässig um 170% zugenommen.
Es wurden 549 t für U$S 2,8 Mio. ausgeführt, davon für U$S 1,3 Mio. nach
Holland, U$S 951.000 nach Frankreich, U$S 251.000 nach Belgien und
U$S 240.000 nach Deutschland, wie
das Senasa-Amt bekanntgab.
***
Der Pflanzenölindustrie zufolge
drosselt die Regierung die Erdgasversorgung, was die Produktionskosten verdreifacht. Die Ciara (Cámara de la Industria Aceitera de la
República Argentina) erklärte, bereits
vor Eintrteten des Winters seien die
Lieferungen verringert worden, was
den Übergang auf dreimal teureres
Heizöl notwendig machte.
***
In der Eisenbahnwerkstätte in
María Juana, 120 km westlich von
Santa Fe, die der Firma Buriasco gehört hatte, wurde der Bau von 12
Frachtbarkassen begonnen, die Eisenerz vom brasilianischen Corumbá über den Paranáfluss bis San
Nicolás befördern werden. Das Erz
soll dort in den Hochöfen der Stahlgiersserei von Siderar verarbeitet werden. Der Bau der Barkassen hat die
Wiederaufnahme der Tätigkeit der
Ende der 90er Jahre stillgelegten Fabrik ermöglicht.
***
Das Amt für öffentliche Einnahmen der Provinz Buenos Aires, geleitet von Santiago Montoya, hat von
Kreditkartenunternehmen, Supermärkten u.a. grossen Einzelhändlern die Daten über Käufe gefordert,
die mit Kredit- oder Zahlkarten erfolgen, die von Banken im Ausland
ausgestellt sind, so dass die Belastungen auf Konten im Ausland er-

folgen. MasterCard soll gemäss Information von „Clarín“ geantwortet haben, dass 04 87.176 Zahlungen über
ausländische Kreditkarten und 4.649
über Zahlkarten erfolgten, was einen
Gesamtbetrag von $ 247 Mio. ergibt.
Visa hat die entsprechenden Angaben
noch nicht übermittelt. Insgesamt, mit
Diners, American Express u.a. Karten,
dürfte sich für 04 ein Gesamtbetrag
von gut $ 700 Mio. ergeben. Montoya
will diese Daten auf säumige Steuerzahler und Hinterzieher der Provinzsteuern beziehen und die Beschlagnahme der Konten im Ausland fordern.
Das Thema gehört jedoch eher zum
Kompetenzbereich der AFIP, so dass
sich deren Direktor, Alberto Abad, im
Zugzwang befindet. In vielen Fällen
dürften sich diese über Auslandskonten bezahlten Ausgaben nicht durch
das dem Steueramt erklärten Einkommen rechtfertigen lassen.
***
Das argentinische Institut für
Erdöl und Gas (IAPG) meldet, dass
die Erdölförderung im 1.Bimester
mit 107.717 cbm/Tag um 4,4% unter dem Vorjahr lag, während die
Gasförderung mit 137,66 Mio. cbm/
Tag (die 137.657 cbm Erdöl entpsrechen) um 0,3% höher lag.
***
Die Kommission für Sozialpolitik und Gesundheit der Deputiertenkammer hat einstimmig ein Projekt
angenommen, das die Apothekenketten verbietet und bestimmt, dass
Apotheken nur im Besitz von natürlichen Personen, GmbHs, gemeinnützigen Institutionen, Sozialwerken und Gewerkschaften sein können. Neue Apotheken müssen mindestens 300 m von besteheden Apotheken entfernt sein. Dennoch werden die
bestehenden Ketten (Farmacuty, Vantage, Zona Vital, Selma, Farma 10, Dr.
Ahorro und Dr. Simi (beide mexikanisch) weiter bestehen können, aber
ohne Erweiterungsmöglichkeit. Ein
ähnliches Gesetz ist schon in der Provinz Buenos Aires in Kraft (mit dem
Ergebnis, dass die Preise für Medikamente höher als in der Bundeshaupstadt sind), wobei die Gesetze von
Santa Fe und Neuquén in die gleiche
Richtung gehen. Die Initiative muss
noch von den Kommissionen für Handel und Industrie und für Konkurrenzschutz behandelt werden. Die Apotheken der Stadt Buenos Aires wurden
1991 (Cavallo) dereguliert, was zur
Errichtung neuer Apohteken und vornehmlich von Apothekenketten führte, durch die sich die Konkurrenz ver-

schärfte, was die Preise drückte und
den Konsumenten begünstigte. Die
Ketten haben ausserdem eine stärkere
Stellung gegenüber den Drogerien und
Pharmaunternehmen, so dass sie sich
gegen Preiserhöhungen besser wehren.
***
Der Geschäftsführer des Unternehmens, das die Bergbaurechte von
„Agua Rica“, in Catamarca, besitzt,
Pablo Marcet, gab bekannt, dass die
Studien über die Finanzierung und
Ausbeutung des Erzvorkommens
(Kupfer, Gold u.a. Metalle) Ende dieses Jahres fertig sein würden, so dass
06 mit der Durchführung des Projektes begonnen werden könne und für 09
die Inbetriebnahme vorgesehen sei.
1994 erhielt ein Joint-venture der australischen „Broken Hill Propietary“
(BHP), eines der 3 grössten Bergbauunternehmen der Welt, und der kanadischen Northern Orion, die Bergbaurechte. Die Forschung ergab 18 Mrd.
Pfund Kupfer, 10 Mio. Unzen Gold
und ausserdem Molybden. Die Kosten
für das Projekt wurden auf U$S 800
Mio. veranschlagt. Im März 03 verkaufte BHP ihren Anteil an Northern
Orion.
***
Arbeitsminister Carlos Tomada
gab bekannt, dass in den letzten 2
Jahren 350.512 Nutzniesser der
Subventionen des Programmes für
Familienoberhäupter eine formelle
Beschäftigung hätten. Das macht
17% derjenigen aus, die im Mai 03 die
Subvention erhielten. Ausserdem werden 50.000 Subventionsempfänger im
Rahmen von Programmen ausgebildet,
die Unternehmen und Gewerkschaften
betreiben. 87.000 Personen beteiligen
sich an Programmen von Provinzen
und Gemeinden, die die Eingliederung
in produktive Tätigkeiten fördern.
***
In den kommenden Wochen soll
eine Gasleitung in der Provinz Santa Fé in Angriff genommen werden,
die über 150 km der Überlandstrasse 34 parallel läuft und zahlreiche
Ortschaften mit insgesamt etwa
50.000 Einwohnern mit Gas versorgen soll. Die Investition wird auf $ 45
Mio. veranschlagt, von denen $ 30

KAUFE VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287
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Energiesparen im Haushalt

Schwierige Mercosur-Verhandlungen

Die Fundelec Stiftung für die Energiewirtschaft hat im Vorjahr Ratschläge veröffentlicht, um im Haushalt Strom zu sparen. Die staatliche
Strombehörde Enre kommt jetzt, angesichts der zu erwartenden Energiekrise, auf sie zurück.
l 25% des im Lande verbrauchten Stromes dient der Beleuchtung.
Deshalb wird geraten, die herkömmlichen Glühlampen durch Sparlampen zu ersetzen. Obwohl der Anschaffungspreis derselben höher ist,
verbrauchen sie ein Viertel für die gleiche Lichtstärke und halten um
vier bis zehn mal länger. Argentinische Wohnungen benützen durchschnittlich 14,6 Glühlampen. Wenn zwei davon, die am meisten verwendeten, durch Sparlampen ersetzt werden, können 150 W/h pro Tag
gespart werden. Das seien rd. 4,5 kWh im Monat. Wo starke Beleutung
notwendig ist, wie z.B. in Büros, sind Leuchtstoffröhren angezeigt, die
bei gleicher Beleuchtungsstärke ebenfalls wesentlich weniger
verbrauchen.
l Fernsehempfänger, Audiogeräte, DVDs, Bildbandgeräte usw. sollten ausgeschaltet werden, da sie im Bereitschaftszustand Strom verbrauchen. Auch der Bildschirm des Computers soll abgeschaltet werden, wenn er nicht gebraucht wird.
l Das Bügeleisen ist eines der Haushaltsgeräte mit dem grössten
Stromverbrauch. Deshalb sollen keine anderen Tätigkeiten verrichtet
werden, während es eingeschaltet ist. Auch sollte Wäsche nicht durch
Bügeln getrocknet werden, da das einen übermässigen Stromverbrauch
mit sich bringt. Vor Beendigung des Bügelns ausschalten, um die Restwärme auszunützen.
l Waschmaschinen sollten nur verwendet werden, wenn eine komplette Ladung zusammen gekommen ist. Dadurch werden sie weniger
oft in Betrieb genommen.
l Desgleichen wird Strom vergeudet, wenn der Kühlschrank schlecht
schliesst oder zu häufig geöffnet wird.
l Für die Heizung und Heisswasserversorgung ist Erdgas vorzuziehen. Das stösst auf Schwierigkeiten, da 45% der Landesbevölkerung
über keinen Anschluss an das Gasnetz verfügt.
Als Grössenordnungen um den Stromverbrauch zu schätzen, wurden folgende Angaben gemacht:
l Ein Bügeleisen verbraucht etwa 21 mal soviel Strom wie ein Kühlschrank, 20 mal soviel wie ein Fernsehempfänger und sieben mal soviel wie ein PC.
l Bei den Leuchten verbraucht eine Sparlampe etwa 1 kWh in 50
Stunden, eine Leuchtstoffröhre in 25 Stunden und eine 100 W-Glühlanpe im 10 Stunden.
Es wird betont, dass es Strafzahlungen geben wird, wenn ein Haushalt in diesem Winter nicht um 10% weniger Strom verbraucht als im
Jahr 2003.

Das Wirtschaftsministerium hat den brasilianischen Behörden ein
Memorandum vorgelegt, das sich auf die argentinische Position gegenüber dem Mercosur bezieht. Grundsätzlich weicht es wenig von der
Denkschrift ab, die im September 2004 vorgelegt wurde, in der die Schaffung eines institutionellen Mechanismus gefordert wird, der bei einem
starken Anstieg der Exporte eines Produktes von einem Land ins andere, und bei Schaden für die Unternehmen des Importlandes, Schutzmassnahmen getroffen werden. Das wurde von Brasilien abgelehnt.
Dennoch hat Brasilien die Einführung von Kontingenten durch die argentinischen Behörden, die in einigen Fällen unter Unternehmern vereinbart wurden, stillschweigend zugelassen.
Prinzipiell steht die brasilianische Regierung auf dem Standpunkt,
dass der Mercosur als Zollunion gedacht ist, also mit gemeinsamen Aussenzöllen und ohne Zölle für den Handel unter den Mitgliedern. Demgegenüber kontert Argentinien, dass die Zölle gegenüber Drittländern
in beiden Ländern nicht gleich seien, und dass es in Brasilien direkte
und verkappte Subventionen gebe, die eine künstliche Konkurrenzfähigkeit schaffen.
Die argentinischen Industriellen haben bei ihren Gesprächen mit ihren brasilianischen Kollegen und auch mit hohen Beamten auf den Vorteil hingewiesen, den die brasilianischen Unternehmen durch die grosszügigen und weichen Kredite der Förderungsbank BNDES haben. In
diesem Sinn haben sie schon in Argentinien die Initiative vorgebracht,
die Bank BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) in eine ähnliche Förderungsbank umzuwandeln. Das ist jedoch kaum möglich, da
der argentinische Staat keine Mittel für diesen Zweck bereitstellen kann.
Was die BNDES betrifft, so sei bemerkt, dass sie Exporte von Kapitalgütern finanziert, die in den meisten Fällen nicht in Argentinien erzeugt werden. Auch wirkt sie bei Käufen argentinischer Unternehmen
bei brasilianischen mit. Aber bei den konfliktiven Produkten, alles dauerhafte Konsumgüter, hat die BNDES kaum Bedeutung.
Lavagna erklärte, die Verhandlungen, um strukturelle Mechanismen
zu schaffen, die den Handel zwischen den Mercosur-Partnern regulieren, schreiten voran. Der Minister wies darauf hin, dass der Umstand,
dass sowohl die Wirtschaft Argentiniens wie die Brasiliens wüchsen,
ein Grund sein sollte, um Alarm zu vermeiden. Lavagna betonte, er
habe einen positiven Dialog mit seinem Kollegen Antonio Palocci gehabt, und wies darauf hin, dass die Differenzen über die Regulierung
bei jedem Prozess der Handelsintegration auftauchten.
Die gesamtwirtwschaftlichen Umstände sind für Argentinien jetzt
günstig. Während vor einiger Zeit der Wechselkurs des Peso und des
Real zum Dollar etwa der gleiche war, sind es jetzt etwa 2,90 Pesos je
Dollar und nur 2,46 Real zum Dollar. Somit haben die argentinischen
Exporte an Konkurrenzfähigkeit gewonnen und die brasilianischen verloren. Ebenfalls hat die weltweite Stahlhausse dazu geführt, dass sich
die Preise für Stahlbleche angeglichen haben, während sie früher in
Brasilien wesentlich niedriger lagen. Bei den bilateralen Gesprächen
taucht jeweils die Frage auf, warum die argentinischen Unternehmen
nach der Megaabwertung vom 2002 nicht stärker in den brasilianisachen Markt eingedrungen sind.

Mio. durch einen Treuhandfonds eingebracht werden, zu dem verschiedene Unternehmen, vor allem der Milchindustrie, einen Beitrag leisten. Der
Nationalstaat und die Provinzregierung
werden je $ 7,5 Mio. beisteuern. Die
Finanzierungsfrist soll 3 Jahre betragen, wobei die Unternehmen angeblich
den Beitrag mit der Ersparnis ausgleichen, die der Übergang von Heizöl
oder Diesel-treibstoff auf Gas bedeutet.
***
Durch Beschluss 745/05 des Energiesekretariates (Amtsblatt vom
10.5.05) wurde das Programm der
rationellen Verwendung elektrischer Energie durch Haushalte
(PURE, „Programa de uso racional
de la energía eléctrica“) für 05 eingeführt, das etwas vom Vorjahr abweicht. Grundsätzlich handelt es sich
darum, dass eine Ersparnis von 10%
bis 30% des Konsums gleicher Perioden des Jahres 03 belohnt und ein
Konsum von über 90% desjenigen von
03 bestraft wird, wobei sich Prämien
und Strafen etwa ausgleichen sollen.

Das System ist in seinen Einzelheiten
sehr kompliziert und für die Stromverteiler (Edenor, Edesur und Edelap)
nicht leicht zu verwalten. Die Provinzen werden aufgefordert, sich dem
System anzuschliessen. Abgesehen
von den konkreten Bestimmungen, will
die Regierung bei der Bevölkerung das
Bewusstsein der Stromknappheit
hervorrufen.
***
Der von der ZB ausgearbeitete
Index der Rohstoffpreise (IPMP,
„Indice de Precios de Materias Primas“) lag im April um 2% unter
März und um 11% unter April des
Vorjahres. Dies ist auf den Rückgang
der Preise von Agrarprodukten zurückzuführen, die 73% der Wägung des
Indices ausmachen. Erdöl lag um 0,6%
unter dem Vormonat, jedoch um 50%
über dem Vorjahr. Der Index vom April
lag leicht unter dem Durchschnitt von
04, jedoch um 14% über dem von 03.
Wenn der Stand von April beibehalten
wird der Index dieses Jahr um 18%
über dem Durchschnitt 1996/04 liegen.
***

Das Wirtschaftsministerium will
angeblich den Satz des Exportzolles
für rohe Rinderhäute von 15% auf
10% senken. Für Leder und halbgegerbte Häute besteht ein Exportzoll von
5%. Dieser differenzierte Zollsatz soll
die Differenz im umgekehrten Sinn
ausgleichen, die in der EU und vielen
anderen Ländern besteht. Die Schlachthöfe weisen darauf hin, dass der lokale Preis der Rinderhäute um 40% unter dem liegt, der in anderen Ländern
gezahlt wird, wobei sie angeben, dadurch einen Verlust von um die U$S
100 Mio. jährlich zu erleiden. Sie fordern eine starke Senkung der Exportzölle für Häute oder zuminidest ein
Exportkontingent ohne Exportzoll. Das
würde ihre Einnahmen erhöhen, und
erlauben, Rindfleisch billiger zu liefern. Die Gerbereien kontern, dass der

Preis der Häute im Verhältnis zum
Preis des Fleisches unbedeutend sei.
Sie verteidigen den Status quo und
weisen darauf hin, dass sie 04 für über
U$S 1 Mrd. exportiert hätten, davon
U$S 281 Mio. Lederprodukte und U$S
727 Mio. Leder und halbgegerbte Häute. Das sei ein Rekord: denn 03 waren
es U$S 863 Mio., 02 U$S 829 Mio.
und 01 U$S 930 Mio. Die Kapazität
der lokalen Gerbereien liegt weit über
den verfügbaren Rinderhäuten, so dass
es ausreichende Konkurrenz geben
sollte, um einen künstlich niedrigen
Preis der Häute zu verhindern.
***
Felipe Solá, Gouverneur der Provinz Buenos Aires, unterzeichnete
Abkommen mit 30 Bürgermeistern,
um ein Gasverteilungsnetz für $ 42
Mio. zu errichten, das 90.000 Ein-
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Erstes ICSID-Urteil gegen Argentinien
Das Weltbankschiedsgericht zur Schlichtung von Differenzen bei
Auslandsinvestitionen (ICSID) hat in Paris der Forderung der CMS
Energy, USA, gegen Argentinien stattgegeben. CMS Energy ist ein Minderheitsaktionär des Erdgas-Transportunternehmens Transportadora de
Gas del Norte (TGN). Es ist das erste Urteil nach der Abwertung, die
eine Klagelawine von Konzessionären öffentlicher Dienstleistungen
gegen Argentinien auslöste.
Argentinien wird beim ICSID die Stornierung des Schiedsspruches
fordern, da es weder als Vertragsbrüchig gelten, noch den Obersten Gerichtshof anrufen will.
Der Schiedsspruch hat eine Entschädigung Argentiniens von U$S
113 Mio. an das klagende Unternehmen festgelegt, stellt die Pesifizierung und Abwertung in Frage und wird bestimmen, ob der argentinische Staat nach der Zahlung die Aktienbeteiligung von CMS Energy
bei TGN übernehmen kann. Diese Mitteilungen sind vorläufig, da Argentinien sich nicht äussert, bevor es über alle Unterlagen verfügt, und
das ICSID nur eine Zusammenfassung auf drei Seiten veröfentlicht hat.
Das Hauptargument Argentiniens besteht in der Wiederholung, dass
die Weltbank durch die Internationale Finanzkörperschaft (IFC), die
ihr angehört, Gläubiger von CMS in einem anderen Unternehmen (GasAtacama) ist, weshalb ihre Agentur nicht unparteiisch und deshalb
nicht urteilsberechtigt ist. Auch werde das Beispiel der USA wiederholt, die zwei Schiedssprüche des ICSID, in den Fällen Gami und Mondev, zurückgewiesen haben.
Die Klage von CMS Energy begann vor der Wirtschftskrise, da die
Firma die Agentur am 26.7.01 wegen ausbleibender Tarifanpassungen
in Anspruch nahm, doch 2002 suchte sie um eine Aufschiebung an, um
neues Beweismaterial wie die Abwertung und Pesifizierung der Tarife
vorlegen zu können.
In allen Fällen ist beim ISCID jedes Schiedsgericht selbstständig
und für den Einzelfall einberufen, so dass seine Schiedssprüche keine
Präzedenz schaffen.
Der Fall CMS Energy ist bei ICSID die Spitze eines Eisbergs. 32
eingereichte Klagen werden bereits behandelt, 35 Anzeigen sind erstattet und etwa 140 weitere werden erwartet. Der eingeklagte Gesamtbetrag könne U$S 80 Mrd. erreichen, eine Grössenordnung der defaultierten Staatsschuld, wie der Prokurist des argentinischen Schatzamtes,
O. Guglielmino vorgerechnet hat.
Die Rechtsvertreter Argentiniens bestehen in allen Fällen auf dem
gleichen Standpunkt: Das Land habe sich in einem Wirtschafts-Notzustand befunden, der es veranlasste, Tarife einzufrieren. Diese Massnahme sei bei allen Unternehmen angewendet worden, ohne dass es irgend
eine Diskriminierung gegeben hätte.
Die gegenseitigen Schutzabkommen für Investitionen verbieten den
Staaten jede direkte oder indirekte Enteignung. Die Privatunternehmen
führen an, dass die Abwertung eine Massnahme dieser Art gewesen
sei, sowie die Diskriminierung ausländischer Investoren.
Der nächste Schiedsgerichtsprozess, bei dem ein für Argentinien negatives Urteil erwartet wird, ist der mit Siemens, wegen der Annulierung der Verträge über Personalausweise, Grenzkontrollen usw. durch
die Regierung De la Rúa.
wohner in 58 Ortschaften bedienen
wird. Beiläufig kritisierte Solá die Firma Camuzzi, die die Gasverteilung in
der Provinz betreibt, weil sie diese Investitionen nicht durchgeführt habe,
ohne jedoch die Tarifeinfrierung zu
erwähnen.
***
Argentiniens Ausfuhren nach
Brasilien waren im April um 34,2%
grösser als im Vorjahresapril (die
grösste interanuelle Zunahme 05)
und glichen den 2,7%igen Rückgang
vom März aus. Da die Einfuhren aus
Brasilien im Vorjahresvergleich um
49,8% auf U$S 764 Mio. zunahmen,
bleibt das Warenaustauschdefizit mit
dem Mercosurpartner im 23. Monat in
Folge aufrecht. Wie das CEB (Centro
de Estudios Bonaerenses) weiter mit-
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teilte, war das Handelsbilanzdefizit
vom April mit U$S 250 Mio. um 25%
geringer als im Vormonat, im ersten
Jahresdrittel mit U$S 889 jedoch 50%
des Gesamtdefizits des Vorjahres. In
diesen 4 Monaten wurde für U$S 1,9
Mrd. nach Brasilien ausgeführt, um
14,6% mehr als vor einem Jahr. Damit
eroberte Argentinien wieder den 2.
Platz als Lieferant Brasiliens, nach den
USA und vor Deutschland und China.
***
Peugeot-Citroën (PSA) verhandelt mit rd. 50 argentinischen Zulieferindustrien über deren Eingliederung als weltweite Lieferanten für
ihre Produktionsstätten in Europa.
05 seien aus Argentinien und Brasilien, etwa zu gleichen Teilen, Zulieferungen für etwa E 100 Mio. vorgese-

Aluar sichert Gasversorgung
für Betriebserweiterung
Die Aluminiumfabrik Aluar hat mit der Pan American Energy ein
Abkommen unterzeichnet, das ihr die Lieferung von 1,1 Mio. cbm/Tag
Erdgas sichert. Ausserdem wurde mit Repsol-YPF ein Zusatzabkommen getroffen, durch das sich dieses Unternehmen bei eventuellen Lieferausfällen zur Versorgungsüberbrückung verpflichtet. Damit kann der
Investitionsplan von U$S 671 Mio. für die Erweiterung der Kapazität
des Werkes in Puerto Madryn in Angriff genommen werden.
Obwohl es sich um Abkommen zwischen Privatunternehmen handelt, wurden die Verträge im Regierungsgebäude, in Anwesenheit Präsident Kirchners, des Planungsministers De Vido, Wirtschaftsministers
Lavagna, Industriesekretärs Peirano und dem Enargasvorsitzenden
Madaro unterschrieben. Auch Aluar-Vizepräsident Friedenthal, Pan
American Präsident Bulgheroni und Repsol-YPF Generaldirektor Locutura für Argentinien, Brasilien und Bolivien waren anwesend.
Die Investition wird Aluar gestatten, die Aluminiumproduktion von
derzeit 280.000 Jato in einer ersten Etappe um 40%, etwa 120.000 Jato
auf 400.000 Jato zu erhöhen. In der nächsten Etappe, in zwei Jahren,
soll eine weitere Kapazitätserhöhung in einer ähnlichen Grössenordnung erfolgen. Aluar exportiert rd. 80% seiner Produktion. Die Exportzunahme wird auf U$S 200 Mio. im Jahr geschätzt.
Das von Pan American Energy zu liefernde Erdgas (der Vertrag wurde auf zehn Jahre mit einer Option auf weitere 10 Jahre abgeschlossen), wird in dem vor fünf Jahren entdeckten Cerro Dragón-Vorkommen gefördert, das sich im Süden der Provinz Chubut, nahe der Grenze
mit der Provinz Santa Cruz befindet.
Die Investition erhält Steuerbegünstigungen wie frühzeitige MwStRückerstattungen und frühzeitige Abschreibungen von der Gewinnsteuer. Für diese Förderungsmassnahmen hatte sich Aluar bei der Vorübergehenden Steuerbegünstigung für Inverstitionen eingetragen.
hen. Derzeit kauft PSA hier von rd. 250
Zulieferern für E 500 Mio. im Jahr ein,
doch vorwiegend für die Fertigung in
Argentinien und Brasilien. Weltweit
kauft PSA Zulieferteile für E 30 Mrd.
im Jahr, davon nur 5% ausserhalb
Europas.
***
Die Stadtregierung von Buenos
Aires hat ein Dekret über die Verwaltungslaufbahn ausgearbeitet,
das im Klartext eine einfache Gehaltserhöhung ist. Rückwirkend vom
1.5.05 erhalten 38.000 Beamten zwischen $ 150 und $ 400 Gehaltserhöhung und ein Mindestgehalt von $ 980.
Das System bestimmt die Aufnahme
nach Eignungsprüfungen, gleiches
Gehalt für gleiche Arbeit, Prämien für
zusätzliche Befähigungsnachweise
und Förderungen für sofortige
Pensionierungen.
***
Die Allgemeine Justizinspektion
(IGJ) wird Prozesse zur Streichung
von ausländischen Gesellschaften
mit Stammsitz Off-shore oder in
Steuerparadiesen im Handelsregister anstrengen, die bis zum 17.5.05
den argentiniscchen Vorschriften
nicht Genüge geleistet haben. Vom
Beschluss 7/03 betroffene ausländische Gesellschaften, die ihnen nicht
entsprechen, müssen ihre Statuten bis
dahin der argentinischen Gesetzgebung
angepasst haben, was sich aus dem
Beschluss 12/03 ergebe. Sie müssen
eine im argentinischen Gesetz vorgesehene Gesellschaftsform haben und
die derzeitigen und künftigen Gesellschafter müssen identifiziert sein. Sollten diese Gesellschaften von multina-

tionalen Unternehmen zu Steuerzwekken geschaffen sein, sind sie vom Beschluss 7/03 ausgenommen, wenn sie
beweisen, dass ihn das kontrollierende Unternehmen erfüllt.
***
Die Steuerbehörde der Provinz
Buenos Aires gab an, dass sie durch
Hinterzieungen $ 3 Mrd. im Jahr
verliert. Bei den Immobilien-, Bruttoeinnahmen- und Kfz-Steuern ereiche
die Hinterziehung im Durchschnitt
40%. Bei grossen Steuerzahlern betrage sie 15-18%, bei kleinen 50%. Bei
den Zahlungserleichterungsplänen bestehe eine Säumigkeit bei 300.000
Beitragspflichtigen von insgesamt $ 1
Mrd. Bis zum 21.5. bestehe ein Erleichterungsplan für bereits verklagte
Steuerschuldner. Die Steuerverluste
der Provinz, in der 14,3 Mio. der insgesamt 36,5 Mio. Argentinier leben,
entsprechen 23% ihres Budgets.
***
Die Kfz-Unternehmen haben der
Wirtschaftsführung ein Privatabkommen vorgelegt, das die von der
Regierung vor 14 Tagen bekanntgegebene Industrieförderung begleiten soll. Die Techintgruppe werde der
Kfz-Industrie um 10-15% billigere
Preise für Stahlbleche bieten, als sie
die Industrie in Brasilien bezahlt. Die
heimische Industrie werde sich umstellen, um mehr Inlandserzeugnisse zu
verarbeiten. Der Plan würde ermöglichen, 08 500.000 Kfz herzustellen,
gegen derzeit 300.000 im Jahr.
***
Im 1. Quartal wurden 69.600 t
Molkereiprodukte für U$S 150 Mio.
exportiert. Das waren mengenmässig
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um 32% und wertmässig um 49% mehr
als vor einem Jahr. Dem Unterstaatssekretariat für Landwirtschafts- und
Ernährungspolitik zufolge haben in
diesen Monaten die Ausfuhren von
Trocken-Magermilch 19%, TrockenVollmilch 12% und halbharten Käsesorten 9% zugelegt.
***
Die dem Justizministerium unterstellte Einheit für Finanzinformation (UIF), die für Geldwäsche
zuständig ist, hat den Mindestbetrag
von $ 50.000 abgeschafft, ab dem
über verdächtige Geldbewegungen
zu informieren ist. Der Beschluss 4/
05 betrifft alle Informationspflichtigen
laut Gesetz Nr. 25.246: Das Amt für
Öffentiche Einnahmen (AFIP), Buchprüfer und Syndizies, Notare, das Finanzsystem und die ZB, den Kapitalmarkt und die Nationale Wertschriftenkommission, die Versicherungsgesellschaften und ihre Überwachungsbehörden, Glücksspiele, Kauf und Verkauf von Kunstwerken, Antiquitäten
und anderen Luxusgegenständen,
Briefmarken- und Münzsammlungen,
Aus- und Einfuhr, Herstellung oder
Vertrieb von Juwelen oder anderen Gegenständen aus Erdemetallen oder steinen.
***
Im 1. Quartal 05 haben AGs ihren Aktionären Bardividenden von
$ 3,1 Mrd. ausgezahlt. Wie das Argentinische Kapitalmarktinstitut mitteilt, waren das um 10% weniger als
vor einem Jahr, doch werden für das 2.
Quartal $ 9,42 Mrd. erwartet, um 9%
mehr als 04.
***
Durch gemeinsamen Beschluss
des Finanzsekretariates (46/05) und
des Schatzsekretariates (104/05),
(Amtsblatt vom 11.5.05) wurde die
Ausgabe der Staatspapiere „Bonos
del Gobierno Nacional en Dólares
Estadounidenses Libor 2012“ (Boden 2012) erweitert, die durch Beschluss 81 vom 11.6.02 des Wirtschaftsministeriums ausgegeben
worden sind. Es handelt sich jetzt um
zusätzliche U$S 150 Mio. Nennwert,
die zum Marktwert (unter pari) von der
venezolanischen Bank „Banco de
Desarrollo Económico y Social de Venezuela“ übernommen werden. Es handelt sich um die erste Unterbringung
von Staatsbonds im Ausland, allerdings nicht auf dem freien Markt, son-
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dern indirekt beim venezolanischen
Staat, der mit dieser Geste Argentinien politisch unterstützen will. Ausserdem verfügt Venezuela dank Erdölhausse über finanzielle Überschüsse,
die es hier zum Libor-Satz, plus dem
Satz, der sich aus dem Disagio des
Marktpreises erigbt, unterbringt, was
insgesamt einen Zinssatz von etwa 9%
jährlich in Dollar ergibt.
***
Wie verlautet, verhandelt FIAT
über den Verkauf der Kfz-Fabrik in
Córdoba, die seit 3 Jahren keine Kfz
erzeugt, sondern nur Motoren u.a.
Teile. Ein möglicher Käufer wäre
Franco Macri, der in den 70er Jahren
schon die Kfz-Fabrikation von FIAT
übernommen hatte, dann auch die von
Peugeot, und die Firma Sevel gebildet
hat. Vor einem Jahrzehnt hat ihm FIAT
die Lizenz entzogen und eine eigene
Fabrik errichtet, wonach die französische Peugeot die Fabrik in „El Palomar“, bei Buenos Aires, ganz übernahm. Jetzt will Macri angeblich mit
chinesischen Unternehmern wieder in
dieses Geschäft einsteigen. Ebenfalls
verlautet, dass die indische Tata Group
an diesem Objekt interessiert sei. Der
lokale FIAT-Präsident Cristiano Ratazzi, erklärte, er sei bereit zu verkaufen,
wenn der Preis interessant sei. Für die
Inbetriebnahme der lokalen Kfz-Fabrikation sei der Markt noch zu gering.
***
Der Wirtschaftler M.A.Broda
hat ermittelt, dass die verfügbaren
Depositen der Banken im 1. Quartal 05 um $ 9,61 Mrd. zugenommen
haben. Davon stammen 28,9% ($ 2,78
Mrd.) aus der Verringerung der Sätze
für Mindestreserven, 61,6% ($ 5,92
Mrd.) aus Depositenzunahmen und $
918 Mio. aus Einnahmen, die aus dem
Portefeuille an Staatstiteln stammen.
Von dieser Liquiditätszunahme wurden
nur 20% ($ 1,92 Mrd.) für Kredite an
den Privatsektor bestimmt, während
28,2% ($ 2,71 Mrd.) für die Tilgung
von Vorschüssen der ZB bestimmt
wurden, 27,7% ($ 2,67 Mrd.) für den
Kauf von Lebac-Wechseln und 24%
für Swap-Geschäfte.
***
Der bekannte Arbeitsjurist Julián De Diego, weist in der Zeitung
„Ambito Financiero“ darauf hin,
dass die Gerichtsklagen gegen Unternehmen, wegen Arbeitskonflikten, Entlassungsentschädigungen,

Lohndifferenzen, Arbeitskrankheiten und Unfällen und Schwarzarbeit
im April um 120% über dem gleichen Vorjahresmonat lagen. Als Ursachen dafür verzeichnet De Diego die
höhere Nachfrage nach Arbeitskräften,
so dass die Arbeitnehmer sich nicht
mehr so sehr hüten, ihren Arbeitsplatz
zu erhalten wie bisher; auch die Änderung der Jurisprudenz durch den Obersten Gerichtshof im Fall der Arbeitsrisikogesetzgebung, und einem neuen
Geist bei den Arbeitsgerichten, die die
Rechtssprechung der 90er Jahren
revidieren.
***
Die Provinzregierungen haben in
letzter Zeit dem zunehmenden Gewerkschaftsdruck nachgegeben und
Gehaltserhöhungen verfügt, die sie
insgesamt $ 2,82 Mrd. jährlich kosten. Davon entfällt etwa die Häfte auf
die Provinz Buenos Aires. Diese Entwicklung gefährdet die Erfüllung der
Auflagen des Gesetzes über
Fiskalverantwortung.
***
Die Regierung wird in Kürze einen Rückerstattungsplan von bis zu
8% bei Einsatz im Inland erzeugter Kfz-Zulieferteile einführen. Er
werde alle Kfz-Fabriken begünstigen,
die hier neue Modelle erzeugen und bis
zu 4% Gesamtkostenverringerungen
mit sich bringen. Da die Zulieferteile
rd. 50% der Kosten ausmachen, werde
das zutreffen, wenn alle heimischer
Fertigung sind. Nach Angeben des
Verbandes der Zulieferanten, Afac,
beschäftigen in Argentinien 400 Zulieferfabriken 33.700 Mitarbeiter. 04 haben sie $ 8,4 Mrd. umgesetzt, davon $
5,4 Mrd. durch Ausfuhren.
***
Das Verteidigungsministerium
gab bekannt, dass die Lockheed
Martin Filiale mit Sitz in Córdoba
eine internationale Ausschreibung
für Verbesserungen bei A4 Skyhawk
Maschinen der brasilianischen
Kriegsmarine gewonnen hat. Es sei
eine sehr harte Ausschreibung gewesen, mit der die argentinische Lockheed
Martin auf dem Weltmarkt nicht nur
als Flugzeugbauer, sondern auch in der
Modernisierung und Instandsetzungen
aller Art von Flugmaschinen wieder
präsent ist. Die Arbeiten an Motoren
und Flugmaschinen werden in einem
brasilianischen Marinestützpunkt von

argentinischem Personal durch 3 Jahre durchgeführt werden. Seit der Abwertung 01 stand Lockheed Córdoba
praktisch still. 03 konnte sie U$S 70
Mio. umschulden und einen Vertrag für
die Herstellung von 12 neuen PampaFlugzeugen und Instandhaltungsarbeiten für die argentinische Luftwaffe
erhalten.
***
Ab Mai 05 werden Forscher und
Dozenten mit ausschliesslicher Tätigkeit an argentinischen Universitäten um 2% höhere Rentenbeiträge bezahlen. Nach 30 Dienstjahren
können Männer mit 65 und Frauen mit
60 Jahren in den Ruhestand treten. Mit
15 ununterbrochenen oder 20 Dienstjahren mit Unterbrechungen in diesen
Tätigkeiten erhalten sie, entsprechend
ihren Beiträgen, 85% des Gehaltes
ohne Indexierung und ohne nicht beitragspflichtige Vergütungen. Bereits
pensionierte Forscher und Dozentenm,
die weniger als 85% erhalten, können
die Anpassung beantragen, wie der im
Amtsblatt vom 11.5.05 veröffentliche
Beschuss Nr. 41 de Sozialsekretariates bestimmt.
***
Die Internationale Ausschreibung der Stadtregierung von Buenos Aires vom 11.9.04 über 55 Wagen für die U-Bahnstrecke H konnte nicht zugeschlagen werden. Der
Staatsbetrieb Subterraneos de Buenos
Aires fand bei Öffnung der Umschläge, dass der einzige Anbieter, der den
technischen Anforderungen genügte,
Alstom Brasil, Filiale des französischen Stammhauses, war, der geforderte Betrag jedoch die vorgesehenen $
270 Mio. um 55% überschritt. Alstom
forderte $ 417 Mio. plus MwSt. für die
Entwicklung und Herstellung von 11
Zügen mit je 5 Waggons. Der andere
Anbieter, ein chinesisches Konsortium
aus Citic International und Chang
Chun Railways erfüllte nicht die technischen, juristischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen, die u.a. mindestens U$S 300 Mio. Umsatz in den
letzten 3 Jahren und 24 Monate Garantie forderten.
***
Der Unterstaatssekretär für Öffentliche Einnahmen der Provinz
Bue-nos Aires begnügt sich nicht
damit, Banksafes von Steuerschuldnern der Provinz zu öffnen. Er geht
auch gegen die Konten derselben bei

Wettbewerb
Sammeln Sie die vier Fotoauschnitte, beantworten
Sie die Frage und nehmen Sie an der Verlosung
von zwei Lufthansa-Flugtickets nach Europa teil!
Im Mai erscheint jede Woche im Argentinischen Tageblatt ein
Fotoausschnitt. Setzen Sie das Foto zusammen, beantworten Sie
welche deutsche Stadt es darstellt und schicken Sie beides mit Ihren
persönlichen Daten vor dem 6. Juni an das Argentinische Tageblatt,
Carlos Pellegrini 961, 3er. Piso, C 1009 ABS Ciudad de Buenos
Aires. Sie können auch über unsere Homepage www.tageblatt.com.ar
teilnehmen und uns das Formular per E-Mail schicken.
Teilnehmen können alle volljährige Personen mit Wohnsitz in
Argentinien (Begleitperson frei). Mehrfacheinsendungen werden
nicht berücksichtigt. Der Gewinn beinhaltet zwei Hin- und
Rückflugtickets zu Lufthansa-Zielorten in Europa. Die Verlosung
findet am Montag, dem 6. Juni, unter notarieller Aufsicht statt.
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der Börse vor. Er fordert schriftlich von
Maklern und Börseninstituten alle
Angaben über Investitionen und Finanzberatungen in den Jahren 04/05 für
Beitragspflichtige seines Bereiches. Es
sind Hunderte Namen, die auf einer
dem Brief beigelegten Diskette aufgezeichnet sind. Er fordert auch Angaben über jedwede Beratung derselben
über Auslandsinvestitionen.
***
Das Abgeordnetenhaus hat das
vorläufige Abkommen zwischen
dem Stromverteiler Edelap und der
Regierung gutgeheissen. Als erstes
Ergebnis müsste das Unternehmen seine Klage beim Icsid zurückziehen, in
Erwartung, einen endgültigen Vertrag
zu erhalten. Im Gegenzug werden höhere Vertriebskosten von 23% anerkannt, die Tarife für Handel und Industrie ab dem 1.5.05 durchschnittlich
um höchstens 15% erhöhen dürfen.
Haushalte sind noch ausgenommen,
die Verteuerung für sie wird mit der
endgültigen Tarifverhandlung erwartet.
***
Nachdem sie 6 Monate gesperrt
waren, konnten Mitglieder privater
Rentenkassen ab dem 11.4.05 wieder Umeintragungen in andere
AFJP-Kassen beantragen. In den 3
Aprilwochen wechselten 29.393 Mitglieder ihre Rentenkasse, obwohl die
Bedingungen erschwert wurden. Nación führte wieder mit 6.841 Neueintragungen, vor Met mit 1.018. Siembra verlor 2.829 Mitglieder und Orígenes 1.928.
***
Die Fluggesellschaft LAN Argentina hat 850 der 855 Angestellten der
staatlichen Líneas Aéreas Federales
übernommen. Die von LAN Chile betriebene Binnenfluglinie beginnt die
Flüge am 8.6.05 mit 2 Boeing 737-200
zwischen Aeroparque und Córdoba
und Mendoza. In der ersten Etappe
werden 250 Mitarbeiter beschäftigt.
Ab dem 1.9. werden alle 850 LafsaBeamten tätig sein. LAN Argentina
gehört zu 49% LAN Chile und zu 51%
2 argentinischen Rechtsanwälten. Sie
wird auch rd. 50 Piloten und Kabinenpersonal von Aerovip einstellen.
***
Die Regierung hat beschlossen,
die Zahlung von 05 fälligen U$S 1,46
Mrd. an den IWF, angesichts der
Verzögerungen der Verhandlungen
mit dem Fonds, um 1 Jahr zu verschieben. Die erste dieser Fälligkeite
ist von U$S 140 Mio. am 20.5. Obwohl der IWF formell zustimmen
muss, wird daraus keine Schwierigkeit
erwartet.
***
Die Kammer der Pflanzenölindustrien (Ciara) und die Zentrale
der Getreideexporteure (Cec) die
zusammen ein Drittel der argentinischen Nahrungsmittelausfuhren
bestreiten, gaben bekannt, dass sie
05 bereits über U$S 4,09 Mrd. eingebracht haben. 04 habe ihr Beitrag
zu den argentinischen Ausfuhren rd.
U$S 11 Mrd. betragen.
***
Das Arbeitsministerium hat die
obligatorische Schlichtung verfügt,
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bei der das Personal und die Führung
der Banco de la Nación durch 5 Arbeitstage eine Einigung suchen
müssen.
***
Das Inkassounternehmen Pago
Fácil ist mit der Provinzregierung
von Mendoza übereingekommen,
das Inkasso der Gebühren für Strassenbeleuchtung, Reinigung, Stempel, Zahlungspläne für Säumige und
später auch Steuern zu übernehmen. Die Provinzregierung erwartet
durch das Outsourcing eine 50%ige
Zunahme ihrer Eingänge.
***
Justizminister Rosatti erklärte
bei der Internationalen Tagung über
Elektronischen Kauf und Verkauf,
dass das Justizministerium mit dieser
Methode in den letzten anderthalb Jahren 20% einsparen konnte.
***
S. Acevedo, Provinzgouverneur
von Santa Cruz, erklärte, die Provinz werde Geldmittel aus der
Schweiz bringen, um sie in die argentinische Energiewirtschaft zu
investieren. Allerdings werde die
Rückkehr der Mittel langsam sein und
von neuen bedeutenden öffentlichen
Vorhaben abhängen. Die Provinz hatte in der Credit Suisse Bank U$S 508
Mio., die bereits auf U$S 513 Mio. angewachsen sein dürften. U$S 38 Mio.
wurden für die Kapitalisierung eines
Zementunternehmens bestimmt. Ein
Teil dieses Betrages befinde sich bereits in Argentinien. Weiter 80 Mio. argentinische Pesos seien für die Las
Heras Erdgasleitung im Norden der
Provinz bestimmt. Gegen Jahresende
werde feststehen, ob der Staudamm am
Santa Cruz-Fluss Kapital benötigen
wird. Dort sollen 1.000 MW Strom
erzeugt werden, was rd. U$S 1 Mrd.
erfordern wird. Er suche Privatkapital,
doch sei die Eigenfinanzierung nicht
ausgeschlossen. Es handle sich um eine
heikle Finanzie-rungsfrage.
***
Der Strombedarf ist im April im
Vorjahresvergleich um 2,6% gestiegen, der des ersten Jahresdrittels um
3,6%. Auch diesmal waren die Zunahmen im Landesinneren grösser als in
Gross Buenos Aires. Wie die Fundelec Stiftung veröffentlichte, nahmen
die Stromlieferungen in den Provinzen,
ausser den patagonischen, im April gegenüber 04 um 4,26% zu, in Gross
Buenos Aires um 0,54%. Der Gesamtverbrauch betrug im April 6.849 GWh,
gegen 7.305 im März, der des 1. Jahresdrittels betrug 28.663 GWh, gegen
27.640 GWh vor einem Jahr.
***
F. de Narváez ist nach der endgültigen Übernahme des Anteils des
Landwirtschaftsverbandes SRA
(Sociedad Rural Argentina), Alleininhaber des Ausstellungsgeländes
La Rural im Stadtteil Palermo. In
einer ausserordentlichen Sitzung erklärten sich 95% der SRA-Mitglieder
einvestanden, den Kaufvertrag vom
19.4.04 über 50% der Beteiligung,
umzusetzen. Die SRA erhält rd. U$S
15 Mio. Gebühren bis 2025 und eine
Beteiligung an allen Landwirtschafts-

geschäften, die auf dem Gelände abgewickelt werden. De Narváez übernimmt Schulden von U$S 20 Mio. und
finanziert den Verband mit weiteren
U$S 5 Mio. für die Tilgung anderer
Passiven.
***
Durch die Mitteilung A 4350 hat
die ZB die Obergrenze für den Devisenbesitz von Finanzanstalten ab
dem 13.6.05 abgeschafft. Damit soll
die Beteiligung der Banken am Devisenmarkt erleichtert und die Belastung
der ZB verringert werden. Der Grenzbetrag ergab sich aus der Differenz
zwischen Aktiven und Passiven in
Fremdwährungen, einschliesslich der
Geschäfte auf Sicht. Er war mit 30%
des anerkannten Nettovermögens der
Banken oder der Eigenmittel derselben
- von beiden der geringere Betrag festgelegt. Ausserdem wurde die Obergrenze für kurzfristigen Devisenbesitz,
Fälligkeiten von bis zu 180 Tagen, abgeschafft. Die ZB-Mitteilung A 4349
schränkt den Zugang der Banken zum
Devisenmarkt ein, um Auslandsgutha-

ben zu schaffen, wenn unbezahlte Devisenverpflichtungen bestehen.
***
Die Regierung hat die steuerlichen Fördermassnahmen für den
Erdöl- und -gasbereich fertiggestellt, die sie am 18.5. bekanntgeben
wird. Wesentlich ist dabei, dass die
Firmen, die in ihren Genuss kommen
wollen, eine Partnerschaft mit der
staatlichen Enarsa eingehen müssen.
Die Fördermassnahmen finden nur in
Gebieten Anwendung, die noch nicht
in Konzession vergeben sind. Der Anteil von Enarsa darf nicht grösser sein,
als der Prozentsatz, den die Firmen
durch die Fördermassnahmen gewinnen. Auch die Provinzen werden beteiligt, doch müssen sie sich zur Steuerstabilität während der Konzessionsdauer ver-pflichten.
***
Die ZB gestattet den Rentenzahlungsstellen zusätzliche Dienstleistungen. Sie werden Sparkassen-,
Kontokorrent- und Kreditdienste bis zu
$ 4.000 anbieten dürfen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Gefährdete Gasversorgung
Am Freitag der Vorwoche hat
Präsident Kirchner zum ersten Mal
die latente Energiekrise als solche
anerkannt, indem er darauf hinwies, dass die Gasversorgung an
die Kapazitätsgrenze der Ferngasleitungen stosse, so dass wegen
der Konsumzunahme Engpässe
entstünden. In der Tat musste die
Versorgung in den letzten Wochen
an manchen Orten schon gekürzt
werden. Beiläufig schob er die
Schuld auf die Unternehmen ab,
die in vergangenen Jahren nicht
genug investiert hätten, was gewiss stimmt, aber durch die Pesifizierung und Einfrierung der Tarife bedingt war, wobei sich die
Regierung kaum um die Investitionsproblematik gekümmert hat.
Nun, das ist Politik; wichtig ist
hingegen, dass die Regierung sich
der Krise bewusst ist, statt sie zu
verneinen, wie es bisher der Fall
war.
Kirchner kündigte Investitionen in Höhe von U$S 800 Mio.
an, um die Kapazität der Gasfernleitungen um 20 Mio. cbm täglich
bis zum Winter 2006, also binnen
einem Jahr, zu erhöhen. Was bezogen auf die bestehende Kapazität von 127 Mio. cbm/Tag 16%
ausmacht. Er ging nicht in Einzelheiten ein, wobei dann Minister de
Vido nur eine Zusatzgebühr auf
den Tarif erwähnte, um dies zu finanzieren. Das dürfte jedoch nur
einen Bruchteil der benötigten
Summe stellen. Die Weltbank und
die Interamerikanische Entwicklungsbank, eventuell auch die bra-

silianische Enwicklungsbank BNDES (die lokale Lieferanten finanziert), könnten Kredite beisteuern.
Es wurde nicht geklärt, ob es sich
um neue Gasleitungen handelt,
oder um sogenannte „loops“, also
parallele Gasleitungen, die in die
gleichen Pumpstationen münden,
wie es bei den Erweiterungen der
Fall ist, die sich jetzt in Bau befinden. Ebenfalls wurde nicht geklärt, wie weit die Betreiber, die
Unternehmen GTS („Transportadora de Gas del Sur“) und TGN
(„Transportadora de Gas del Norte“) mitwirken. Denn wenn es sich
um „loops“ handelt, müssen die
Unternehmen mitwirken. All diese Fragen sollten baldmöglichst
gelöst werden, so dass dann ein
sogenanntes PERT-Programm
aufgestellt wird, das den Moment
und die Durchführungszeiten für
jede Etappe und jeden Schritt vorsieht.
Wenn es hier zur gleichen
Schlamperei wie bei den Erweiterungen kommt, die sich jetzt in
Durchführung befinden, besteht
die Gefahr, dass diese zusätzliche
Transportkapazität 2006 nicht vorhanden ist. Anfang Juni 2004 hatte Präsident Kirchner feierlich die
Erweiterungen angekündigt, von
1,9 Mio. cbm/Tag bei TGS und 1,8
Mio cbm/tTag bei TGN, die für
den Winter 2005 in Betrieb genommen werden sollten. Da jedoch die Probleme, die sich gestellt haben, nicht rechtzeitig gelöst wurden, und allgemein eine
grosse Unordnung bestand, wird
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diese zusätzliche Kapazität erst im
August bereit sein, wenn die grösste Kälteperiode schon vorüber ist.
Allein, das Grundproblem besteht heute nicht im Gastransport,
sondern in den schwindenden Reserven. Ausgedrückt in Jahren des
Verbrauchs, sind sie von 35 Jahren 1990 auf jetzt 12 Jahre gesunken. Wenn man somit die Transportkapazität erhöht, ohne neue
Lager zu finden, werden die bestehenden Reserven nur noch
schneller aufgebraucht. Abgesehen davon, dass der niedrige Gaspreis keine Investitionen in die
Forschung nach neuen Gasfeldern
fördert, besteht unter Fachleuten
die Meinung, dass es, abgesehen
von Feuerland, höchst unsicher ist,
ob neue bedeutende Gasreserven
gefunden werden. Als Kuriosität
sei erwähnt, dass ein Unternehmen, das die Genehmigung fordert, in bestimmten Gegenden zu
forschen, auf taube Ohren stösst,
wie wenn der Fall die Regierung
nicht interessieren würde. Ob die
zuständigen Beamten keine Entscheidung wagen oder ein
Schmiergeld erwarten, sei dahingestellt.
Für nächste Woche wurden
Massnahmen angekündigt, um die
Forschung mit Steuervergünstigungen anzuspornen. Einmal soll
die MwSt. bei Maschinen und
Anlagen für Forschung sofort zurückgegeben werden, wie es bei
Bergbauunternehmen schon der
Fall ist. Dann soll eine beschleunigte Abschreibung der Investitionen zu diesem Zweck erlaubt werden, was die Gewinnsteuer in den
Jahren der Investition schmälert.
Besser wäre ein direkter Abzug
dieser Investitionen („desgravación“), bei dem ausserdem normal
abgeschrieben wird. Man muss
schon grösszügig sein, wenn der
Preis so niedrig gehalten wird, wie
es in Argentinien der Fall ist.
Schliesslich sollen die Zollsätze
für Anlagen für Erforschung und
Förderung von Gas und Erdöl gesenkt werden. Ob all dies genügt,
wird sich noch zeigen.
Argentinien hat seit Jahrzehnten Gas aus Bolivien importiert.
Das wurde in den 90er Jahren unterbrochen, als die eigene Förderung den Bedarf voll deckte und
darüber hinaus noch Exporte erlaubte. Von 23 Mrd. cbm im Jahr
1990 stieg die Förderung auf
52,35 Mrd. cbm 2004. Der Energiekonsum ging dabei stärker auf
Gas über, so dass er jetzt zur Hälfte mit Gas gedeckt wird. Letztes
Jahr wurde wieder Gas aus Bolivien gekauft, wobei auch über die
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höheren zukünftigen Lieferungen
verhandelt wurde, um die neue
von Techint zu errichtende Gasleitung von der bolivianischen
Grenze, über Salta und Jujuy, anschliessend über Chaco und Santa Fe bis San Nicolás und Campana (wo der Konzern seine Stahlwerke hat) zu versorgen. Der Konflikt, der inzwischen in Bolivien
bezüglich der gewaltigen Erhöhung der Steuer auf Gas und Erdöl entstanden ist, hat dazu geführt,
dass diese Initiative aufs Eis gelegt wurde.
Die Unternehmen, die in Bolivien Gas fördern, müssen erst wissen, wie die neuen Spielregeln
konkret aussehen, um zu entscheiden, ob sie weiter investieren. Eine
Erhöhung der Steuern wird auf
alle Fälle zu einem höheren Preis
führen. Argentinien zahlt gegenwärtig für bolivianisches Gas etwas über U$S 2 pro Mio. BTU,
fast drei Mal so viel, wie die lokalen Unternehmen für das Gas
am Förderungsort erhalten. Mit
dem neuen Gesetz würde der Preis
steigen, wobei schon von U$S 4
die Rede war.
Bei der unsicheren Lage der argentinischen Reserven sollte die

Gaspolitik regional gestaltet werden. Bolivien und Peru verfügen
über enorme Reserven, und auch
Brasilien hat in letzter Zeit bedeutende Gaslager entdeckt, so dass
es sich anschickt, die Gasleitungen mehr als zu verdoppeln, um
den Gaskonsum zu fördern. Chile
hat schon Fühler nach Peru ausgestreckt, um eventuell eine Gasleitung zu bauen, die vom Lager
Camisea bis hinein in Chile geht.
Das könnte eventuell auch erlauben, Argentinien zu versorgen,
indem die Atacama-Gasleitung,
die Jujuy mit Chile verbindet, Gas
in umgekehrter Richtung befördern könnte. Die Staaten der Region müssten sich an einen Tisch
setzen, um das Problem gemeinsam zu studieren und ein gemeinsames Konzept zu entwerfen. Dabei könnte Argentinien die Rolle
des Mittlers zwischen Bolivien
und Chile spielen, die wegen der
Frage des Zugangs Boliviens zum
Pazifik zerstritten sind. Bolivien
will die Abtretung eines Landstreifens, und Chile bietet eine Art
Freihandelszone an. Es sollte
schon möglich sein, eine Kompromisslösung zu finden, die für beide Teile befriedigend ist.

Erfreuliche Exportstreuung
Die Zunahme der Exporte in
den beiden letzten Jahren beruhte
keinesfalls nur auf vermehrten
Ausfuhren von Agrarcommodities, Erdölprodukten und Mineralien dank höherer Ernten und guten Auslandspreisen, sondern
auch auf Exportbemühungen tausender mittlerer und kleiner Unternehmen, hierzulande im spanischen Kürzel Pymes („pequeñas y
medianas empresas“) genannt.
Solche Exportfirmen heissen
Pymex.
Vor der Abwertung von Anfang
2002 gingen die Ausfuhren dieser
Pymex leicht zurück, worin die damalige Überbewertung des Peso
volkswirtschaftlich zum Ausdruck
kam. Das Abwertungsjahr 2002
brachte trotz einer Verdreifachung
des Dollarkurses in Pesos keine
fühlbare Veränderung. Exportbemühungen erschöpfen sich keinesfalls mit Abwertungen, die allenfalls internationale Grossfirmen
schnellstens umsetzen, wogegen
mittlere und kleine Firmen hierfür
eine vielfach umfassende Umwandlung ihrer Produktpalette,
deren Fabrikationsmethoden und
das Marketing sowie die Finanzierung durchmachen müssen. Das
bedarf einer längeren Zeit-spanne.
Eine Untersuchung der Studienzentrale CEP („Centro de Estudios para la Producción“) des

Staatssekretariates für Industrie,
Handel und kleine sowie mittlere
Unternehmen im Wirtschaftsministerium, veröffentlicht in „Síntesis de la Economía Real“ Nr. 48,
bezieht sich auf die erfreuliche
Streuung der Exporte dank der zunehmenden Beteiligung mittlerer
und kleiner Firmen, davon die
meisten
industrielle
Verarbeitungen.
Vor den neunziger Jahren, als
die argentinische Wirtschaft denkbar verschlossen war, zählte die
Zollverwaltung knapp 4.000 eingeschriebene Exportfirmen, davon
zahlreiche, die kaum noch Exportgeschäfte tätigten. Die Einschreibung als Exportfirma war damals
besonders kompliziert. Nach der
Deregulierung ab 1990 schrieben
sich weitere 7.000 bis 8.000 neue
Exportfirmen ins Zollregister ein.
Der Sprung erschöpfte sich Mitte
der Dekade auf 11.000 bis 12.000
Exportfirmen, um erst wieder
2003 und besonders 2004 auf über
14.000 zuzunehmen. Das sind
10.000 Exportfirmen mehr als vor
fünfzehn Jahren.
Nur 716 Exportfirmen gleich
5% zählten 2004 zu den grossen
Unternehmen, die mehr als U$S 3
Mio. ausführen. Den grössten Anteil hatten die 5.956 Kleinfirmen
mit 42%, gefolgt von 3.474
Kleinst- und Gelegenheitsexpor-
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teuren mit 27%, 2.265 mittleren
Firmen kleinen Formats mit 16%
und 1.657 mittleren Firmen grösseren Formats mit 12%.
Diese Zusammensetzung der
Exportfirmen nach Grösse schlug
sich 2004 in der Beteiligung an der
Exportzunahme nieder. Die
Grossfirmen zeichneten für 16%
des Exportwachstums verantwortlich, alle anderen mittleren und
kleine Unternehmen für 20%. Die
Mitwirkung zahlloser Pymes ist
entschieden vonnöten, damit Argentinien als Exportland weiter
wächst und sich international als
zahlungsfähig vorstellen kann.
Die Exportschwäche, bezogen auf
damals durchweg höhere Importe
und ausufernde Zinszahlungen
und Tilgungen der Auslandsschulden der öffentlichen Hand und der
Privatwirtschaft, wurde stets als
deutliches Schwächezeichen Argentiniens gebrandmarkt. Nur
kräftig wachsende Exporte können dieses Bild verbessern. Nachbar Brasilien gelang dieses Kunststück 2004 mit einer Verdoppelung der Ausfuhren auf über U$S
100 Mrd. in wenigen Jahren. Deshalb konnte die Regierung auf
Ziehungen gegen den IWF verzichten und die Nationalwährung
Real gegenüber dem US-Dollar
aufwerten.
Die Exportpalette grosser gegenüber mittlerer und kleiner Firmen ist selbstverständlich sehr
verschieden. Grossfirmen konzentrieren die Exportmärkte für Pellets, Pflanzenöle, Getreide,
Fleisch, Fische, Frischobst, Erdöl
und Derivate, Mineralien, Kraftfahrzeuge, Häute, Wolle, Milchwaren, Fische, Papier, Aluminium
und Metalle. Alle zusammen exportierten 2004 für mehr als U$S
31 Mrd.
Wertmässig viel bescheidener
mit rund U$S 3 Mrd. beteiligten
sich Pymex an den Ausfuhren von
Schuhwerk, Möbeln, Holzwaren,
Präzisionsapparaten, Maschinen
und Elektroapparate, Chemikalien, Textilien und Konfektionen,
Papierwaren, Hülsenfrüchten und
Gemüse, Steinen und Gips sowie
anderer Waren. Die meisten
Pymex sind Industrien, die es wagen, im Ausland als Lieferanten
aufzutreten. In einer geschlossenen Wirtschaft wie vor den neunziger Jahren beschränkten sich nahezu alle Pymes auf den nationalen Markt und verzichteten auf
umständliche Verhandlungen und
tiefgreifende Anpassungen ihrer
Fabrikationsbetriebe an die Wünsche ausländischer Kunden.
Die jüngste Streuung der Exportfirmen zeigt auch, dass Pymex
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mit Vorliebe in die MercosurMärkte sowie Chile verkaufen.
Sicherlich stellt sich das Transportproblem einfacher als Exporte nach Übersee, wo hingegen
Weltfirmen mit Verbindungen in
den wichtigsten Märkten ihre Waren problemlos absetzen. Der
Landtransport mit Lastwagen oder
Eisenbahn in die Nachbarländer
unterscheidet sich kaum vom Verkauf im Inland an entfernte Provinzen. Insofern bedeutet die sogenannte wirtschaftliche Integration im Mercosur mit Chile und
Bolivien als assoziierte Partner ein
klarer Vorteil für Pymex. Auch
einige sogenannte Aladi-Länder in
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Südamerika üben eine Anziehungskraft auf Pymex aus. Eine
vertiefte Integration in Südamerika, wie sie der geplanten Südamerikanischen Gemeinschaft oder
dem Freihandelsabkommen mit
den Andenländern innewohnen
soll, dürfte ebenso attraktiv für
Pymex wirken, sofern Zölle und
sonstige Importhemmnisse in den
anderen Ländern wegfallen, was
vorerst trotz hochtrabender Ankündigungen immer noch auf sich
warten lässt.
Die meisten Pymex müssen
freilich betriebsinterne Reformen
vollziehen, die ihre Geschäftsführung verändern, mit neuen Risiken

verbunden sind und möglicherweise auch andere Expertisen erfordern als die Bedienung des gewohnten Binnenmarktes. Diese
Umwandlung erfordert Zeit und
makroökonomische Stabilität, damit mittlere und kleine Unternehmer die Risiken wagen, ihre Waren und Dienstleistungen im Ausland anzubieten.
Verändern sich die relativen
Preise in der Wirtschaft wie vor
2002, lies massive Anhebungen
der Löhne und Gehälter mit nachfolgender Teuerung und ohne die
Anpassung des nominellen Wechselkurses zwecks Beibehaltung
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des realen Wechselkurses, dann
müssen die Pymex ihre Exportbemühungen einstellen, wie es vor
2002 geschah. Mittlere und kleine Firmen pflegen kapitalmässig
zu schwach zu sein, um die Verluste zu verkraften, die massive
Lohnzunahmen ohne gleichzeitige Abwertungen nach sich ziehen,
wenn sie Exportverpflichtungen
eingehen. Erst in einigen Jahren
wird bestätigt werden können, ob
die erfreuliche Exportstreuung der
beiden letzten Jahre, wie so oft in
der Vergangenheit, eine einmalige Blüte war oder eine expandierende Tendenz kennzeichnet.

