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„Das ist Diebstahl“
Dr. Stefan Engelsberger, Vertreter deutscher Gläubiger,
über die Umschuldungsvorschläge der argentinischen Regierung
Buenos Aires - Aus aktuellem
Anlass eines neuen Vorschlags,
den die argentinische Regierung
ihren Gläubigern unterbreitet, hielten sich diese Woche Dr. Stefan
Engelsberger, Präsident der Interessengemeinschaft Argentinien
(IGA), begleitet von Karl H. Montag und Dr. Leopold Birstinger, in
Buenos Aires auf. Nach dem Gespräch mit Finanzstaatssekretär
Guillermo Nielsen am Montag, bei
dem die IGA den neuen Vorschlag,
nur 25% der Kapitalschulden anzuerkennen, als inakzeptabel abgelehnt hat, trafen sich Engelsberger, Montag und Birstinger am
Dienstag mit den Herausgebern
des „Argentinischen Tageblattes“
Dr. Roberto T. Alemann und Juan
E. Alemann zusammen.
Engelsberger, der auch der
Gründer der sich seit 2002 für 250
private Gläubiger aus Deutschland
einsetzenden Vereinigung ist, hob
hervor, dass das „Argentinische

Tageblatt“ mit seinen Wirtschaftsseiten ihm erst den „Eintritt nach
Argentinien“ ermöglicht hätte und
dass die im Internet zugänglichen
wirtschaftlichen Analysen hoch
geschätzt würden. Aufgrund Zeitungsmitteilungen habe er immenses Wissen über die Lage in Argentinien aufgebaut, das es ihm
jetzt ermögliche, in Buenos Aires
für die Interessen deutscher Gläubiger zu kämpfen.
Das sei dringend nötig, betonte Engelsberger, denn die argentinische Regierung benehme sich
„brutal“. Verhandlungen mit Gläubigern, die Nielsen als bereits abgeschlossen bezeichnete, habe es
nie gegeben. Die argentinische
Seite habe lediglich ein unilaterales Angebot der Umschuldung gemacht, bei dem 75% der Kapitalschulden erlassen werden sollen
und die Gläubiger dazu gezwungen würden, dem neuen Umschuldungsprogramm zuzustimmen.

Denn erst in dem Fall, wenn 70%
der Gläubiger das Angebot annehmen, werden die rückständigen
Zinsen vollständig anerkannt.
Besonders empört sich Engelsberger darüber, dass Argentinien
sich von der Security Exchange
Commission (SEC), wo alle
Bonds eingetragen sind, genehmigen lassen möchte, dass die alten
Bonds, welche nicht bedient werden können, nicht mehr aufgelistet
seien. Diese in den Bedingungen
der SEC enthaltene Klausel, die
die argentinische Regierung streichen möchte, sei für die Gläubiger die einzige Chance, ihr Recht
einzuklagen. Im Gegensatz zu
Uruguay, das die nicht umgeschuldeten Bonds bediene, zwinge Argentinien seine Gläubiger damit zu
einer Umschuldung. „Das ist
Diebstahl“, unterstrich der promovierte Kommunikationswissenschaftler und Journalist.
Engelsberger, der außerdem

Bankwirt ist und eine Ausbildung
zum Steuerberater macht, konstatiert im Umgang mit argentinischen Vertretern einen Mangel an
entsprechender Begrifflichkeit.
„Hier werden keine deutschen
Begriffe verwendet,“ sagte er am
Dienstag. Als Vertreter der IGA
wolle er bei den Verhandlungen
über die „extrem politisierte“
Umschuldung die Position der
Gläubiger festigen. Argentiniens
Strategie sei, Leute zu zermürben,
die IGA dagegen wolle ihre Leute
stärken, „nein“ zu sagen.
Abgesehen von seiner Tätigkeit
als Präsident der IGA habe Engelsberger in Argentinien sehr positive Erfahrungen gesammelt. Sein
Beirat Birsinger bewunderte ebenfalls die Wirtschaftskraft und die
wirtschaftliche Erholung des Landes. Die IGA bleibe aber erstmal
in ihrer Funktion als Vertreter der
Gläubigerinteressen aktiv.
Akvile Galvosaite

Kampf im Schweigen
Duhalde und Kirchner verhärten ihre Positionen
Buenos Aires (AT/AG) - Am Mittwoch beschloss Ex-Präsident Eduardo Duhalde, in der Kontroverse mit Präsident Néstor Kirchner auf
die Strategie der Zurückhaltung überzuwechseln, und reiste nach Montevideo, wo er das Mercosur-Sekretariat leitet. In der höchst angespannten Situation, in der sich weder Kirchner noch Duhalde um gegenseitige Annäherung bemühten, sieht Duhalde sein Nichteingehen auf die
Angriffe als das einzige Mittel, die Lage der zu entschärfen und die
drohenden Konflikte innerhalb justizialistischer Partei sowie eventuelle Regierungsunfähigkeit abzuwenden. Er möchte nicht der Verursacher einer neuen institutionellen Krise in Argentinien sein, sagte er zu
den Abgeordneten Eduardo Camaño und Alfredo Atanasof.
Deshalb zieht der ehemalige Präsident es vor, alle an ihn und seine
Frau, Abgeordnete Hilda González de Duhalde, gerichteten Kritiken
unbeantwortet zu lassen. Doch das bedeutet nicht im mindesten eine
Kompromissbereitschaft. Vor der Abreise gab Eduardo Duhalde seinen
Anhängern Anweisungen, die eigene „Identität“ im Kongress zu stärken und sich nicht der Logik der Regierung zu unterwerfen. Sich seiner
Macht sicher, will Kirchners Gegner, der kein Amt in der Regierung
bekleidet, beweisen, dass er der eigentliche Chef des stärksten Abgeordnetenblocks ist und dass der Präsident bei allen Entscheidungen mit
seiner Meinung zu rechnen hat. Wie konstruktiv seine Kritik sei, sehe
man an voranschreitenden Verhandlungen zwischen Kabinettsminister
Alberto Fernández und Gouverneur von Buenos Aires Felipe Solá, die
sich endlich über die Steuerverteilung zu einigen beginnen, sagte Duhalde vor seinen Vertrauensleuten.

Kirchner, der sich schon lange von der Allgegenwärtigkeit Duhaldes genervt fühlt, rückt ebenfalls nicht von seinem neulich gefassten
Plan ab, bei der 2005 anstehenden Parlamentswahl in der Provinz von
Buenos Aires seine Frau, Senatorin Cristina Fernández, als Kandidatin
zu stellen. Duhalde leitet in dieser Provinz seit mehreren Jahren die
Zusammenstellung der Kandidatenlisten, sie ist seine Machtbasis. Damit ist der Streit zwischen dem Staatspräsidenten und seinem Vorgänger noch lange nicht beigelegt.

Minenunglück in Río Turbio
Buenos Aires (dpa) - Nach einem Grubenunglück in der Nähe
von Río Turbio ist die Zahl der Toten am Mittwoch auf sieben gestiegen. Drei weitere Kumpel seien tot gefunden worden, teilten die
Behörden in der Provinz Santa Cruz mit. Sieben Bergleute galten
weiter als vermisst. Präsident Néstor Kirchner machte sich vor Ort
ein Bild von der Lage und sagte die vollständige Aufklärung der
Ursache des Unglücks vom Montagabend zu.
Rettungstrupps versuchten weiter, zu den Verschütteten vorzudringen. In dem Kohlebergwerk bei Río Turbio hatte Funkenflug an
einem Transportband ein Feuer verursacht. Holzstützen verbrannten
und Stollen stürzten ein. 43 Bergleute hatten sich aus der völligen
Dunkelheit gerettet, indem sie sich an den Händen fassten und sich
durch dichten Rauch zum Ausgang vortasteten.
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Cristián Ramaro ist wieder frei
Erfolgreicher Polizeieinsatz mit überraschenden Ergebnissen
Buenos Aires (AT/AG) - Nach
einer Woche Gefangenschaft und
zwei Lösegeldzahlungen wurde
am Dienstagabend der entführte
Cristián Ramaro, Sohn der Besitzer der Schiffsgesellschaft “La
Interisleña” in Tigre, wieder freigelassen. Einer der Entführer, Leandro Santos, wurde noch vor
Ramaros Freilassung festgenommen. Cristián Manuel Muñoz
(“Hígado”) und Maximiliano
Peñaflor (“Pachu”), zwei weitere
vermutete Mitglieder der Bande,
denen eine Reihe von Verbrechen
angelastet wird und die an Ramaros Entführung beteiligt waren,
werden von der Polizei gesucht.
Da die erste Zahlung von angeblich 270.000 Pesos, die bereits
am Freitag vergangener Woche
den Vertretern der Bande überreicht wurde, keine Freilassung
bewirkte, versammelten sich am

Montag 2500 Personen zu einer
Demonstration. Vom Hafen in Tigre, wo der angehende Jurist nach
der Arbeit am Fahrkartenschalter
der “La Interisleña” überfallen
wurde, gingen die Demonstranten
bis zum Haus der Familie Ramaro. Geführt wurde die Demonstration von Juan Carlos Blumberg,
der die ganze Woche der betroffenen Familie zur Seite gestanden
hatte.
Der 23-jährige Cristián Ramaro, der sieben Tage lang gefesselt
und mit verbundenen Augen festgehalten wurde, konnte der Staatsanwältin Rita Molina keine Daten
über seine Entführer mitteilen,
dennoch gelang es der Polizei,
eine Reihe von Zusammenhängen
aufzudecken. Die unerwartete
Festnahme von Leandro Santos,
der bis jetzt die Aussage verweigerte, fand im Elendviertel Villa

Cri Cri bei Garín statt, das in dem
Moment von drei Polizisten der
Sonderabteilung für Schwerverbrechen (DDI) aus Zárate/Campana überwacht wurde. Als dort ein
Peugeot 206 und ein Mercedes
Benz E 220 einfuhren, dieselben,
die kürzlich das zweite Lösegeld
(50.000 Dollar) kassiert hatten,
forderte Polizei Verstärkung. In
der Annahme, dass mit dem Anzünden des Peugeot die Spuren
verwischt werden sollen, griff die
DDI ein.
Die vier Verbrecher antworteten mit Schüssen auf die Polizisten und den Kofferraum des Mercedes, in dem sich Edgardo Stambolian und Fernando Trotta, Opfer einer neuen Entführung, die ein
paar Stunden vor der Lösegeldaktion stattgefunden hat, befanden.
Während sich die Polizisten um
die beiden Textilhändler bemüh-

ten, versuchten die Täter zu fliehen, was ihnen auch, mit Ausnahme von Santos, gelang. Erst im
weiteren Verlauf der Nacht stellte
es sich heraus, dass beide Entführungen Taten derselben Bande
sind.
Ungeklärt bleibt bis jetzt, warum Cristián Ramaro freigelassen
wurde bzw. warum seine Freilassung erst 17 Stunden später geschah. León Arslanian, Sicherheitsminister von Buenos Aires,
sieht zwei mögliche Gründe für
die Freilassung: Die Verbrecher
haben sich mit der zweiten Zahlung des Lösegeldes zufrieden
gegeben bzw. sie fühlen sich eingeschüchtert durch die Festnahme
einer Person ihrer Bande und die
Preisgabe von Informationen. Gemutmaßt wird auch, ob die Bande
ursprünglich vorgehabt habe, ein
drittes Lösegeld einzufordern.

Erbitterter Machtkampf
Seit Kirchner vor über Jahresfrist das Amt des Präsidenten antrat, raunen politische Beobachter, dass ein Machtkampf zwischen dem Staatschef
und seinem vorherigen Mentor, Expräsident Duhalde, unterwegs sei. Immer wieder betonten beide Kontrahenden dieses Machtkampfes, dass keinerlei Zwistigkeiten unter ihnen bestehen. Mehrmals trafen sie sich zudem
für traute politische Gespräche. Duhalde versicherte Kirchner stets seine
unabänderliche Unterstützung. Die justizialistischen Parlamentarier billigten im nationalen Kongress die Gesetzesvorlagen der Exekutive, so dass
für die Regierungsfähigkeit Kirchners gesorgt war.
Diese traute Politikgemeinschaft hat sich offenbar in der Vorwoche aufgelöst. Kirchner attackierte Duhalde zum ersten Mal in einem Fernsehgespräch, indem er ihn klammheimlich als politischer Macher in Frage stellte
(„Wer ist Duhalde, der sich anmasst, die Wahrheit zu kennen“) und ausserdem seine Wahlallianz als Kandidat Duhaldes auf einen Pakt einschränkte,
weil Duhalde keinen anderen Kandidaten aufbieten konnte.
Der Streit war durch die Stellungnahme Duhaldes zugunsten des Gouverneurs Felipe Solá der Provinz Buenos Aires über die Beteiligung der
Provinz an den von der Nationalregierung eingetriebenen Steuern entfacht
worden. Hierüber verhandeln Kirchner und Kabinettschef Alberto Fernández mit dem Gouverneur auf der Suche eines umfassenden Kompromisses,
der den Primärüberschuss von 2,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts absichert, aber der Provinz gewisse Zusagen nationaler Fonds verheisst, ohne
ihre Beteiligung an den Steuern prozentual zu verbessern. Der Kompromiss soll drei Jahre dauern und nicht zehn, wie geplant.
Würde sich der Streit zwischen Kirchner und Duhalde auf die Steuerbeteiligung der Heimatprovinz Duhaldes beschränken, dann würde sich der
Zwist von alleine auflösen. Es geht aber offensichtlich um die echte politische Macht im Staat, die die Machthaber auf dem Umweg der Kandidaten
für Wahlämter ausüben, insbesondere in der Provinz Buenos Aires, wo
Duhalde vorerst Alleinherrscher ist.
Nächstes Jahr werden 130 Deputierte und 24 Senatoren gewählt werden. Kirchners Truppe liebäugelt mit vorgezogenen Wahlen im Verlauf des
Jahres, anstatt einen landesweiten Wahltag im Oktober für den Amtsantritt
am 10. Dezember. Diese Taktik soll Kirchners Leute ermöglichen, sukzessive Fuss in befreundeten Provinzen zu fassen, wo die eigenen Kandidaten
siegen würden. Kirchner hat freilich vorgezogene Teilwahlen abgelehnt
und bestand auf einer landesweiten Wahl im Oktober 2005. Das kann sich
freilich noch ändern.
In der Provinz Buenos Aires zielt Kirchner auf eine eigene Liste ab, an
deren Spitze seine Gattin Cristina Fernández als Kandidatin für den Senat
sein soll, wie Horacio Verbitsky, vormals Intelligenzchef der Montoneros,
in der regierungsfreundlichen Zeitung „Página 12“ am vergangenen Sonn-

tag versicherte. Cristina Fernández ist Senatorin für Santa Cruz, doch ihr
Mandat läuft ebenfalls Ende nächsten Jahres ab. In La Plata geboren, darf
sie auch in der Provinz Buenos Aires kandidieren. Für die Deputiertenkammer würden Kirchner-hörige Politiker nominiert werden.
Hierfür hat sich dieser Tage bereits eine sogenannte Nationale Front
unter Führung des früheren Montonero-Chefs Miguel Bonasso gebildet,
der ein Dutzend Gruppierungen angehören, darunter auch der Frente Grande, vormals eine Politschöpfung von Carlos „Chacho“ Alvarez als damaliger Senkrechtstarter, der als Vizepräsident de la Rúas überraschend demissionierte und offensichtlich in die Politik zurückkehren will. Die Gruppierungen der Nationalen Front, darunter auch Piqueteros, gehören deutlich
ins linkslastige Lager.
Zudem haben sich in der Vorwoche vier der zahlreichen Piquetero-Gruppierungen zusammen getan, um Kirchner zu unterstützen und seine Feinde
zu bekämpfen. Das wirft dunkle Schatten auf mögliche gewalttätige Auseinandersetzungen mit Parteifeinden, lies Duhalde, die Bürgermeister südlich und westlich der Bundeshauptstadt und andere Justizialisten. Letztere
sind erfahrungsgemäss auch in der Lage, eventuell Schlägerbanden ins Feld
zu schicken, wie sie es anlässlich der Absetzung des Präsidenten de la Rúa
Ende 2001 mit Plünderungen und Kundgebungen geübt haben.
Zielt Kirchner auf einen Alleingang ohne die Justizialistische Partei ab
und bildet eine neue Partei, auch wenn sie sich als justizialistisch bekennt,
dann könnten diese Partei und die Kandidaten der Justizialistischen Partei
Mehrheit (zwei Sitze) und Minderheit (ein Sitz) im Senat ergattern. So
geschah es weiland 1958, als sich die radikale Bürgerunion (UCR) spaltete
und Minderheiten sowie Mehrheiten in den nationalen und provinzielle
Parlamenten gewann, weil die Peronisten verbannt waren. Auch die letztjährige Präsidentenwahl wurde unter drei justizialistischen Kandidaten ausgetragen, von denen Menem und Kirchner die Zweitwahl unter sich entscheiden sollten, was dank Menems Verzicht ausblieb.
Duhalde muss zudem selber entscheiden, ob er sich 2005 als Senatskandidat der Provinz Buenos Aires stellt und dann gegebenenfalls gegen die
Präsidentengattin auftritt, womit der Bruch der bisherigen Allianz endgültig wäre und die Justizialistische Partei, die seit zwei Monaten führungslos
dahin siecht, auf Bersten oder Brechen gefährdet werden würde. Auch
Duhaldes Gattin „Chiche“ könnte gegen die Präsidentengattin antreten.
All das setzt freilich voraus, dass sich Argentinien politisch, wirtschaftlich und sozial normal bis zum nächsten Jahr entwickelt, ohne dass sonstige Krisen der Wirtschaft und der Sicherheit ausbrechen, die neue parteipolitische Akzente setzen würden. Unterdessen sei festgehalten, dass der
Kampf um die Kandidaturen des kommenden Jahres vorzeitig ausgebrochen ist. Machtpolitik lässt sich zeitlich selten einordnen.
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WOCHENÜBERSICHT
sion vergangenen Monat ordnungsgemäß beantragt, ihn stehen
monatlich rund 12.000 Pesos zu.
Voraussetzung für diese Ehrenrente ist allerdings, dass der Begünstigte in Argentinin wohnt. Menem lebt schon sein fünf Monaten
in Chile, das sich weigert, den mit
internationalen Haftbefehl gesuchten Politiker an Argentinien
auszuliefern.

Winterzeit

Üben für Haiti – argentinische Soldaten beim Manöver.
(AP-Foto)

Marschbefehl
Die justizialistische Mehrheit
in der Abgeordnetenkammer hat
die Regierung vor einer erneuten
Niederlage bewahrt und der Entsendung von argentinischen Soldaten für eine UN-Friedensmission in Haiti zugestimmt. Nach siebenstündiger, kontrovers geführter Debatte stimmten 138 Abgeordnete für den Einsatz, 75 Parlamentarier, vorwiegend von UCR
und Mitte-Links-Parteien, lehnten
ihn ab.

nem dem französischen Rüstungsunternehmen Thales die Konzession über die argentinische Luftüberwachung gegen eine Bestechungssumme von 25 Millionen
Dollar übergeben hat. Damit wird
aus den Verdächtigungen ein konkreter Fall, mit dessen Untersuchung bereits Bundesrichter Jorge Urso beauftragt wurde. Die Ermittlungen stützen sich auf Aussagen des Schweizer Finanziers
Lionel Quedot, der in der Angelegenheit als Mittelsmann gewirkt
haben will.

Reicher Menem
Die Lage für Ex-Präsident Carlos Menem wird prekär. Das Antikorruptionsbüro hat am Dienstag
erklärt, dass die Regierung Me-

Armer Menem
Ex-Präsident Carlos Menem
bekommt vorerst keine Rente. Der
frühere Staatschef hatte die Pen-

Randglossen
Nach der gescheiterten Sitzung der Deputiertenkammer in der Vorwoche, weil die Justizialisten keine zwei Drittel der Stimmen aufbringen
konnten, wurde in dieser Woche das Gesetz mit einfacher Mehrheit gebilligt, das die Entsendung von Truppen nach Haiti erlaubt. In der Vorwoche hatten nicht nur die Oppositionsdeputierten, sondern auch einige Justizialisten, die auf Duhalde hören, mit ihrer Abwesenheit das einwöchige Schicksal der Initiative besiegelt. Ende gut, alles gut: Argentinien macht mit mehreren hundert Soldaten zur Befriedung der Inselrepublik in der Karibik mit, wie es die Vereinten Nationen und die Organisation Amerikanischer Staaten vorschreiben. Damit reiht sich die Regierung Kirchners nahtlos an frühere Beteiligungen der Streitkräfte an
Friedensmissionen in der Welt an, an denen bereits über 10.000 Soldaten mitgemacht haben.
Ein gefundenes politisches Fressen liefert Planungsminister De Vido der Oppositionspolitikerin Elisa „Lilita“ Carrió mit seiner Verleumdungsklage, weil
Carrió behauptet hatte, De Vido sei der Kassierer des Präsidenten. Anstatt
die Strafanzeige einzustellen, wie es Kirchner seinem getreuen Minister empfohlen hatte, besteht er auf der Klage vor Gericht, die gegebenenfalls in einer mündlichen Verhandlung gipfelt. Dort erwartet Carrió, dass sie alle Unterlagen zum Beweis für die Finanzierungsquellen des Wahlfeldzuges von
Kirchner vorzeigen darf, aus denen in ihrer Sicht einwandfrei hervorgeht,
dass nicht alles mit rechten Dingen zuging. De Vido fordert zudem 50.000
Pesos Schmerzensgeld. Bis die Gerichtsverhandlungen über die Bühne laufen, wird Carrió pausenlos ihre Attacken gegen Kirchner und De Vido fortsetzen und sich als Oppositionspolitikerin profilieren, damit sie 2005 als
Kandidatin für ein Deputiertenamt der Stadt Buenos Aires siegen kann. Forsche Opposition pflegt Stimmen zu ernten.

Künftig schlagen die meisten
Uhren in Argentinien wieder
gleich. Tucumán, La Rioja und die
patagonischen Provinzen Chubut,
Santa Cruz und Feuerland haben
nach einer 15-tägigen Testphase
beschlossen, die Uhren wieder
eine Stunde vorzustellen. Die
Maßnahme hat in den meisten Fällen nicht zu der erwünschten Energieersparnis sondern nur zu einer Verwirrung der Bevölkerung
geführt. In San Luis und steht die
Entscheidung noch aus. Beibehalten wird die Winterzeit nur in
Mendoza und San Juan.

Radikalkur
Die UCR befindet sich im Aufwind, wenigstens in ihrer früheren Stammprovinz Córdoba. Unterstützt von einem Parteienbündnis konnte der Radikale Antonio
Benigno Rins die Bürgermeisterwahlen in Río Cuarto, der zweitgrößten Stadt der Provinz, gewinnen. Rins lag am Ende knapp vor
dem amtierenden Bürgermeister.

Ureinwohner
Rund 5500 Haushalte von Ureinwohnern gibt es in der Hauptstadt. Wie sie leben, welchen Gemeinschaften sie zugehören oder
welche Sprachen sie sprechen,
lässt die Stadtregierung jetzt in einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung feststellen. Die Befragung der indigenen Familien soll
die Daten aus der Volkszählung
von 2001 vervollständigen.

Oberste Richterin
Elena Highton de Nolasco ist
jetzt formell Mitglied des Obersten Gerichtshofes. Präsident Néstor Kirchner hat ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, das am
Freitag im Staatsanzeiger veröffentlicht wurde. Die 61-jährige
Strafrechtlerin Highton ist die erste Frau, die in einem demokratischen Argentinien dem höchsten
Gericht angehört.

McCastells
Militante Aktivisten der Unabhängigen Bewegung der Arbeitslosen und Rentner MIJD haben am
Freitag Filialen der US-amerikanischen Fastfood-Kette McDonalds besetzt. Sie wollten damit
ihre Forderungen nach Milch und
Büchern für gemeinschaftliche
Suppenküchen unterstreichen. Die
von Raúl Castells angeführte
MIJD fordert 10.000 Bücher und
20.000 Kartons Milch für “Suppenküchen, Schulen und Schüler”.
Der Hamburgermulti erklärte sich
zu Verhandlungen bereit, allerdings “nicht unter Druck”.

Straßenkinder
Die Zahl der Straßenkinder in
Buenos Aires nimmt ständig zu.
Sie betteln, durchsuchen den Abfall nach Wertstoffen oder verkaufen Kleinigkeiten in Bars und Cafes, um sich über Wasser zu halten. Im vergangenen Jahr zählte
ein Kinderschutzprogramm allein
in den Vierteln Retiro, Nueva
Pompeya, Nuñez, Belgrano, Chacarita und Villa Urquiza 1200
Straßenkinder. Das Arbeitsministerium geht für ganz Argentinien
von 1,5 Millionen Kindern aus, die
täglich arbeiten müssen.
(AT/stk)

KAUFE VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287
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Iruya - wo der Kondor rauschend vorübersegelt
Iruya scheint ein verwunschenes Dorf wie aus dem Geschichtenbuch. Es liegt hinter ganz hohen Bergen in einem grünen Tal.
Manchmal, besonders im Sommer, wenn es regnet, oder im
Winter, wenn es schneit, ist es
allerdings vorübergehend unmöglich, hinzugelangen.
Iruya, vermutlich 1753 gegründet, wird als „pueblo de tránsito“ bezeichnet: ein Dorf, durch
das früher Händler und Lasttierkarawanen zogen: Esel, Waren
tragend, von der Tiefebene hinauf in die kalte Puna; oder die mit
Salzziegeln beladenen Maultiere
vom Hochplateau hinunter in das
tropische Grün von Orán, Calilegua und Tartagal.
Wie in einem Märchen
schmiegen sich die Kapelle und
die wenigen Häuser an die steilen Gebirgswände, während weiter unten sommers der wilde

Iruya - ein verwunschenes Dorf.
Iruya-Fluss schäumt. Doch der del Cóndor) dem Ziel zustrebt
Eindruck täuscht: obwohl man und Iruya „weit unten“ zu
vom Tafelhochland und über ei- schlummern scheint, liegt das
nen 4000 Meter hohen Pass (Abra Dorf immerhin respektable 2760
Meter hoch. Hier ist noch der
Puma zu Hause, und in der Luft
sieht man den Kondor majestätisch dahinschweben.
Fußball
In den letzten Jahren wurde
Torneo Clausura
Iruya ein von Mal zu Mal belieb17. und drittletzter Spieltag: San Lorenzo - Rosario Central 0:0,
teres Touristenziel. Es liegt 77 KiColón - Vélez 1:2, Olimpo BB - Boca 2:2, Arsenal - Chacarita 2:2,
lometer nordöstlich von HumaQuilmes - Racing 3:0, River - Lanús 2:1, Independiente - Talleres
huaca, von wo man über Iturbe
0:2, Newell´s - Atlético Rafaela 0:1, Estudiantes - Nueva Chicago
in etwa zwei Stunden Fahrt
1:1, Banfield - Gimnasia LP 3:1.
kommt; es gibt auch einen regelTabellenspitze: 1. River, 39 Punkte; 2. Boca, 35; 3. Talleres, 31.
mäßigen
Omnibuszubringerdienst.
Die Zeit scheint still zu stehen,
und in gemächlichen FußmärBuenos Aires (AT/JR) - Nur die Jubelschreie der Boca-Spieler und schen kann man die emsigen
Betreuer waren nach dem letzten, verwandelten Strafstoß von Javier Spinnerinnen an ihren WasserräVillareal im mit 60.000 Zuschauern vollbesetzten Monumental-Stadidern von San Isidro oder die nahe
on zu hören. Wie schon im Hinspiel waren die Gäste-Fans vom Spektakel ausgeschlossen worden. Aber im Gegensatz zum 1:0-Erfolg für
Boca in der Vorwoche brachte der Rückspiel-”Superclásico” der Copa
Libertadores die Nation im Stadion und vor den Fernsehern zum ZitDer frei benannte Dollarkurs betern.
Nach dem River-Führungstreffer durch den überragenden “Lucho” trug Freitag nachmittags $ 2,98. Die
González und dem anschließenden Platzverweis für Bocas Mittelfeld- Terminkurse betrugen zum 30.6. $
akteur Vargas, standen die “Millonarios” schon mit einem Bein im Fi- 2,970, 29.7. $ 2,990, 31.8. $ 3,000,
$ 3,030, 30.10. $ 3,040 und 30.11.
nale gegen das Überschungsteam Once Caldas (Kolumbien), stellten 30.9.
$ 3,060.
sich in der Folge jedoch selbst ein Bein. Denn statt weiter auf den zwei***
ten Treffen zu drängen, wurde Sambueza vom erstklassigen SchiedsDer Mervalindex stieg in der Berichter Baldassi wegen “verbaler Entgleisung” in die Kabine geschickt.
richtswoche zum Donnerstag um
In der 89. Minute bestrafte Carlos Tevez diese Nachlässigkeit mit dem 2,8% auf 909,69, der Burcapindex um
Ausgleichstor. Über seinen Torjubel - Tevez imitierte ein flatterndes 3,4% auf 2.181,40 und der BörseninHühnchen - wird er sich spätestens im Final-Hinspiel ärgern. Für sei- dex um 3,5% auf 40.296,63.
***
nen Vogeltanz wurde er wegen unsportlichen Verhaltens des Feldes
Der durchschnittliche Rindverwiesen.
In der vierten Minute der Nachspielzeit verschob River-Verteidiger fleischpreis (kg Lebendgewicht in
stieg in der Berichtswoche um
Cristian Nasuti durch das 2:1 die Entscheidung ins Elfmeter-Schießen. Liniers)
0,7% auf $ 1,7611.
Die Gäste behielten durchweg die Nerven und verwandelten. Zum Hel***
den des Halbfinals “faustete” sich Boca-Torhüter Abbondanizieri, der
Die Gold-, Devisen- und Anladen von Maxi López getretenen Strafstoß abwehren konnte. Den Rest
genreserven der ZB betrugen am
der Nacht über wurde gefeiert - von einer kleinen blau-goldenen Men11.6.04 U$S 17,21 Mrd., der Banknotenumlauf $ 30,80 Mrd. Eine Woschentraube im Monumental-Stadion und von Tausenden auf den Strache zuvor waren es U$S 17,02 Mrd.
ßen von Buenos Aires.

TABELLEN

Einsame Freude

archäologische Fundstätte von
Titiconte besuchen.
Ein Problem war bis vor kurzem die Übernachtung; Schulzimmer, die Sanitätsstation oder
Privathäuser mussten oft herhalten. Doch 1998 errichtete die Provinzregierung hoch oben auf dem
Berg eine Hostería mit 15 Doppelzimmern nebst Privatbad und
einer wunderschönen Aussicht,
so dass man nun mehrere Tage
verweilen und die herrliche Umgebung dieses Gebirgstals voll
genießen kann.
Vor kurzem wurde die Unterkunft von Mares Sur Hoteles
übernommen und renoviert (http:/
/www.maresur.com,
maresur@maresur.com). Reservierungen kann man über Tel.:
54-11-4394-9605 oder vor Ort
über (0387)-15-4070-909 bzw.
15-4077-0929 vornehmen.

New York-Singapur:
längster Nonstop-Flug
Singapore Airlines führt den
längsten regulären Flug des internationalen Luftverkehrs nunmehr
ohne Zwischenlandungen durch.
Bisher wurde die Direktverbindung New York-Singapur (16.600
Kilometer) mit zwei Zwischenhalten bewältigt. Mit der Inbetriebnahme des Airbus A 340/500 wird
jetzt auf die beiden Landungen
verzichtet und der Flug um vier
auf insgesamt 18 Stunden verkürzt. Das Ticket kostet 1.180
Dollar - praktisch ein Dollar die
Flugminute.
Marlú

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
bzw. $ 31,07 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 16,02 Mrd. bzw. $ 30,50 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 11,85 Mrd. bzw. $
21,75 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs bezogen auf die monetäre Basis,
betrug am 15.6.04 106,6%.
***
Im Mai wurde im Vorjahresvergleich um 7,7% mehr Strom verbraucht. Nach Gebieten betrugen die
Zunahmen im Zentralgebiet 11,8%, im
Cuyo-Raum 10,4%, im Nordosten
10,1%, Nordwesten 9,6%, Gross Buenos Aires 6,1%, Comahue-Gebiet
5,6% und in der restlichen Provinz
Buenos Aires 5,6%, wie die Fundelec
Stiftung ermittelt hat. Die Stromerzeugungskosten betragen $ 61,77 pro
MWh, der durchschnittliche Stromverkaufspreis, durch die Tarifeinfrierun-
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gen, $ 29,18 pro MWh. Die Mehrkosten durch den Ersatz des Erdgases
durch Flüssigbrennstoffe betrug im
Mai $ 102,3 Mio. und im ganzen Jahr
bisher $ 168,2 Mio. Der Stabilisierungsfonds für die Strompreise hat im
Mai seine Schuld an die E-Werke um
$ 40,8 Mio. auf $ 496 Mio. erhöht.
***
Ab dem 30.6.läuft die Möglichkeit ab, Käufe mit Kreditkarten in
6 zinsfreien Raten zu begleichen, da
diese Werbekampagne endet. Es
wurde jedoch beschlossen, die Belastung von Rateneinkäufen mit Kreditkarten von 5% auf 3% zu verringern.
Visa erinnert daran, dass 1998 viele
Geschäfte zinsfreie Ratenzahlungen
anboten, als die Kartenausgeber vom
Geschäft 18%-22% Jahreszins forderten. Viele Geschäfte schlugen diese
Belastung auf die Preise auf und verkauften bar oder in Raten zum gleichen
Preis. Ab dem 1.7.04 werden Visa,
Argencard (Mastercard), und Cabal
6% Jahreszins für Käufe in 3 Raten,
12% für 6 Raten und 19% für 12 Raten berechnen.
***
Ausser den Pfändungen von
Steuerschuldnern begann die Steuerbehörde der Provinz Buenos
Aires, zu geringe Angaben für die
Steuer auf Bruttoeinnahmen zu
fahnden. Steuerpflichtige die weniger
als $ 12.000 im Jahr umsetzen, zahlen
bei dieser Steuer einmal im Halbjahr
$ 50, für Umsätze von bis zu $ 24.000,
$ 80. Darüber hinaus wird auf den tatsächlichen Umsatz bezahlt. Der Vergleich von MwSt-Zahlungen mit denen für Bruttoeinnahmen ergab bei
300.000 Beitragspflichtigen Unterschiede, davon bei 85.000 von Bedeutung. 60.000 davon wurden bereits bearbeitet. Davon anerkannten bisher
19.000 den Unterschied und zahlten,
4.300 brachten Rechtfertigungen,
21.000 werden überwacht und 3.800
haben sich bei Nachzahlungsplänen
eingetragen.
***
Im Rahmen ihres zu Jahresbeginn angekündigten Sanierungsplan
hat die Niederländische ING ihr Bürogebäude in Puerto Madero, Dock
4, der spanischen Mapfre Gruppe,
ebenfalls Versicherungen, verkauft.
Der Verkauf um U$S 18 Mio. des
9stöckigen Gebäudes mit 12.600 qu
bebauter Fläche ist eines der grössten
Immobiliengeschäfte des Jahres und
erfolgt kanpp ein Jahr nachdem ING
das neue Gebäude mit einer Investition von U$S 25 Mio. eingeweiht hat.
Im Februar hatte ING die Schliessung
von 17 Filialen im Landesinneren und
den Abbau von 650 Mitarbeitern bekannt gegeben
***
Die Regierung von Buenos Aires
Stadt hat die Müllentsorgung in 5
Stadtgebieten vergeben. Die Konzessionen des $ 1 Mrd.-Geschäftes sind
auf 4 Jahre. Die Firmen sind Cliba,
Aesa und Fomento de Construcciones,
Transportes Olivos und Ashira, Ecohabitat, sowie Impsa und MartínMartín.
***
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Telefónica Móviles will bei den
argentinischen Behörden um 24-48
Monate Frist ansuchen, um dem
Staat einen Teil des Funkraumes
rückzuerstatten. Das sei erforderlich,
um die Fusion der Mobilfunkbetreiber
Movicom und Unifón zu ermöglichen.
Die gültigen Bestimmungen legen eine
Höchstbandbreite von 50 MHz für jeden Betreiber fest. Wird die Fusion von
Movicom-Bell South und Unión Telefónica bewilligt, würde das neue Unternehmen über 90 MHz verfügen,
weshalb es 40 MHz abtreten muss.
***
Im 1. Jahresdrittel 04 wurden
255.326 t Gemüse und Hülsenfrüchte für U$S 95,55 Mio. ausgeführt,
mengenmässig um 0,5% und wertmässig um 19% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum, wie das Senasa bekanntgab. 139.212 t für U$S 45,79
Mio. davon waren Zwiebel und
Knoblauch.
***
In einer Zusammenkunft im
Rahmen des Club von Paris lehnten
Inhaber argentinischer Bonds die
gemachten Zahlungsvorschläge ab.
Die Privatgläubiger erklärten das Vorgehen der Regierung als unannehmbar,
da es vor dem Angebot keine Verhandlungen gegeben habe. Auch die gebotenen
Bedingungen
seien
unannehmbar.
***
Unterstaatssekretär Folgar erklärte, in diesem Winter werde es
keine Unterbrechungen der Lieferungen an Pressgas-Tankstellen geben. Diese erklärten vorsichtiger, er
werde wahrscheinlich keine Lieferschwierigkeiten geben. Die Frage sei,
ob die Gasmenge ausreichen wird,
wenn die Temperaturen weiter sinken.
***
Nach letzten Angaben der Getreidebörse von Buenos Aires kann
mit einer Sojabohnenernte von 31,8
Mio. t gerechnet werden. Bisher wurden 32,2 Mio. t angenommen, doch die
Ergebnisse von 400.000 ha in den dürregeplagten Nordprovinzen und dem
Süden und Südwesten von Córdoba,
wo die starken Regenfälle die Erntearbeiten verzögert und Schoten bereits
zum Platzen gebracht haben, ändern
die Endzahlen. Im landesweiten
Durchschnitt wird deshalb mit einem
Ernteergebnis von 22,1 statt 22,4 Zentnern/ha gerechnet. Zum 12.6. waren
auf 13,96 Mio. der insegesamt 14,5
Mio. ha 31,2 Mio. t geerntet worden.
***
Mit der für den 24.6. vorgesehene Handelsmission nach China unter Präsident Kirchner, wird die bisher grösste Delegation von Kernkraftexperten und -wissenschaftlern
reisen, die je Argentinien im Ausland vertreten hat. Die Ausfuhren
von Kobalt 60, von dem die argentinische Cnea der 3.grösste Hersteller der
Welt, nach Kanada und Russ-land, ist,
sollen durch sie gefördert, und die
Möglichkeiten, innerhalb Chinas Programm für 10 Reaktoren Geschäfte abzuschliesssen, bearbeitet werden.
***
Durch die Zahlung der Gerichts-

Die Mercosur-Verhandlugnen mit der EU
Noch am Freitag der Vorwoche schienen die Verhandlungen der Mercosurpartner mit den Vertretern der EU über das gemeinsamen Freihandelsabkommen in eine Sackgasse geraten zu sein. Ein politisches Abkommen
in Sao Paulo konnte jedoch die Fortsetzung der Gespräche sichern.
Wie es Brasiliens Aussenminister Celso Amorim in einer improvisierten Pressekonferenz zum Ausdruck brachte, wurde der Beschluss gefasst,
dass die Experten beider Wirtschaftsgruppen die tecnischen Fragen weiter
behandeln müssten. Das sei ein eindeutiges Zeichen des politischen Willens, zu einem bedeutenden Abkommen zu gelangen.
Das Impasse vom Freitag der Vorwoche konnte durch eine Konzession
des Mercosur überwunden werden. Seine Vertreter erklärten sich einverstanden, Investitionen europäischer Unternehmen wie Investitionen von
Inländern zu behandeln. Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay
erwarten jetzt, dass die EU im Gegenzug ein verbessertes Öffnungsangebot für Agrarprodukte des Mercosur mache.
Weder Celso Amorim, in Vertretung des Mercosur, noch Pascal Lamy,
in Vertretung der EU, konnten die Spannungen verbergen, die zwischen
ihnen bestanden hatten. So erklärte der brasilianische Aussenminister u.a.,
der Mercosur habe bei den Dienstleistungen weitgehend nachgegeben, die
EU in den Agrarfragen kaum. Argentiniens Martín Redrado erklärte, der
Entschluss, europäische Investitionen wie einheimische zu behandeln, sei
von grundlegender Bedeutung. Nur müsse jetzt die Gegenleistung kommen. Wie Amorim es ausdrückte, man könne nicht Konzessionen für Vögelchen machen, die noch in der Luft kreisen.
Es gebe 600 Gütergruppen für die der Mercosur eine grössere Öffnung
der EU wünsche. Für die meisten dieser Erzeugnisse biete die EU dem
Mercosur zollfreie Einfuhrquoten. Nur betrachte der Mercosur die Grösse
dieser Quoten als ungenügend, in einigen Fällen als bedeutungslos. Der
Mercosur könne Europa Handelsfreiheit für 90% aller landwirtschaftlichen
und/oder industriellen Erzeugnisse bieten. Nur als sensibel bezeichnete Bereiche würden ausgeklammert bleiben, wie u.a. Textilien, Schuhwerk, Zellulose und Papier. Auch bei einigen Dienstleistungen, wie den Finanzen,
würde es Einschränkungen geben.
kosten von $ 36.000 konnte die von
der Mariva Bank beantragte
Zwangsversteigerung von Harrods
verhindert werden. Die Forderung
der bereits abgelegten Klage der Bank
beträgt $ 145.000. Da jedoch 70 Pfändungsklagen vorliegen, besteht die
Gafahr, dass jedesmal wenn eines der
Verfahren den entsprechenden prozessualen Stand erreicht, gepfändet wird,
es sei denn, dass die Gesamtschuld, die
nur an Dienstleistungen $ 8 Mio. beträgt, beglichen wird.
***
Die Medien-Kammer (CACEM)
gab eine Statistik über die gesamten
Werbeausgaben in Argentinien bekannt, aus der hervorgeht, dass 03
ein Betrag von $ 2,39 Mrd. erreicht
wurde, um 60% über den $ 1,69
Mrd. von 02. Die Ausgaben für Werbung hatten 1998 und 1999 Höchstwerte erreicht, mit $ 3,28 und $ 3,50
Mrd. Für 04 wird mit einer Zunahme
von etwa 20% gegenüber 2003 gerechnet, womit der Stand von 1996 erreicht
würde, die Werbeausgaben aber immer
noch um 12,5% unter 1998 liegen
würden.
***
Der Staatsbonds Bogar 2018, der
nach dem Default ausgegeben wurde, ergibt gegenwärtig eine Rendite
von 11% jährlich, plus CER-Indexierung (die auf dem Index der Konsumentenpreise fusst, die Wirkung
jedoch um einen Monat hinausschiebt). Das ist weitaus günstiger als
Frist- oder Sparkassendepositen bei
Banken und auch als die ZB-Wechsel
Lebac, die jährlich 6,5% ergeben.
***

Über 200 Unternehmer werden
Präsident Kirchner bei der Reise
nach China begleiten, die er in der
kommenden Woche antritt. Da Argentinien fast ausschliesslich Commodities liefert, darunter an erster Stelle
Sojabohnen, die keiner Verkaufsanstregung bedürfen, geht es hier ausschliesslich um chinesische Lieferungen, die im Fall von Kapitalgütern von
Krediten begleitet werden sollen.
***
Gemäss einer Berechnung des
Vereines „Grupo Unidos del Sud“,
werden die Provinzen dieses Jahr $
24,93 Mrd. Beteiligung an Nationalsteuern erhalten, was 38% mehr als
03 ausmacht und 22% über dem
Plansoll für 04 liegt. In den ersten 5
Monaten 04 erhielten die Provinzen
55,6% mehr, was jedoch zum grössten
Teil auf die ausserordentlichen Einnahmen bei der Gewinnsteuer im Mai zurückzuführen ist.
***
Gemäss Angaben des Wirtschaftsforschungsinstitutes IEERAL, das von der Stiftung
„Fundación Mediterránea“ abhängt, ist das BIP der Provinz Mendoza 03 um 12,3% gestiegen, gegen
8,7% im ganzen Land. Diese positive Entwicklung wird darauf zurückgeführt, dass 57% der Produktion dieser
Provinz (gegen landesweit nur 40%)
international gehandelt werden.
***
In 12 Monaten zum Juni 04 nahmen die Fristdepositen in Pesos bei
Banken um 13,4% ab, während die
Sparkassendepositen um 85% stiegen. Die Sparer ziehen immer mehr
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kurzfristige Anlagen vor, was die Gefahr eines plötzlichen massiven Dollarkaufs erhöht.
***
Die Vertreter des GCAB („General Commitee of Argentine Bondholders“), der Italiener Nicola Stock
und der Nordamerikaner Hans Humes, richteten sich brieflich an Minister Lavagna, und erklärten sich
enttäuscht darüber, dass die Regierung mit ihnen die technischen
Aspekte des Angebots an die Inhaber defaultierter Staatsbonds nicht
diskutiert habe. Ebenfalls forderten
sie die Rückzahlung der Ausgaben, die
mit dem Umschuldungsprozess verbunden sind, sowie derjenigen, die sie
selber wegen Zahlungen an Berater
hatten. Gleichzeitig hatte Finanzsekretär Guillermo Nielsen den beiden Sparervertretern brieflich mitgeteilt, dass
er aus legalen Gründen keine weiteren
Details über den Vorschlag der Regierung geben könne.
***
Bei der Internationalen FleischTagung 04 in Kanada sprach Argentiniens Landwirtschaftssekretär
Campos den Wunsch aus, dass sich
Mexiko seinen Verhandlungen über
Fleischlieferungen nach den USA
und Kanada anschliessen werde,
damit diese Staaten als NAFTA über
die Wiederöffnung ihrer Märkte für
argentinisches Rindfleisch beschliessen. Argentinien habe nach dem letzten Maul- und Klauenseucheausbruch
durch Verhandlungen 79 Märkte wiedergewonnen. Er sprach auch über den
zunehmenden Fleischbedarf wegen
Änderngen in der Ernährung in Südostasien und der Verringerung des
Angebotes der EU, was Argentinien,
Brasilien, Australien und Neuseeland
neue Gelegenheiten biete. Der Zollschutz für Rindfleisch betrage im
Durchschnitt 76% in der EU, 50% in
Japan und 26% in den USA.
***
Die Steuerbehörde (AFIP) hat
den Präsidenten, Vorstandsmitglieder und Sindizi der Firma Macoser,
Inhaberin der Nähmaschinenmarke
Singer in Argentinien, der Steuerhinterziehung bezichtigt und einen
Haftbefehl erreicht. Beim einem Immobilienverkauf sollen sie durch ein
Dreiecksgeschäft $ 1,42 Mio. hinterzogen haben. Zuerst wurde, der Anschuldigung zufolge, die Immobilie
von Macoser SA an seine Aktionäre
für U$S 1,7 Mio. verkauft und einen
Monat später von diesen an den Norte
Supermarkt für U$S 6 Mio. Der Verkauf durch Einzelpersonen soll, der
AFIP zufolge, vorgetäuscht worden
sein, um die Gewinnsteuer zu hinterziehen, die fällig geworden wäre, wenn
das Geschäft zwischen juristischen
Personen, Macoser und Norte, stattgefunden hätte. Der Fall ist jedoch nicht
so einfach, da es sich im Wesen nicht
um eine Hinterziehung, sondern um
eine Umgehung der Steuerzahlug handelt, bei der die gesetzlichen Bestimmungen nicht übertreten wurden.
***
Nach einem Monat ohne Interessenten für kurzfristige Lebacwech-

6

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
sel hat die ZB am Dienstag ihr Zinsangebot um 42 Basispunkte auf
2,9% im Jahr erhöht. Auf 6 Monate
wurden nur $ 5 Mio. angeboten, die
die ZB voll aufnahm. Auch wurde die
Bevorzugung indexierter Wechsel
deutlich. Von den $ 264 in Pesos die
aufgenommen wurden, waren nur $ 20
Mio. zu festen Zinssätzen. Der Rest
waren Lebac mit Cer-Indexierung für
$ 216 Mio. und Nobac mit Cer-Indexierung für $ 28 Mio. Hier gingen die
Zinssätze weiter zurück. Für Lebac auf
1 Jahr von 1,04% auf 0,96% im Jahr,
auf anderthalb Jahre von 2,06% auf
1,95% und auf 2 Jahre von 3,38% auf
3,17%, immer plus Cer-Indexierung.
Lebac in Dollar für $ 228 Mio. wurden zu 0% aufgenommen. Es waren
Erneuerungen von Dollar-Lebac für $
227 Mio., die fällig geworden waren.
***
Im ersten Jahresdrittel 04 wurde frisches und verarbeitetes Geflügelfleisch für U$S 21 Mio. ausgeführt. Das waren um 61,5% mehr als
vor einem Jahr, wie das Tiergesundheitsamt Senasa bekanntgab.
***
Anne Krüger erklärte wieder,
dass sich der IWF aus der Auseinandersetzung Argentiniens mit seinen Privatgläubigern heraushalten
werde. Es geht um rd. U$S 100 Mrd.
in defaultierten Bonds.
***
Die Microtel Inn & Suites Hotelkette, USA, die in Malargüe bereits
durch Franchising tätig ist, wird
zusätzlich $ 7,5 Mio. in 2 Skihotels
investieren. Ein Viersternehotel in
Potrerillos und ein weiteres in Villa La
Angostura.
***
Solvay Indupa gab an der Börse
bekannt, dass sie die Schulden an ihr
Stammhaus um U$S 27 Mio. verringert hat. Das Unternehmen erzeugt im
Petrochemischen Pol in Bahía Blanca
Polivinylchlorid und Ätznatron. Die
belgische Solvay hatte im August 01
seine Passiven von U$S 84 Mio. übernommen, von denen bereits 85% zurückgezahlt wurden.
***
Die Papierfabrik Celulosa Argentina hat von der deutschen Bielomatik 2 Schneidemaschinen für
U$S 4,2 Mio. gekauft. Damit soll ihre
Kapazität für Papiernormengrössen
verdoppelt werden. Wie der Börse mitgeteilt wurde, werden 85% dieser Investition von der Landesbank BadenWürttemberg finanziert.
***
Der Nationale Fischereirat hat
die bewilligten Fangmengen für gewöhnlichen Seehecht (Merluza
hubbsi) und andere Sorten bekannt
gegeben. Darunter befinden sich verschiedene andere Seehechtarten,
Stockfisch, Kabeljau, usw. Insgesamt
dürfen 100.000 t mehr als im Vorjahr
gefischt werden.
***
Durch Beschluss 389/04 des Wirtschaftsministeriums wurde der Exportzoll von 40% auf Stahlschrott,
der am 7.1.03 für 90 Tage eingeführt
worden war, um weitere 180 Tage

BIP-Zunahme im 1.Quartal: 11,2%
Im 1.Quartal nahm das Bruttoinlandprodukt im Vergleich zum gleichen Vorjahresquartal um 11,2% zu und gegenüber dem 4. Quartal 2003
um 1,7%. Im ganzen Jahr 2003 nahm das BIP um 8,8% zu, wobei jedoch im Laufe des Jahres eine zunehmende Tendenz einsetzte, mit plus
5,4% im 1. Quartal, 7,7% im 2., 10,2% im 3. und 11,7% im 4. Quartal.
Die Fachleute des Wirtschaftsministeriums rechnen jetzt damit, dass
die Zunahmeraten in den drei fehlenden Quartalen stark abflachen, einmal weil die Vergleichsbasis des Vorjahres viel höher ist, dann weil in
vielen Fällen die Kapazitätsgrenze erreicht worden ist, und schliesslich
wegen Engpässen bei der Energieversorgung und Schwierigkeiten beim
Zugang zum Bankkredit.
Auffallend ist die Erholung der Investitionen, die im ineranuellen
Vergleich um 51% stiegen. Bauten stiegen um 37,7%, Maschinen und
Anlagen um 80,3% und Transportmaterial um 58,6%. Bezogen auf das
BIP machen die Investionen 18% aus. Wirtschaftsminiser Lavagna erklärte, jetzt seit der Stand der 90er Jahre wieder erreicht worden. Das
stimmt jedoch keineswegs, da damals die Investitionsrate weit über 20%
des BIP lag. Im absoluten Zahlen lagen die Investitionen im 1. Quartal
2004 auf Jahresbasis, in konstanten Pesos von 1993, bei $ 41,77 Mrd.,
was 33,6% unter den $ 62,9 Mrd. des Jahres 1998 liegt.
Während sich die Investitionen in den 90er Jahren stark auf die privatisierten öfffentlichen Dienste, Erdöl, Gas, Petrochemie, Bergbau und
Kfz-Industrie konzentrierten, sind sie jetzt weit verstreut. Zum grossen
Teil bestehen sie in Zusatzinvestitionen zwecks Modernisierung oder
Erweiterung von Unternehmen, aber nur selten in neuen Fabriken. Zu
den Investitionen muss man noch hinzuzählen, dass stillgelegte Maschinen, oft ganze Fabriken, infolge der Importsubstitution wieder in
Betrieb genommen wurden. Das wird nicht als Investition berechnet,
hat aber die gleiche Wirkung. Ebenfalls werden viele Maschinen anlässlich von Reparaturen technologisch erneuert, was aus steuerlichen
Gründen nicht als Investition, sondern als laufende Ausgabe gebucht
wird.
Der private Konsum lag im 1. Quartal 2004 um 11,7% über der gleichen Vorjahresperiode, was wegen der starken Zunahme der Importe
(57%) möglich wurde. Hingegen nahm die Nachfrage des öffentlichen
Sektors nur um 1,7% zu. Lavagna legte den Umstand, dass der private
Konsum mehr als das BIP gestiegen ist, dahingehend aus, dass eine
Verbesserung der Einkommensverteilung stattgefunden hat. Diese
Schlussfolgerung ist indessen falsch, da die gesamthafte Konsumzunahme nichts über das Einkommensgefälle aussagt.
verlängert. Nachdem der Exportzoll
bei Stahl und Stahlröhren zwischen 5%
und 7% liegt, bedeutet die Massnahme eine zusätzliche Begünstigung der
Stahlindustrie, die einen wichtigen
Rohstoff viel billiger bezieht, als die
Unternehmen im Ausland.
***
Der Index der Industrieproduktion des INDEC (genannt EMI,
„Estimador mensual industrial“) lag
im Mai um 11,2% über dem gleichen
Vorjahresmonat und um 1,7% über
April 04. In den ersten 5 Monaten 04
lag der Index um 12,4% über der gleichen Vorjahresperiode. Die Auslastung
der Kapazität wird mit durchschnittlich 69% angegeben, wobei sie jedoch
in den einzelnen Branchen sehr unterschiedlich ist. Ausserdem ist dieser
Begriff elastisch und ungenau, da die
Kapazität in vielen Fällen durch Übergang auf 24 Stunden-Arbeit, oder
durch rationellere Produktionsgestaltung erhöht werden kann. Der EMIIndex befindet sich jetzt um 6% unter
dem Höchstand von Mitte 1998. Im interanuellen Vergleich entfällt die stärkste Zunahme auf Kfz., mit 52,7%, gefolgt von Glas, Zement u.a. Baumaterialien mit 40,1%. Danach kommt die
Metallverarbeitung mit 26,2%, Kautschuk mit 20,9% und Druckereien mit

18,7%. Chemikalien nahmen um 7,4%
zu und Textilien um 0,9%. Die Zigarettenindustrie verzeichnet einen Rückgang von 8,3%, die Stahlindustrie von
4,1%, Papier und Pappe von 2,8% und
Erdölderivate von 0,8%. Die interanuelle Entwicklung war unterschiedlicher, wie kaum jemals zuvor.
***
Der letzte monetäre Bericht der
ZB ergibt, dass die Banken insgesamt in der Lage sind, $ 11 Mrd. an
zusätzlichen Krediten zu vergeben,
was 11,5% der Gesamtdepositen
ausmacht. Diese nicht ausgenutzte
Kreditfähigkeit ist noch ausgeprägter
bei der Banco Nación, die hohe Staatsdepositen als Folge der anromal hohen
Steuereinnahmen vom Mai erhalten
hat.
***
Gemäss neuen Angaben des
Wirtschaftsministeriums entfallen
von den hohen Einnahmen der AFIP
bei der Gewinnsteuer ($ 5,43 Mrd.)
80% auf nur 10 Unternehmen. An
erster Stelle stehen die Erdölunternehmen. Der AFIP ist aufgefallen, dass
sich kein Getreideexporteur darunter
befindet.
***
Seit der Privatisierung 1990 von
Aerolíneas Argentinas hatte der ar-

Sonnabend, 19. Juni 2004
gentinische Staat immer einen Sitz
im Vorstand inne. Deshalb musste er
jetzt $ 8,1 Mio. einbringen, zu denen
er für seinen Anteil an der Kapitalisierung von U$S 300 Mio. im Jahr 2001
verpflichtet war. Damit ist Argentinien an der Fluggesellschaft mit $ 20,3
Mio. in Klasse A Aktien beteiligt, die
ein Vetorecht einräumen. Durch die
Zahlung des Beitrages kann der Mehrheitsaktionär, die Marsansgruppe, die
Kapitalerweiterung formell eintragen.
Die spanische Marsans kontrolliert die
argentinische Firma Interinvest, die
98% von Aerolíneas Argentinas besitzt. Der argentinische Staat hält
1,34%, die Beteiligung der Belegschaft
ist auf 0,66% geschrumpft, da sie ihren ursprünglichen Anteil von 10% an
den verschiedenen Kapitalaufstockungen nicht beteiligt hat. Ehemalige Aerolíneaspartner, American Airlines,
Iberia, Bankers Trust und Merrill
Lynch (durch die Kontrolle von Andes Holding) sind mittlerweile
ausgeschieden.
***
Die Regierungen der Provinz und
der Stadt Buenos Aires werden U$S
45 Mio. für eine Mülldeponie ausgeben. Die Roggio-, Dragados- und
brasilianische Gruppen bemühen sich
um das Geschäft. Das Vorhaben wurde vom CEAMSE ausgeschrieben, um
die Mülldeponie in Villa Dominico, die
im Januar geschlossen wurde, und die
von Buen Ayre, La Matanza und Ensenada, die in den nächsten 10 Jahren
geschlossen werden müssen, zu ersetzen. Die Ausschreibung fordert ein 300
ha grosses Grundstück in weniger als
150 km Entfernung von Buenos Aires
Stadt auf dem die Vollentsorgung von
60.000 t Müll im Monat zu erfolgen
hat. Ausserdem müssen 2 Zwischenlager im Süden von Gross Benos Aires
geschaffen werden, sowie ein Transportsystem mit Lkw, Eisenbahn oder
Schiffen, das die Zwischenlager mit
der Endverarbeitung verbindet. Darüber hinaus müssen die technische Verantwortung, die Errichtung und der
Betrieb der Anlagen gesichert werden
und die betroffenen Grundstücke aufgeforstet und mit Parkanlagen versehen werden.
***
Bei der Handelsbörse von Buenos Aires haben 20 Unternehmen die
Aufnahme als notierende Mitglieder
beantragt. Unter ihnen befinden sich
Aerolíneas Argentinas, Garbarino,
Compumundo, Coto, CableVisión,
Multicanal, Dapsa, der Lederwarenexporteur Magalí Cueros, der Fussballhersteller Penn, Pauny, die von ehemaligen Mitarbeitern von Zanella geführt
wird und Kapital aufnehmen will, sowie die staatlichen Correo Argentino
SA und Enarsa. Repsol YPF, die bereits notiert, plant eine neue Aktienausgabe. Derzeit sind 108 Gesellschaften eingetragen.
***
Die Identifizierung der einzelnen
Schlachttiere, die derzeit auf das
Vieh für Ausfuhren in die EU beschränkt ist, soll auf den gesamten
argentinischen Rinderbestand erweitert werden. Wie das Unterstaats-
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sekretariat für Landwirtschaft und Ernährung erklärte, sollen die 56 Mio.
Rinder in ein System eingegliedert
werden, das die unterschiedlichen Bewertungen für Binnen- und Ausfuhrmärkte beendet.
***
Die monatliche Durchschnittszunahme der Darlehen an die Privatwirtschaft betrug in den ersten 5
Monaten 04 $ 400 Mio. In den letzten
3 Monaten betrug sie, auf das Jahr
hochgerechnet, 32%. Wie dem ZBMonatsbericht weiter entnommen werden kann, nahmen die Kredite in Pesos an die Privatwirtschaft im Mai um
rd. $ 670 Mio. (2,4%) zu.
***
Im Werbekampf und Rechtsstreit zwischen den Isenbeck- und
Quilmesbrauereien hat die Justiz
Isenbeck nun auch verboten, statt
dem Namen Quilmes, „Pip“ oder
andere Bezeichnungen zu verwenden, die beim Endverbraucher den
Gedanken an Quilmesbier hervorruft. Im Fachjargon wird „pip“ verwendet, wenn wegen einer Zensur oder
andere Massnahmen ein Namen nicht
genannt werden kann.
***
Prestolite Indiel Argentina, Filiale des US-Stammhauses, konnte die
konkurrierende Filiale in China ausstechen und einen Exportauftrag
von Kfz-Wechselstromgeneratoren
und -anlassern für $ 7,5 Mio. nach
China sichern. Die Arbeitskräfte seien besser und die Nebenkosten im Industriepark in San Luis geringer. Die
argentinische Prestolite liefert bereits
8.000 Anlasser nach China und wil ihre
Fertigung bis 06 mit $ 4,5 Mio. Zusatzinvestition auf 500.000 im Jahr
erweitern.
***
Die neuen Rahmenbedingungen
für die Beziehungen zwischen dem
Staat und den privatisierten Dienstleistern wurden fertiggestellt. Sie
enthalten die Befugnisse des Staates,
um Investitionen und Leistungen zu
überwachen, den Rechtsstand für die
Rechnungslegungen der Unternehmen
und die Möglichkeiten für Beschwerden der Endverbraucher. Die vom
Rechts- und technischen Staatssekretär Zannini verfasste Vorlage sei eine
Mischung von Angaben der Planungsund Wirtschaftsministerien. Der Plan,
ein übergeordnetes Amt für die Kontrolle der Dienstleister zu schaffen
wurde nicht umgesetzt.
***
E. Iglesias, Präsident der Interamerikanische Entwicklungsbank
BID, gab bekannt, dass Argentinien
von derselben bis 08 Darlehen von
U$S 5 Mrd. erhalten wird. Der Betrag komme zu den bereits gewährten
U$S 2,7 Mrd., von denen U$S 700
Mio. für die Infrastruktur, besonders im
Energiebereich, bestimmt sind. In den
nächsten 2 Jahren würden U$S 1,2
Mio. für den Sozialbereich freigegeben, allerdings nicht für die Pläne für
arbeitslose Familieno- berhäupter.
***
Argentinien hat noch nicht um
die Bewilligung zur Erhöhung des

Arbeitslosigkeit bei 14,5%
Das INDEC meldet für das 1.Quartal 2004 eine Arbeitslosenrate von
14,5% der aktiven Bevölkerung (derjenigen die effektiv arbeiten, plus
diejenigen, die arbeiten wollen, es aber nicht tun können). Dabei werden jedoch fast 2 Mio. Menschen als beschäftigt gezählt, die die Subvention von $ 150 monatlich erhalten, wofür sie angeblich eine kommunale Arbeit verrichten müssen, was sie effektiv jedoch in den allermeisten Fällen nicht oder nur ganz wenig tun. Ohne dies steigt der Arbeitslosenkoeffizient auf 19,5%, wobei die Arbeitslosigkeit im 1. Quartal
des Vorjahres bei 20,4%, bzw. 26% mit den subventionierten Familienoberhäuptern lag. Im letzten Quartal 2003 lag die Arbeitlsoigkeit bei
14,5%, so dass die Abnahme minimal ist.
Wenn der Koeffizient (der nur 28 städtische Bezirke umfasst) auf
das ganze Land hochgerechnet wird, dann ergibt dies 2,4 Mio. Vollarbeitslose, die mit den suventionierten 4,4 Mio. ausmachen. Zählt man
dann noch 2,25 Unterbeschäftigte hinzu, gelangt man auf 6,65 Mio.
Menschen mit Arbeitsproblemen, was 18% der Gesamtbevölkerung und
40% der aktiven Bevölkerung ausmacht.
Die Zahl der Beschäftigten stieg von 36,3% der aktiven Bevölkerung im 1. Quartal 2003 auf 38,9% im 1. Quartal 2004. Das ist eine
Zunahme von 7,2%, die verglichen mit der Zunahme des BIP einen
Koeffizienten von 63% ergibt, so dass für jeden Punkt der Zunahme
des BIP die Zahl der Beschäftigen um 0,63% zunimmt.
Der Prozentsatz der Unterbeschäftigten lag bei 15,7%, gegen 17,7%
im Vorjahr. Das bezieht sich auf Personen, die unter 35 Wochernstunden arbeiten, jedoch länger arbeiten wollen. Diese Stundenzahl ist sehr
hoch gegriffen, da besonders im Landesinneren sehr viele Leute viel
weniger Wochenstunden arbeiten und dies als normal empfinden. Ebenfalls fallen unter die Unterbeschäftigten Personen, die Gelegenheitsarbeiten verrichten, so dass sie eine stark schwankende Beschäftigung
haben, was jedoch normal ist.
Die Arbeitslosigkeit ist regional sehr unterschiedlich: die höchsten
Koeffizienten verzeichnen La Plata mit 18,2% und Rosario mit 17,2%,
und die niedrigsten Mendoza mit 11,6% und die Bundeshaupstadt mit
12,1%.
Wasserpegels des Yacyretá Staudammes angesucht. In diesem Fall
würde die Weltbank sämtliche Überschwemmungs-Schutzarbeiten fordern. Im Mai wurde die Regierungsabsicht bekannt gegeben, den Pegel
von 76m auf 77m zu erhöhen, um 10%
mehr Strom, etwa 250 MW, zu liefern.
Damals sollten die Arbeiten in 30-45
Tagen beginnen und 40 Tage in Anspruch nehmen.
***
Die Eisenbahnstrecke zwischen
Puerto Madero und Castelar von
TBA wurde bis zum 17.8. wegen Reparaturarbeiten stillgelegt. Der vor
6 Jahren begonnene Dienst befördert
400 Fahrgäste im Tag und besitzt einen Triebwagen mit 2 Waggons, die
viermal im Tag fahren. Die Hin- und
Rückfahrkarte kostet $ 4.
***
Das Wärmekraftwerk von Mendoza geht von Erdgas auf von Repsol YPF geliefertes Heiz- oder Dieselöl über. Das Abkommern auf 120

Tage schliesst somit Öl aus Venezuela
wegen seiner hohen Transportkosten
aus. Das eingesparte Erdgas wird auf
Industrien im Raum Cuyo verteilt, die
Unterbrechungen erleiden.
***
Die Regierung der Provinz Neuquén schreibt 2 Fünfsternehotels
aus. Sie sollen 100 bzw. 300 Zimmer
haben, Thermal-Spas, Spielkasinos
und Tagungsräume. Die Investition soll
U$S 6-10 Mio. betragen und die Übernachtugskapazitäten in Copahue und
Caviahué um 40% erhöhen. Die Umschläge sollen am 15.9. geöffnet
werden.
***
Argentiniens Honigausfuhren
sind seit Mitte 03 um U$S 60 Mio.
zurückgegangen. Damals wurden in
einer Lieferung nach Grossbritannien
auch hier verbotene Antibiotika entdeckt. Im 1. Quartal 04 sind die Lieferungen mengenmässsig um 51% geringer gewesen als vor einem Jahr.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Finanzdisziplin für Provinzen
Abermals, wie öfters in den
letzten Jahren, unternimmt die Nationalregierung den Versuch, die
besonders ausgabefreudigen und
eintreibungswiderspenstigen Provinzen unter der Fuchtel des Haus-

haltsausgleichs zu disziplinieren.
Der Vorstoss in Gestalt eines Gesetzesprojektes, das dieser Tage im
Senat landete, mag dieses Mal bessere Aussichten als vorherige Versuche haben, weil die Wirtschaft
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aufstrebt, die Steuern etwas besser eingehen und die Zahlungen
bei besonders niedrigen in- und
ausländischen Zinssätzen Liquidität aufweisen. Schon vor zwei Jahren konnte Wirtschaftsminister
Lavagna die Provinzgouverneure
überzeugen, ihre Konten besser zu
verwalten, so dass inzwischen das
traditionelle Gesamtdefizit der
Gliedstaaten (23 Provinzen und
die autonome Stadt Buenos Aires)
in einen bescheidenen Primärüberschuss vor Zinszahlungen von angenommenen 0,6% des Bruttoinlandsprodukts umgewandelt werden konnte.
Das künftige Gesetz über die
fiskalische Verantwortung („Régimen de Responsabilidad Fiscal“)
muss von beiden Kammern im
Kongress gebilligt werden und
danach von den 24 Gliedstaaten
ebenfalls durch deren Parlamente
gutgeheissen werden. Gelingt diese parlamentarische Übung, was
abzuwarten bleibt, dann tritt das
Gesetz am 1. Januar 2005 in Kraft.
Mit 12 Ratifizierungen der Gliedstaaten darf der Wirtschaftsminister das System bereits mit Vetorecht verwalten.
Für Wirtschaftsminister Lavagna bedeutet dieses Gesetz einen
Pluspunkt in den Verhandlungen
mit dem Internationalen Währungsfonds, dessen Beamten die
unverantwortlichen Provinzfinanzen stets moniert haben. Gelingt
der Versuch, die jetzigen Primärüberschüsse gesetzlich zu verankern, dann kann Minister Lavagna gegenüber dem Fonds und der
Öffentlichkeit schlechthin als Sieger auftreten und ordentlich geführte Staatsfinanzen ausweisen.
Mit diesem Gesetz kann die
Beteiligung der Gliedstaaten am
nationalen Steueraufkommen
(„coparticipación impositiva“)
warten, worüber ebenfalls laufend
Verhandlungen zwischen der nationalen Regierung und den Provinzgouverneuren unterwegs sind.
Laut Verfassungsnovelle von 1994
hätte das neue Gesetz bereits 1996
verabschiedet werden müssen. In
Argentinien nimmt man Verfassungsvorschriften mit zeitlichen
Zielen nie ernst, zumal wenn es
um das liebe Geld der Staatsfinanzen geht, das jedem Gouverneur
und Finanzminister am nächsten
ist.
Anders als in Brasilien, wo ein
besonders erfolgreiches System
zur Disziplinierung der Finanzen
der Gliedstaaten und Gemeiden
bereits vor mehreren Jahren kraft
Verfassungsgesetz mit persönlicher Haftung der Gouverneure
und Bürgermeister umgesetzt wurde, beschränkt sich das argentini-
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sche Projekt nur auf bestimmte
Richtlinien für die Gestaltung der
Finanzen der Gliedstaaten, ohne
die 2.200 Gemeinden einzubeziehen. Kein Gouverneur und Bürgermeister haftet wie in Brasilien
mit seinem Vermögen im Fall von
Defiziten.
Kernpunkt des Projektes ist die
Begrenzung der Ausgabenwut in
Gliedstaaten auf das BIP-Wachstum. Bei Rezession nehmen die
Ausgaben nicht ab. Das neue System ist somit deutlich prozyklisch, indem die Staatsausgaben
bei BIP-Zunahme wachsen und
bei Rezession nicht abnehmen,
anstatt dass sie bei BIP-Zunahme
weniger wachsen und die Schulden abbauen, damit in der Rezession die Fehlbeträge finanziert
werden können.
Selbstverständlich wird den
Gliedstaaten verboten, Geldsurrogate in Gestalt kurzfristiger Bonds
in kleinen Scheinen auszugeben,
deren Annahme in Zahlung vorgeschrieben wird. Die Zentralbank
hatte die bisherigen Bonds mit
Geldschöpfung eingezogen und
die verschuldeten Provinzen müssen sie mit Haftung ihrer Steuerbeteiligung der Nation zurückzahlen. Diese schmerzliche Finanzübung soll künftig vermieden werden. Ob das freilich im Fall bei
künftiger Finanznot gelingt, wenn
Gehälter und Renten nicht bezahlt
werden können, muss sich noch
zeigen.
Im Fall der Verletzung der Vorschriften des neuen Gesetzes entfällt die Bürgschaft der Nation für
Kredite der Weltbank und BID an
Gliedstaaten. Ausserdem werden
die betreffenden Unterlagen im
Internet veröffentlicht, was die
übliche Geheimnistuerei ausschliesst. Ferner verliert die betreffende Provinz ihr Stimmrecht
im neuen Rat über die fiskalische
Verantwortung, des weiteren werden keine neuen Kredite erteilt,
die Nation stellt jegliche Finanzhilfe ein, ebenso wie gegebenenfalls steuerliche Vorteile entfallen.
Im neuen Rat mit Vertretung aller Gliedstaaten, der alle drei Monate tagt, soll ein Vorstand von
neun Mitgliedern (einer der Nation und acht der Gliedstaaten, anfangs der grossen) die Geschäfte
führen.
Das Wirtschaftsministerium ist
angehalten, vor Ende August jedes Jahres dem Rat die makroökonomischen Projektionen mitzuteilen. Das betrifft die Staatsfinanzen, die Grenzen der Verschuldung, die Projektionen der Steuereinnahmen, die Lohn- und Steuerpolitik, die erwartete Inflation,
die Entwicklung des BIP und des

Wechselkurses. Solche Berechnungen werden ohnehin für die
Ausarbeitung des nationalen
Haushalts zeitgleich vorbereitet.
Die Gliedstaaten müssen ihrerseits vor dem 30. November jedes
Jahres ihre eigenen Vorstellungen
für die nächsten drei Jahre hinsichtlich ihrer Finanzen, Steuereinnahmen, Ausgaben, Investitionen, Beteiligungen der Gemeinden, Kredite und Schulden sowie
deren Fälligkeiten vortragen. Alle
drei Monate ist Bericht über die
Provinzfinanzen zu erstatten.
Erlöse aus Aktivenverkäufen
wie Privatisierungen und andere
dürfen nicht für neue Ausgaben
eingesetzt werden, ausgenommen
für Umschuldungen und Darlehen
internationaler Kreditanstalten.
Wichtig erscheint eine weitere
Begrenzung mit der Auflage, dass

die Gliedstaaten ihre Kreditaufnahme nur auf 15% der laufenden
Einnahmen nach Abzug der Beteiligungen der Gemeinden beschränken müssen, widrigenfalls
neue Darlehen gesperrt werden.
Soweit die Grundzüge des
Gesetzestextes.
Da Argentinien keinen Auslandskredit geniesst, die interne
Staatsverschuldung nur auf
Zwangsdarlehen beschränkt ist,
weil die betreffenden Gläubiger
sonst nichts kassieren, und die
hochinflationäre Geldschöpfung
„de facto“ gesperrt ist, weil sonst
die Kapitalflucht einsetzt, dürfen
diesem Versuch, die Gliedstaaten
finanziell zu disziplinieren, bessere Möglichkeiten eines Erfolges
eingeräumt werden. Die Politiker
haben nun das Wort.

Der Konflikt mit den
Vororteisenbahnen
Die Eisenbahnen, die den Personenverkehr im Raum der Bundeshaupt-stadt und Umgebung betreiben, wurden 1992 in Konzession an
private Unternehmen vergeben, die den Betrieb, Instandhaltung und auch
die Investitionen zur Erneuerung und Erweiterung des Netzes übernahmen. Der Staat verpflichtete sich dabei zu Zuschüssen, die für Investitionen und auch als Ausgleich für die politisch niedrigen Tarife bestimmt waren. Im internationalen Vergleich lagen die Tarife auch nach
der Privatisierung unter der Hälfte und auch unter einem Drittel derjenigen, die in anderen Ländern gelten. Aber auch intern waren diese
Tarife niedriger als die der Omnibusse, was früher, zur Zeit als diese
Eisenbahn britischen Unternehmen gehörten, und auch lange Zeit nachher, nicht der Fall war.
Der Eisenbahndienst war unter der Alfonsín-Regierung völlig verkommen: Fahrpläne wurden nur ausnahmsweise eingehalten, die Waggons waren schmutzig, zum Teil mit zerstörten Sitzen und Fenstern, oft
ohne Beleuchtung, und zu den Stosszeiten waren die Züge überfüllt,
mit zusammengepferchten Passagieren. Der Dienst wurde ständig unterbrochen und die Passagiere mussten oft stundenlang warten, bis wieder ein Zug fuhr. Auch war es mit der Sicherhheit der Passagiere schlecht
bestellt, die besonders auf bestimmten Strecken, oft überfallen und bestohlen wurden.
Die Privatisierung brachte sofort eine fühlbare Besserung mit sich,
so dass der Dienst wieder normal wurde. Zunächst waren es die gleichen Waggons, nur dass sie einigermassen instand gehalten, die Fahrpläne eingehalten und auch für Sicherheit gesorgt wurde. Die Zahl der
Passagiere nahm daraufhin sprunghaft zu, da die Eisenbahn unter diesen Umständen bequemer und schneller als der Omnibus war. Danach
wurden neue Waggons eingesetzt, die Stationen erneuert und allgemein
Verbesserungen durchgeführt.
1999 vereinbarte die Menem-Regierung mit den verschiedenen Unternehmen, die die einzelnen Strecken betrieben, ein Investitionsprogramm für insgesamt rund U$S 5 Mrd., das zu einer totalen Erneuerung
des Systems führen sollte. Als Gegenleistung war eine schrittweise Erhöhung der Tarife vorgesehen. Die qualitative Verbesserung des Dienstes sollte mehr Passagiere anziehen und auch den Strasssenverkehr
durch Ersatz von Bahnübergängen durch Tunnels, Brücken oder über
Hochlegung der Schienen erleichtern. Es handelte sich um eine integrale Lösung des Verkehrsproblems der ganzen Gegend. Als De la Rua
als Präsident antrat, machte er sich an die Revision der Verträge, was
sich in die Länge zog, bis sich die gesamtwirtschaftlichen Umstände
2001 mit dem massiven Abfluss von Depositen und ZB-Reserven grundsätzlich änderten und die Unternehmen kein Interesse mehr an diesem
Programm hatten.
Danach kam 2002 die Megaabwertung mit gleichzeitiger Pesifizierung eins zu eins und Einfrierung der Tarife, was die ganze Wirtschaft-
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lichkeitsrechnung der Eisenbahnen über den Haufen warf. Da auch die
Subventionen zunächst eingefroren und nachher nur mässig erhöht, und
auch schleppend ausgezahlt wurden, mussten die Unternehmen sehen,
wie sie ihre Kosten decken konnten, wobei sie keine Kredite aufnehmen konnten, was den Fall noch komplizierter machte. Das führte zu
einer qualitativen Verschlechterung des Dienstes, wegen mangelhafter
Instandhaltung und weniger Aufwand für Sicherheit. Die Unternehmen
waren gezwungen, zu sparen.
Nachdem die ursprünglichen Konzessionsverträge von der Regierung einseitig aufgehoben worden waren, gab es keine Spielregeln mehr.
Die Eisenbahnunternehmen leben seither von der Hand in den Mund
und müssen sich anstrengen, den Dienst überhaupt aufrecht erhalten zu
können. Dabei hatten die elektrischen Eisenbahnen, also die meisten,
aber nicht die San Martín-Eisenbahn, den Vorteil, dass auch der Strompreis eingefroren war, wobei dies das wichtigste Kostenelement ist.
Präsident Kirchner hat indessen diese Umstände ignoriert, und ist
gegen diese Unternehmer ins Feld gezogen, die er u.a. in einem Fall als
Schurken bezeichnete. Das bezog sich auf die San Martín-Linie, die
Retiro mit der Ortschaft Pilar verbindet. Die Regierung hatte schon die
Entscheidung getroffen, diese Konzession ausser Kraft zu setzten. Doch
nachdem sie selber keine Möglichkeit hat, den Dienst zu verwalten und
es ihr politisch schaden würde, wenn der Dienst dann noch schlechter
werden würde, hat sie versucht, die Verwaltung den anderen Betreibern
zu übertragen. Diese waren jedoch von diesem Vorschlag begreiflicherweise nicht begeistert, und wollen dies wohl auch aus Solidarität mit
ihrem Kollegen nicht tun. Somit steckt der ganze Fall in einer Sackgasse.
Ausserdem besteht ein weiteres Problem. Die Firma Metropolitano,
die die San Martín-Linie und auch die Linien Roca und Belgrano-Sur
betreibt (die sie behalten sollte), hatte einen Leasingvertrag mit einer
japanischen Firma für die Lieferung von 15 Lokomotiven abgeschlossen. Da die Firma nicht zahlen konnte, hat die japanische Firma die
Lokomotiven beschlagnahmt. Das Problem wurde durch eine Verpflichtung der Regierung gelöst, die Ratenzahlung zu übernehmen, so dass
die Lokomotiven wieder eingesetzt werden konnten. Doch die Regierung blieb die Raten dann schuldig, so dass jetzt die Gefahr besteht,
dass die Beschlagnahmung erneut wirksam wird, was zu einer sofortigen Verringerung der Dienste der San Martín-Linie um 40% führen
würde.
Die Firma Metropolitano fordert von der Regierung $ 400 Mio., die
ihr an Subventionen als Ausgleich für niedrige Tarife und Investitionen
zwischen 1994 und 2001 geschuldet werden. Hinzu kommen noch U$S
30 Mio. wegen Differenzen bei den Tarifsubventionen. Die anderen
Eisenbahnunternehmen haben die Subventionen erhalten, so dass eine
Diskriminierung besteht. Auf der anderen Seite hat die Regierung der
Firma Bussen für über $ 7 Mio. auferlegt, gegen die das Unternehmen
Protest erhoben hat, weil sie sich auf die ursprünglichen Verträge gründen, die jedoch vom Dekret 2075/02 über Eisenbahnnotstand ausser
Kraft gesetzt worden sind.
Der ganze Konflikt, unter dem schliesslich das Publikum leidet, entstammt letztlich der unternehmensfeindlichen Haltung der Regierung,
die im Grunde diese Eisenbahndienste wieder rückverstaatlichen will,
jedoch nicht kann. Die Lösung erfordert eben, dass eine neue Regelung
geschaffen wird, bei der die Verpflichtungen des Staates und der Unternehmen klar definiert werden, wobei davon ausgegangen werden muss,
dass die Unternehmen dabei auch einen Gewinn haben müssen. Und
gerade das geht dieser Regierung wider den Strich.

Die Post wurde eine AG in
Staatsbesitz
Vor einigen Monaten wurde die Konzession für die Betreibung des
staatlichen Postunternehmens „Correo Argentino“, die vor einigen Jahren der Macri-Gruppe (mit der Galicia-Bank als Minderheitsaktionär)
zugeschlagen worden war, ausser Kraft gesetzt, weil die Gebühren nicht
bezahlt wurden. Franco Macri wies damals darauf hin, dass der Staat
ihm ebenfalls viel Geld schulde (wegen nicht gezahlter Postdienste)
und sich ebenfalls verpflichtet habe, die Arbeitsgesetzgebung zu ändern oder zumindest für alle Postunternehmen gleich zu gestalten, was
er jedoch nicht getan habe. Indessen besteht formell keine Kompensation. Und auf alle Fälle war die Gebühr von $ 103 Mio. jährlich, zu der
sich Macri verpflichtet hatte, die etwa 25% des Umsatzes ausmachte,
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unbezahlbar, umso mehr in einer Branche, die jetzt mit Fax und E-mail
konkurrieren muss.
Die Regierung hat jedoch von vorne herein die Absicht bekundet,
das Postunternehmen wieder auszuschreiben, damit es ein privater Betreiber übernimmt. Damit es Interessenten gibt, muss dies jedoch ohne
oder mit einer symbolischen Gebühr und mit einer Milderung der Auflagen (vom Staat festgesetzte sehr niedrige Tarife für die gewöhnliche
Post, Zwang der Leistung des Postdienstes in kleinen Ortschaften, wo
dies unrentabel ist) geschehen. Logisch wäre, dass zuerst eine allgemeine Regelung für private Postunternehmen geschaffen wird, der auch
dieses Postunternehmen untergeordnet wird.
Durch Dekret 721/04 (Amstblatt vom 14.06.2004) hat die Regierung das Unternehmen CORASA (Correo Oficial de la República Argentina S.A.) geschaffen, das die Aktiven und Passiven der staatlichen
Post übernimmt. Das bedeutet zunächst die Aufhebung der Frist von
180 Tagen für die Rückprivatisierung, und die Festsetzung einer neuen
Frist, ebenfalls von 180 Tagen, die jedoch durch ein neues Dekret wieder hinausgeschoben werden kann. Der tiefere Sinn der Massnahme
besteht darin, dass das Unternehmen den Bestimmungen für Aktiengesellschaften untersteht, die viel flexibler sind, als die, die für die Staatsverwaltung gelten, die bei der Übernahme zunächst angewendet werden müssten. Dies erlaubt eine effizientere Verwaltung.
Die Gefahr besteht jetzt darin, dass der Staat die Rückprivatisierung sine die hinausschiebt. Solange die Staatspost keinen finanziellen
Verlust abwirft und somit kein Geld vom Schatzamt fordert, passiert
wohl nicht viel. Doch wenn dies, wie zu erwarten, der Fall wird, entsteht ein Konflikt, wobei dann das Wirtschaftsministerium und auch
der IWF Druck ausüben werden, damit das Unternehmen an Private
vergeben wird.
Die privaten Postunternehmen profitieren von dieser Verstaatlichung.
Denn sie haben sich in den letzten zwei Jahrezehnten stark entwickeln
können, weil die Staatspost einen miserablen Dienst geleistet hat. Das
wurde seinerzeit vom Postunternehmer Alfredo Yabrán gefördert, der
die Briefträger der Staatspost bestach, damit sie die Post gelegentlich
wegwarfen, statt sie zu verteilen. Wie weit Zustände wie sie früher bestanden, oder ähnliche, wieder auftreten, sei dahingestellt. Aber die
Gefahr besteht auf alle Fälle. Bei einem guten Dienst der staatlichen
Post, hätte die Verpflichtung anderer privater Postdienste, die unverhältnismässig teurer sind, keinen Sinn. Dabei muss auch berücksichtigt
werden, dass das Staatsunternehmen den Vorteil der Grösse hat, die
eine bessere Auslastung der Verteilungslastwagen erlaubt und somit
niedrigere Kosten haben sollte.

Nachhaltige Agrarproduktion
Seit Argentinien finanziell zahlungsunfähig wurde, gilt die Nachhaltigkeit als Garantie für die erwartete Erholung. Wirtschaftsminister
Lavagna begründete seine Umschuldungsofferte mit der angeblichen
Nachhaltigkeit künftiger Schuldenbedienung. US-Schatzsekretär Paul
0‘Neill hatte die Nachhaltigkeit der argentinischen Wirtschaft als Voraussetzung für eine Lösung der Schuldenfrage schon vor zwei Jahren
verkündet.
Inzwischen breitet sich die Nachhaltigkeit auch auf andere Sparten
der Wirtschaft aus, allen voran die Landwirtschaft. Im Vorjahr verkündete die Stiftung „Producir conservando“, die sich mit Langzeitstudien
der Agrarproduktion befasst, dass Argentinien im Agrarjahr 2010/11
durchaus eine Getreideernte von insgesamt 100 Mio. t anpeilen könne.
Das sind 30 Mio. t mehr als gegenwärtig. Die Stiftung verbreitete ihre
Studie im November 2003 und berechnete die Investitionen, die für
einen solchen Produktionszuwachs erforderlich seien.
In einer Ergänzung jener Studie hat die Stiftung dieser Tage in einem Seminar die Nachhaltigkeit der erwarteten Erntezunahmen mit
gewissen Auflagen verbunden (www.producirconservando.org.ar). Einmal setzt vermehrte Agrarproduktion eine Rotation der wichtigsten Ernten voraus, insbesondere der Sojabohnen als jüngstes Flaggschiff. Die
Aussaaten müssen gewechselt werden, damit der Agrarboden einen Teil
der Nährstoffe wieder erhält, die durch die Ernten verloren gehen. Sojabohnen nehmen den Stickstoff von der Luft, anders als sonstige Getreidesorten, wogegen sie wenig Stoppeln („rastrojos“) nach der Ernte
hinterlassen, die den Boden bereichern. Bei wiederholten Aussaaten
von Sojabohnen kraft deren hohen Preisen in der Welt sinkt der Ertrag
von jetzt rund 3 t je ha auf 2,5 t, was durch Rotation und Düngemittel

Sonnabend, 19. Juni 2004

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

verhindert werden kann.
Des weiteren wird die Nachhaltigkeit in der Zukunft durch die relativ neue Methode der Bodenbearbeitung und Aussaat, genannt direkte
Aussaat (Spanisch „siembra directa“), gesichert. Diese Aussaat ersetzt
den Pflug und verhindert, dass der Boden zerstört wird. Die direkte
Aussaat erfolgt mit geringem Einschnitt und Samenpflanzungen, die
mit Düngemitteln versehen werden. In wenigen Jahren wurde diese
Aussaat bereits auf 14 Mio. ha eingeführt, die etwa der Hälfte der gesamten Saatfläche entsprechen. Sicherlich wird die direkte Aussaat ihren Siegeszug weiter führen, weil sie mit echten Vorteilen für die Landwirte verbunden ist und die Aussaat verbilligt.
Düngemittel sind des weiteren auch eine Voraussetzung für eine nachhaltige Zunahme der Ernten, zumal wenn die Aussaat um etwa 7 Mio.
ha zunimmt, damit 100 Mio. t geerntet werden können. In den neunziger Jahren, als die Ernten sich von 35 auf 70 Mio. t verdoppelten, wurden nur 1,1 Mio. t Düngelmittel verbraucht. Im Vorjahr wurden bereits
2,3 Mio. t eingesetzt und im Zieljahr 2010/11 müssten 3,7 Mio. t nur
für Getreideernten verbraucht werden. Mit Obst, Gemüse, Grasflächen,
Tabak, Zuckerrohr und anderen Kulturen würde der Düngelmitteleinsatz auf über 5 Mio. t klettern, immerhin fast fünf Mal mehr als 15
Jahre zuvor. Allerdings bedarf es hierfür, dass neue Laboratorien im
Inland die jeweilige Bodenbeschaffenheit attestieren, damit die richtigen Düngemittel eingesetzt werden. Vorerst gibt es nur wenige Laboratorien in Buenos Aires, die diese Tätigkeit ausüben.
Die wichtigsten Nährstoffe, die es zu ersetzen gilt, beziehen sich auf
Stickstoff, Phosphor, Kalium, Schwefel, Magnesium und Kalzium. Bei
Stickstoff sollen die Ersatzwerte von jetzt 19% auf 32%, bei Phosphor
von 54% auf 86% und bei Schwefel von 5% auf 24% zunehmen, damit
eine nachhaltige Zunahme der Ernten erreicht werden kann, die die bearbeiteten Böden nicht auslaugt. Die meisten Düngemittel werden im
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Land erzeugt, zumal seit die Petrochemie in Bahía Blanca stickstoffhaltigen Harnstoff aus Naturgas als Rohstoff erzeugt.
Solche Hochrechnungen der Nachhaltigkeit erwarteter Erntezunahmen können freilich die künftigen technischen Neuerungen nicht vorwegnehmen, die dank genetischen Forschungen und mechanischen Innovationen die Ernteerträge vermehren, wie es seit Jahrzehnten immer
wieder geschah. Argentinien konnte beispielsweise in nur drei Jahren
95% der Sojabohnen mit genetisch verändertem Saatgut anpflanzen und
dadurch die Kosten verringern und die Erträge verbessern.
Für Mais steht eine ähnliche Revolution bevor, nachdem die Europäische Union unlängst eine Sorte genetisch veränderten Mais zugelassen hat, weshalb bereits mit einer Maisexpansion für die kommende
Ernte gerechnet wird. Bisher war genetisch veränderter Mais in Argentinien in Hinblick auf den europäischen Markt verboten.
Hingegen tritt die Landwirtschaft in Argentinien bei Weizen und
Baumwolle auf der Stelle. Bisher sind die Versuche gescheitert, hochwertige Weizenarten, genannt Baguette, einzuführen, die in Frankreich
8 t je ha gegen hier nur 2,5 t ergeben. Ebenso haben Indien und China
genetisch veränderte Baumwolle eingeführt und ihre Erträge bei fallenden Kosten fühlbar verbessert, wogegen hier der Anbau von Baumwolle dramatisch zurückgegangen ist, anstatt genetisch verändertes Saatgut einzusetzen. Darunter litt die lokale Textilindustrie, die Baumwolle
verarbeitet und seit der Abwertung wieder Aufschwung verzeichnet.
Die Beispiele zeigen, wieviel mit kommenden biologischen und mechanischen Innovationen erreicht werden kann, sofern alle anderen Voraussetzungen für eine florierende Agrarwirtschaft stimmen, darunter
auch gesetzliche Rahmenbedingungen, abnehmende Besteuerung, Achtung des Privateigentums und stabile Makroökonomie im Inland sowie
Marktöffnungen sowie Abbau der Subventionen im Ausland.

