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Madrid in Minne
Eitel Sonnenschein bei Kirchners zweitem Staatsbesuch in Spanien
Buenos Aires (AT/JW) - Die
Bilder aus Madrid sprachen Bände: Ein lächelnder König, ein lächelnder Premier, aber vor allem
auch ein lächelnder UnternehmerPräsident: Argentiniens Staatschef
Néstor Kirchner hat bei seinem
zweiten Staatsbesuch in Spanien
anders als bei der Reise im vergangenen Jahr zufriedene Gesprächspartner in der Hauptstadt zurückgelassen. Bei seinem Antrittsbesuch im Juli 2003 hatte Kirchner
den spanischen Investoren in Argentinien noch unverholen „Heuchelei“ vorgeworfen und damit die
Unternehmerschaft sowie weite
Teile der Öffentlichkeit vor den
Kopf gestoßen. Spanische Unternehmen hätten mit „übertriebenen
Gewinnen von dem korrupten System“ der Menem-Jahre profitiert,
polterte Kirchner damals.
Diesmal war alles anders. Bereits seinen ersten Tag in Madrid
nutzte Kirchner, um am Dienstagnachmittag in der argentinischen
Botschaft den Präsidenten der spanischen Unternehmer-Vereinigung, José María Cuevas, zu empfangen. Spanien werde das „aktu-

elle Niveau der Investitionen halten“, erklärte Cuevas, der sich zuvor laut Medienberichten positiv
„überrascht“ gezeigt hatte angesichts der jüngsten Wirtschaftsdaten Argentiniens, die einen Anstieg
des Bruttoinlandsprodukts von 8
Prozent für 2003 ausweisen.
Auch Kirchner selbst bezeichnete das Treffen als „sehr gut“, fügte jedoch kritisch hinzu, er hoffe,
dass den Worten auch Taten folgten. Kirchner traf sich in Madrid
zudem mit den Spitzenmanagern
der Konzerne RepsolYPF, Telefónica, Endesa, Prisa und BBVA.
Zum offiziellen Auftakt seines
viertägigen Aufenthalts waren
Kirchner und seine Gattin Cristína Fernández am Dienstagabend
von König Juan Carlos I. und seiner Frau Sofía zu einem Galaessen im Palacio de la Zarzuela geladen worden. Es war bereits das
dritte Treffen zwischen Kirchner
und Juan Carlos, der zuletzt im November Argentinien einen offiziellen Besuch abgestattet hatte.
Damals hatte das Ehepaar Kirchner dem Monarchen und seiner
Frau zum Abschluss deren Aufent-

Randglossen
Paul 0´Neill amtierte von 2000 bis 2002 als besonders aggressiver
Schatzsekretär des Präsidenten Bush, der ihn zuletzt entließ, als er in
Hinblick auf das ausufernde Defizit der US-Regierung gegen die geplanten Steuersenkungen zugunsten Wohlhabender opponierte. Inzwischen hat 0´Neill ein Buch über seine Amtszeit veröffentlicht, das
besonders kritisch gegen Bush als Regierungschef eingestellt ist. Dem
Präsidenten bescheinigt er, dass er die Kabinettssitzungen wie ein Tauber unter Blinden führte. Regierungskreise konterten mit der Bemerkung, dass die Kritik an Argentinien, die 0´Neill damals öffentlich übte,
weil sich das Land in 70 Jahren nie erholen konnte und kein bedeutendes Exportprodukt sein eigen nennen kann, der Beginn des Vertrauensverlustes beim Präsidenten gewesen sei. 0´Neills damalige Äußerungen stürzten Argentinien in die Abwertung und das Default, was
auch andere enge Mitarbeiter von Bush wünschten, denen die Verluste der Bondsinhaber gleichgültig sind.
Bush hilft Kirchner bei der Finan-zierung der Fondsschulden, empfängt
ihn freundlich, klopft ihm kameradschaftlich auf die Schulter, ohne ihn
monieren, dass er mit Fidel Castro und Hugo Chavez gemeinsame Sache
macht. Diese Rolle übernehmen die Mitarbeiter des US-Präsidenten Javier
Noriega und neuerdings John Maisto, Botschafter bei der Organisation
Amerikanischer Staaten. Auf Besuch in Buenos Aires empfahl Maisto der
argentinischen Regierung, in Kuba auf die Verletzung der Menschenrechte
zu achten und Dissidenten zu empfangen. Beides unterlässt die Regierung
Kirchners, um ihre linkslastigen politischen Helfer nicht zu verärgern, für
die Castro und Chavez der Inbegriff der Unabhängigkeit und Freiheit sind
und niemandem auch nur ein Haar gekrümmt haben. Manche sind eben
auf dem linken Auge blind.

halts den Gletscher Perrito Moreno gezeigt. Am Mittwoch warb
nun Kirchner auf der 24. Tourismus-Messe im Beisein des Königs
explizit für Reisen nach
Argentinien.
Stunden zuvor war Kirchner im
Regierungspalast La Moncloa von
einem strahlenden Regierungschef
José María Aznar (PP) empfangen
worden. „Argentinien hat seine
Hausaufgaben gemacht und sogar
übererfüllt“, sagte der scheidende
Premier mit Verweis auf die Wirtschaftsdaten und sicherte seinem
Gast „politische Unterstützung“
zu. Zunächst keine Einigung fanden die beiden Regierungschefs
jedoch hinsichtlich der Situtation
der rund 80.000 illegal in Spanien

lebenden Argentinier. Man arbeite jedoch an einer einvernehmlichen Lösung, hieß es von beiden
Seiten.
Kirchner traf sich in den Tagen
in Madrid auch mit dem PP-Kandidaten Mariano Rajoy und dem
PSOE-Herausforderer José Luis
Rodríguez Zapatero. Aus diesen
beiden Bewerbern dürfte bei den
Parlamentswahlen im März der
Nachfolger Aznars hervorgehen.
Zudem empfing Kirchner in der argentinischen Botschaft den früheren Sozialisten-Führer und Regierungschef Felipe González. Die
Rückreise des Präsidenten war für
Freitagabend, die Ankunft in Buenos Aires für Samstagfrüh geplant.

Ausschreitungen in Santa Fe
Überschwemmungsopfer fordern finanzielle Unterstützung
Buenos Aires (AT/JW) - Aufgebrachte Demonstranten haben am
Donnerstag im Stadtzentrum von Santa Fe für Ausschreitungen gesorgt.
Nach Medienberichten versammelten sich rund 2000 Menschen vor dem
Gouverneurspalast in Santa Fe und warfen Molotowcocktails und Steine gegen das Gebäude. Dabei fingen einige Holzverstrebungen des Palastes Feuer. Die Brandherde konnten jedoch von der Feuerwehr ohne
größere Probleme gelöscht werden. Im Umfeld des Platzes gingen aber
mehrere Fensterscheiben zu Bruch. Sechs Polizisten wurde verletzt.
Die Demonstranten forderten finanzielle Unterstützung für den erlittenen Schaden bei den Überschwemmungen im vergangenen Jahr. Es
war zugleich die erste massive Demonstration gegen den neuen Gouverneur Jorge Obeid (PJ), der im Dezember Carlos Reutemann ablöste.
Im vergangenen Mai war der Fluss Río Salado nach tagelangen Regenfällen über die Ufer getreten und hatte weite Teile der Provinz und
zwei Drittel der Hauptstadt Santa Fe überschwemmt. Binnen 48 Stunden war damals so viel Regen gefallen, wie sonst in einem Jahr. Von dem
Jahrhunderthochwasser waren allein in der Hauptstadt 150.000 Menschen betroffen, mindestens 24 kamen ums Leben.
Neben Spenden aus den USA, Italien und Spanien trafen auch Hilfen
aus Deutschland und der Schweiz in Santa Fe ein. Bei einem Besuch in
der Krisenregion übergab der damalige deutsche Botschafter Dr. Ulrich
Spohn Hilfsgüter im Wert von 62.000 Euro. Aus der Schweiz waren
zuvor bereits 50.000 Dollar eingegangen.
Die Demonstranten forderten am Donnerstag erneut finanzielle Unterstützung von der Provinzregierung. Nach Angaben verschiedener Vereinigungen von Überschwemmungsopfern konnten hunderte Menschen
noch nicht in ihre Häuser zurückkehren und leben weiterhin in Zelten.
Obeids Vorgänger Carlos Reutemann hatte nach den Überschwemmungen mit Unterstützung der Nationalregierung geschädigten Haushalten jeweils 2000 Pesos Soforthilfe gezahlt. Vertreter der Überschwemmungsopfer argumentieren hingegen, dass nicht alle Haushalte das Geld
erhalten hätten. Zugleich wies eine Sprecherin die Verantwortung für
die Ausschreitungen zurück: Unter die friedlichen Demonstranten hätten sich rund einhundert, teils vermummte und gewaltbereites „Piqueteros“ gemischt und die Krawalle ausgelöst.
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Ex-Diktator Videla festgenommen
Deutsche Haftbefehle auch gegen Massera und Suárez Mason / „Abuelas“ finden Enkel
Buenos Aires (dpa/AT) - Auf
Betreiben Deutschlands hat die argentinische Justiz am Montag weitere Haftbefehle gegen Ex-Diktator Jorge Videla, den früheren
Oberbefehlshaber der Marine,
Emilio Massera, und den Chef des
1. Heereskorps der Zone 1, Carlos
Guillermo Suárez Mason erlassen.
Das meldeten Medien unter Berufung auf Justizkreise.
Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hatte Anfang Dezember
über Interpol internationale Haftbefehle gegen die drei Militärs ausgestellt, denen sie eine Beteiligung
an der Ermordung der deutschen
Soziologin und Theologiestudentin Elisabeth Käsemann sowie des
Münchner TU-Studenten Manfred
Zieschank Ende der 70er Jahre vor

werfen. Gegen die drei Beschuldigten hat die argentinische Justiz
bereits wegen anderer Strafverfahren Untersuchungshaft angeordnet,
die wegen des hohen Alters der Betroffenen in Hausarrest abgeschwächt wurde. Bei der Anhörung
hätten der 78-jährige Videla und
der ein Jahr ältere Suárez Mason
eine freiwillige Überstellung nach
Deutschland abgelehnt. Der 78jährige Massera habe aus Gesundheitsgründen der Vorladung nicht
folgen können. Er liege vernehmungsunfähig im Krankenhaus.
Das argentinische Recht erlaubt
einen Einspruch gegen Auslieferungsgesuche, verbunden mit dem
Antrag auf einen Prozess in
Argentinien.
Eine Auslieferung, die bisher

noch nicht beantragt wurde, wäre
jedoch nicht möglich, da die nationalen Strafverfahren vorgehen. Im
August hatte bereits der spanische
Ermittlungsrichter Baltasar Garzón
in rund 40 Fällen erfolglos die
Überstellung Videlas und anderer
Schergen beantragt.
Käsemann wurde laut den Ermittlungen im Mai 1977 im Alter
von 29 Jahren gemeinsam mit anderen Gefangenen in der Nähe von
Monte Grande (Buenos Aires) erschossen. Der 24-jährige Zieschank verschwand im März 1976.
Seine Leiche wurde sieben Jahre
später gefunden und 1985
identifiziert.
Unterdessen haben die Großmütter der Plaza de Mayo am Mittwoch einen Sohn „verschwunde-

ner“ Regimegegner ausfindig gemacht. Nach Medienberichten handelt es sich um den 77. Fall, in dem
die Menschenrechtsorganisation
ein in Gefangenschaft geborenes
Kind von Regimegegnern ausfindig machen konnte. Der heute 25Jährige sei in 1978 in dem Folterzentrum in der Mechanikerschule
der Marine (ESMA) geboren worden und einem kinderlosen Ehepaar aus Polizeikreisen übergeben.
Eine DNA-Überprüfung habe nun
zweifelsfrei ergeben, dass der junge Mann Sohn der „Verschwundenen“ Alicia Alfonsín und Demián
Cabandié ist. Beide wurde im November 1977 festgenommen. Die
Frau war damals schwanger. Seit
der Niederkunft im März 1978
fehlt von ihr jede Spur.

WOCHENÜBERSICHT
Frisches Geld
Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat sich am Mittwoch
zufrieden gezeigt mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Argentinien im vierten Quartal 2003
und eine Kredittranche in Höhe
von 358 Millionen Dollar freigegeben, obwohl Sorge über mangelnde Fortschritte bei den Verhandlungen mit privaten Gläubigern besteht. Dem Entscheid war
eine erste Überprüfung im Rahmen
des Abkommens über insgesamt
13,3 Mrd. Dollar mit einer Laufzeit von drei Jahren vorausgegangen. IWF-Direktor Horst Köhler
bezeichnete nach Medienberichten
den konjunkturellen Aufschwung
in Argentinien als kräftig. Die Umschuldungsverhandlungen der argentinischen Regierung mit den
privaten Gläubigern seien für die
Zukunft
jedoch
ein
„Schlüsselthema“.

Santibañes-Rekurs
Der im Fall des Schmiergeldskandals im Senat angeklagte ehemalige Geheimdienstchef Fernando de Santibañes hat am Mittwoch
in zwei Fällen Rekurs eingelegt.
Dabei geht es um den Prozess
selbst sowie um ein damit verbundenes Vermögensembargo in Höhe
von 10 Millionen Pesos. Beides
hatte Bundesrichter Rodolfo Canicobal Corral am vorvergangenen
Freitag auf den Weg gebracht. Santibañes gilt als Logistiker der
Schmiergeldzahlung, in deren Folge im April 2000 die Arbeitsreform
verabschiedet wurde. Neben Santibañes wurde auch gegen den ehe-

maligen Senatssekretär Mario Pontaquarto sowie die Ex-Senatoren
Emilio Cantarero (PJ-Salta) und
José Genoud (UCR-Mendoza) der
Prozess eröffnet.

Keine Blockaden
Die Arbeitslosenaktivisten der
Klassenkämpferischen Strömung
(CCC) wollen im Monat Februar
auf Straßensperren in der Provinz
Buenos Aires verzichten. Das erklärte CCC-Chef Juan Carlos Alderete am Mittwoch. Vorausgegangen waren Verhandlungen mit der
Provinzregierung von Buenos
Aires. Dabei soll Gouverneur Felipe Solá der CCC laut Medienberichten Sozialhilfezahlungen zugesichert haben.

Menem-Konten
Gustavo Beliz plant für den
Monat April eine Reise in die
Schweiz. Das sagte der Justizminister am Mittwoch in der TN-Sendung „A dos voces“. Hintergrund
sind Ermittlungen um die MenemKonten, die der Ex-Präsident dort
halten soll. Menem wird Korruption in großem Stil vorgeworfen.
Neben der argentinischen ermittelt
in dem Fall auch die Schweizer
Justiz.

30 Mio. für
Wissenschaft
Das Staatssekretariat für Wissenschaft, Technologie und produktive Innovation hat nach einer
Haushaltserhöhung im vergangenen September für das Jahr 2004
erneut eine Budgetsteigerung um
30 Millionen Pesos erfahren. Nach

Medienberichten vom Donnerstag
stehen dem Sekretariat für 2004
damit insgesamt 150 Millionen Pesos zur Verfügung. Das seien 127
Prozent mehr als zu Beginn des
vergangenen Jahres (66 Mio.).

Günstige
U-Bahn-Tickets
Die Regierung plant laut Medienberichten eine Ermäßigung der
U-Bahn-Tickets von 70 auf 20
Centavos. Nach Angaben der Zeitung „Clarín“ vom Freitag sollen
davon jedoch nur Rentnern über 70
Jahre profitieren und solche Arbeitslosenaktivisten („Piqueteros“), die Sozialhilfe empfangen.

Wasserknappheit
Angesicht der seit Tagen anhaltenden Hitze hat das Unternehmen
Aguas Argentinas die Argentinier
zu einem verantwortungsbewussten Wasserverbrauch aufgerufen.
Bedingt durch den erhöhten Verbrauch könne es mitunter zu einem
eingeschränkten Wasserdruck
kommen. Jedem Argentinier stünden pro Tag im Schnitt 500 Liter

Wasser zur Verfügung. Dies sei
doppelt so viel wie im weltweiten
Durchschnitt.

Geschlechtsumwandlung
Erstmals seit drei Jahren ist am
Montag in Argentinien eine Geschlechtsumwandlung vorgenommen worden. Nach Medienberichten dauerte die Operation im Hospital Gutiérrez der Stadt La Plata
fünf Stunden. Der Patient ist ein
30-jähriger Mann aus Mar del Plata. Erst eine Richtererlaubnis
machte den Weg Frei für die Geschlechtsumwandlung. Der Richter Pedro Federico Hoof begründete seinen positiven Entscheid
damit, der bisherige Mann sei
„eine mit männlichen Genitalien,
aber einer weiblichen Identität ausgestattete Person“ gewesen.

Neue
Motorräder
Vor dem Hintergrund der Bekämpfung der steigenden Kriminalität in der Bundeshauptstadt hat
die Stadtpolizei am Mittwoch 83
neue Motorräder erhalten.
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Kirchner in Spanien
Die zweite Reise Präsident Kirchners nach Spanien in knapp ei-nem
halben Jahr vom vergangenen Dienstag bis Freitag wurde mit einem
keinesfalls überzeugenden Anlass gerechtfertigt, nämlich die Einweihung einer Tourismusmesse in der spanischen Hauptstadt, an der Argentinien teilnahm. Das ist normalerweise kein Anlass für die Überseereise eines Präsidenten mit Gattin, Ministern und anderen Mitarbeitern
im Staatsflugzeug.
Sicherlich beruhte die Reise auf der Sorge der Regierung über die
künftigen Investitionen spanischer Unternehmen in Argentinien. In strategischen Branchen wie Erdöl, Strom, Banken, Kommunikationen und
anderem haben spanische Unternehmen seit den 90er Jahren nach Schätzungen nahezu 50 Milliarden Dollar investiert. Abwertung und Default
haben diese Investitionen ebenso wie zahllose andere vor zwei Jahren
in Mitleidenschaft gezogen und künftige Investitionsabsichten eingeschläfert. Spanische Investoren pflegen sich zudem in Europa und USA
zu refinanzieren und können sich weltweit nach anderen Anlageobjekten umsehen.
Mit diesem Hintergrund absolvierte Präsident Kirchner seinen zweiten Besuch in Spanien, wo er besonders freundlich aufgenommen wurde. König Juan Carlos und Regierungspräsident José María Aznar, der
seine zweite siegessichere Wiederwahl im März ablehnte und demnächst
ausscheidet, bewirtete Kirchner und empfahl ihm, in kritischen Themen, lies Verträge mit den privatisierten Unternehmen und die Umschuldung der Default-Bonds, weniger zum Fenster hinaus zu reden,
die interessierten Sprecher anzuhören und mit ihnen zu verhandeln, ohne
sich alle Türen zu verschließen.
Kirchner sprach auch mit dem möglichen Nachfolger Aznars Mariano Rajoy, seinem Vorgänger, Felipe González, und dessen Nachfolger
in der sozialistischen Partei und Anwärter auf die Regierungspräsidentschaft José Luis Rodríguez Zapatero sowie mit mehreren Leitern großer Unternehmen und Verbände, dieses Mal in einem ganz anderen Ton,
ungleich freundlicher und kaum aggressiv, als damals im Juli 2003, als

Corrientes-Umbau
Buenos Aires (AT/JW) - Fußgänger werden es auf der Avenida
Corrientes bald leichter haben: Nach Plänen der Stadtregierung soll
die Theatermeile umgebaut werden. Wie die Zeitung „La Nación“
am Donnerstag unter Berufung auf das Planungssekretariat berichtete, werden die Gehwege auf beiden Seiten der Avenida verbreitert.
Als Folge wird sich die Fahrbahnbreite jedoch verringern. Mit dem
Umbau, der den Bereich zwischen der Avenida 9 de Julio und der
Straße Riobamba umfasst, soll im kommenden Juli begonnen werden. Es wird mit einer Bauzeit von mehreren Monaten gerechnet. Die
Kosten werden auf 2,5 Millionen Pesos veranschlagt.
Wie die Zeitung weiter berichtete, plant die Stadtverwaltung in
diesem Jahr vier weitere Bauprojekte. Dafür sind insgesamt 2,7 Millionen Pesos veranschlagt. Ähnlich wie in der Avenida Corrientes
handle es sich dabei zumeist um die Erweiterung vorhandener Fußgängerwege im Innenstadtbereich. Geplant sind demnach Umbauarbeiten entlang der Avenida Diagonal Norte zwischen den Straßen
Carlos Pellegrini und Suipacha, entlang der Straße Uruguay zwischen
Avenida Corrientes und Avenida Córdoba und auf der Straße Lavalle
zwischen Libertad und Avenida Callao. Die Pasaje Santos Discépolo
zwischen den Avenidas Corrientes und Callao hingegen werde zu einer reinen Fußgängerzone umgebaut. Die einzelnen Arbeiten sollen
zwischen Mai und Juli beginnen.
Zentrales Projekt sei aber der Umbau der Avenida Corrientes. Wie
die Zeitung berichtet, sollen die Gehwege auf beiden Seiten der Theatermeile um jeweils 1,2 Meter auf dann 5 Meter verbreitert werden.
Im Gegenzug werde die Fahrbahnbreite von derzeit 19,9 Meter auf
dann 17,5 verringert. Die Anzahl der Fahrspuren (fünf) werde jedoch
beibehalten.
In den letzten Jahren waren Bürgerinitiativen zu verschiedenen
Projekten der Verkehrsberuhigung im Zentrum erfolglos geblieben.
Mit dem jetzigen Projekt will die Stadtregierung Medienberichten
zufolge der legendären Theater- und Kaffeehausmeile Corrientes wieder zu altem Glanz verhelfen. Geplant ist auch das Pflanzen von Bäumen und Aufstellen von Blumenkästen.

er den Unternehmern die Leviten las und denkbar unfreundlich von der
spanischen Presse behandelt wurde.
Zeitgleich mit dem Besuch Kirchners in Madrid billigte das Direktorium des Internationalen Währungsfonds in Washington die Revision
des letzten Quartals 2003 des Abkommens mit Argentinien, allerdings
mit nur 12 Stimmen, darunter 4 der G 7 (USA, Kanada, Spanien und
Deutschland) gegen 8 Stimmenthaltungen, darunter 3 der Regierungen
der G 7 (Großbritannien, Frankreich und Italien) sowie die Schweiz,
Benelux und Skandinavien, die offenbar allesamt über die Verzögerung
der Verhandlungen in guten Glauben mit den Bondsinhabern in Default
verärgert sind. Dies obwohl die Regierung die Einhaltung der Fiskalauflagen vorweisen konnte, die dank guter Sojaexporte und neuer Steuern ausreichende Primärüberschüsse zeigte, mit denen die Schulden bedient werden, die nicht in Default sind.
Kirchners Besuch ging einher mit der Klage zahlreicher illegaler argentinischer Einwanderer in Spanien, die als Touristen einreisten und
dann dort blieben, ohne die Auflagen für eine legale Zulassung zu erfüllen. Es handelt sich angeblich um 80.000 bis 120.000 Argentinier,
von denen einer vor der Ausweisung stand und eine öffentliche Aktion
dagegen inszeniert hatte. Kirchner brachte das Problem vor Aznar, der
ausweichend antwortete, so dass der Streit einer Kommission zugewiesen wurde. Sie soll die Einwanderungsverträge zwischen beiden Ländern prüfen, die spanischen Immigranten in Argentinien Freizügigkeiten einräumen und Reziprozität für argentinische Einwanderer in Spanien vorsehen, als letzteres freilich rein theoretisch war. Das argentinische Staatsinteresse sollte die Rückkehr der Auswanderer ebenso anstreben wie die des Fluchtkapitals, anstatt illegalen Argentiniern den
Aufenthalt im Ausland zu erleichtern. Spanien kann keine Ausnahmen
zulassen, die sogleich von anderen Einwanderern beansprucht werden
würden, die dort weniger gern gesehen werden als gleichgesinnte Argentinier. Der Zwist tritt somit auf der Stelle.
Kirchner mag seine Spanien-Reise als diplomatischen Erfolg kaschieren, muss aber demnächst die leidigen Fragen der Tarife öffentlicher
Dienste ernsthaft lösen, wie es sein Wirtschaftsminister Roberto Lavagna dem Internationalen Währungsfonds in einem Brief vom 9. Januar
für die wichtigsten Infrastrukturunternehmen (Gas, Strom und andere)
spätestens vor Jahresmitte in Aussicht gestellt hat. Unterdessen tickt
die Uhr der Umschuldung, die Spanien weniger als andere Regierungen interessiert. Sie ist der offene Graben, der verhindert, dass sich
Argentinien wieder voll in die Welt integriert.

TABELLEN
Fußball
Olympia-Qualifikation Preolímpico Chile
Finalrunde
u.a. Argentinien - Brasilien 1:0, Argentinien - Paraguay 2:1, Chile Argentinien 2:2. Argentinien und Paraguay nach Athen.

Fußball
Basler Remis
Mit einem 0:0 gegen San Lorenzo hat der FC Basel am Sonntag sein
Trainingslager in Argentinien beendet. Der Schweizer Tabellenführer,
bei dem die Argentinier Julio Rossi, Christian Jiménez und Matías Delgado spielen, hatte sich zwei Wochen an der Atlantikküste auf die Mitte Februar startende Rückrunde der Nationalliga A vorbereitet. Zwei
weitere Spiele in Buenos Aires gegen Vélez (1:1) und in Pinamar gegen Lanús (0:0) endeten ebenfalls Remis. Die Equipe von Trainer Christian Gross flog unter der Woche wieder zurück in die Heimat.

Tennis
Suarez/Pascual top
Paola Suárez und Virginia Ruano Pascual haben sich erstmals den
Titel im Damen-Doppel bei den Australian Open gesichert. Das topgesetzte Duo aus Argentinien und Spanien gewann am Freitag im Finale
6:4, 6:3 über die Russinnen Swetlana Kusnetsowa und Jelena Lichowtsewa. Für ihren fünften Grand-Slam-Titel erhielten die Siegerinnen umgerechnet 268.000 Euro. (dpa/AT)
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AUSFLÜGE UND REISEN

Folklorefestival Serenata a Cafayate
Es wird zwar keine Mondscheinserenade sein, denn dieses
Jahr fällt das Wochenende vom
20., 21. und 22. Februar in die
Neumondperiode. Aber unterhaltsam wird sie allemal, wie nun
schon fast seit einem Vierteljahrhundert, die Seranata a Cafayate.
Austragungsort, wie bereits in
den letzten Jahren, ist die Bodega
Encantada, eine alte Weinkelterei
am Südausgang des Ortes, die heute ein interessantes Weinmuseum
enthält und in diesem Fall für mehrere Tage die Serenade, ihre Musikanten und das Publikum
beherbergt.
Als Künstler des Folklore-Festivals wurden diesmal El Chaqueño Palavecino, Los Tucu Tucu,
Los Amigos, Facundo Toro und
Las Voces de Orán gewonnen. Es
werden zahlreiche Touristen

zen. Der Flug dauert fünf Stunden,
in Lima hat man Anschluss nach
Quito, Bogotá und Caracas. In Argentinien ist LanChile der Vertreter von LanPerú.

Kirmes auf dem
Hochplateau

La Torre - das steinerne Wahrzeichen von Antofagasta.

erwartet.
Auskunft über Unterkunftsmöglichkeiten durch die Casa de
la Provincia de Salta in Buenos
Aires, Diagonal Norte 933, Tel.:
4326-1314, wochentags von 10 bis
16 Uhr.

Direktflüge nach Lima

Am 3. Februar eröffnet LanPerú, eine Tochtergesellschaft von
LanChile, den regulären Flugdienst zwischen Ezeiza und dem
Flughafen Jorge Chávez von Lima.
Geboten werden Flüge mit dem
Airbus A-320 mit 16 Plätzen in Erster Klasse und 120 Economy-Sit-

Vom 18. bis zum 22. Februar
findet in Antofagasta de la Sierra
die zwölfte Feria Ganadera y Artesanal de la Puna statt. Es gibt
Ausstellungen, einen Markt mit
Lokalprodukten und Folklorevorführungen. Antofagasta liegt in
3500 Meter Höhe und besitzt auch
ein kleines, aber interessantes archäologisches Museum.
Nach Antofagasta gelangt man
entweder mit dem eigenen Wagen
oder mit dem Omnibus von Catamarca oder von Belén. Direktinfo
über turismoanto@yahoo.com.ar
Marlú

AUTO UND MOTOR

2003 nur noch sechs Automarken
Acht Automarken waren 2002 in Argentinien vertreten. Im abgelaufenen Jahr sind zwei davon weggefallen, so dass bei uns nur noch sechs
Pkw-Marken vertreten sind. Dass sowohl Seat, der spanische VW-Ableger, als auch Fiat nur noch magere Überlebenschancen hatten, war schon
im vorausgegangenen Kalenderjehr klar geworden; damals hatten die
Spanier gerade mal 775 Fahrzeuge produziert, Fiat gar nur 679. Um eine
moderne Fabrik einigermaßen auszulasten, müsste die Produktion mindestens 20 Mal so hoch liegen.
Ungeachtet dieses Ausfalls ist die gesamtargentinische Personenwagenproduktion 2003 mit 116.141 Fahrzeugen gegenüber 2002 (114.024)
etwa gleich geblieben.
Nach wie vor ist bei uns General Motors Marktführer, allerdings nicht,
was Verkauf, sondern was Produktion anbelangt: mit rund 43.000 Einheiten sowohl 2002 als auch 2003 laufen im großen Werk in General
Lagos bei Rosario rund doppelt soviel Autos vom Band wie beim nächstfolgenden Konkurrenten. Allerdings werden die dort gebauten Opel
Corsa, die hier zu Lande unter der Bezeichnung Chevrolet Corsa vertrieben werden, zum Großteil exportiert, so dass 2003 am Ende der VW Gol
das am meisten verkaufte Auto bei uns war.
Der größte Verlierer war 2003 Ford, dessen Pkw-Fertigung von 26.000
im Vorjahr auf 17.000 sank. Davon profitierten Volkswagen, Peugeot
und Renault, die allesamt gegenüber der Vorjahresperiode in der Produktion spürbar zulegten.
Derzeit umfasst das lokale Pkw-Spektrum die Modelle Chevrolet
Corsa, Ford Focus, VW Gol und Polo, Peugeot 206 sowie Renault Clio
und Kangoo. Der Gol wird weitgehend aus Brasilien importiert, gilt aber
aufgrund geltender Mercosurabkommen als Industria Argentina. Demnächst soll auch der Peugeot 307 hinzukommen, dessen Vorfertigung
bereits angelaufen ist.
General Motors produziert übrigens außerdem noch den Suzuki Grand
Vitara, der allerdings wegen seiner Ausführung als Kleinlieferwagen geführt wird und nicht als Auto.
Dass die Automobilproduktion im abgelaufenen Jahr nicht wesentlich mehr zugelegt hat, ergibt sich aus dem Umstand, dass das Publikum
zwar reichlich Flüssiges in der Hand hat, es jedoch vorzieht, Gebrauchte
zu kaufen. Wie an dieser Stelle bereits vorausgeschickt, wurden 2003
etwa sechsmal so viele Zweithandwagen wie Neue verkauft.

Neben anderen Gründen ist die Ersatzteilfrage heute ein von mal zu
mal wichtigeres Argument bei der Anschaffung eines Gebrauchtwagens.
Ersatzteile für Neuwagen, ganz zu schweigen von Importierten, sind heutzutage nahezu unbezahlbar - angefangen von einer Front- oder Heckscheibe, die gut und gern 500 Dollar kosten kann. Aber überhaupt: jedes
Schräubchen muss umständlich - oft aus Übersee - beschafft und teuer
bezahlt werden.
Das Publikum zieht deshalb etwas ältere Jahrgänge vor, bei denen
das Ersatzteilproblem nicht so ausgeprägt ist. Außerdem kann bei vielen
modernen Modellen selten ein einzelnes Teil ausgewechselt werden, im
Zeitalter des Konsumdrucks müssen immer gleich ganze Großbauteile
aufwendig ersetzt werden, wie etwa ein ganzes Instrumentenbrett statt
lediglich das defekte Instrument.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,94. Die
Terminkurse betrugen zum 27.2. $
2,950, 31.3. $ 2960, 30.4. $ 2,970, 31.5.
$ 2,980 und 30.6. $ 2,990.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
5,5% auf 1.144,67, der Burcapindex
um 4,7% auf 2.707,35 und der Börsenindex um 4,6% auf 51.464,92.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
0,3% auf $ 1,7838.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
26.1.04 U$S 14,63 Mrd., der Banknotenumlauf $ 28,21 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 14,50 Mrd.
bzw, $ 28,87 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 14,07 Mrd. bzw. $ 30,12 Mrd. und

ein Jahr zuvor U$S 9,26 Mrd. bzw. $
18,48 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 27.1.04 90,3%.
***
Der Export von verarbeitetem
Geflügel lag 03 mit 27.000 t und U$S
35 Mio. um 101%, bzw. 93% über
dem Vorjahr, teilte das Tiergesundheitsamt Senasa mit. Die Abwertung
hat diese Exporte insofern begünstigt,
als das Futtergetreide für Hühner eine
höhere Exportsteuer zahlt als die verarbeiteten Hühner, so dass die internen
Kosten relativ niedriger sind. Ausserdem sind Löhne und Gehälter in Dollar viel billiger geworden.
***
Gemäss offiziellen Schätzungen
wurden 03 insgesamt 20 Mio. Sack
Sojabohnen für Aussaat gehandelt,

Sonnabend, 31. Januar 2004

5

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Ein Projekt zur Gaspreiserhöhung

IWF nahm erste Standby-Prüfung an

Im Planungsministerium wird die im Energiesekretariat ausgearbeitete Dekretsvorlage geprüft, mit der die für den Winter vorausgesagte
Gasknappheit für Industrien und andere Grossverbraucher von über
10.000 cbm/Tag vermieden werden soll.
Diese Grossverbraucher, petrochemische, Stahl-, Zement- und Papierfabriken, die derzeit von den neun Gasvertreibern, des Landes (Metrogas, Gas Natural Ban, Camuzzi, usw.) wie die Haushalte, seit zwei
Jahren zu pesifizierten und eingefrorenen Preisen beliefert werden, würden mit ihren Lieferanten Verträge zu freien Marktpreisen aushandeln
müssen.
Mit diesem langsamen Übergang zu einem deregulierten Markt sieht
das Dekret eine schrittweise Erhöhung des Gaspreises an den Förderstellen vor. Innerhalb von 18 Monaten ab der Wirksamkeit des Dekretes
soll der Gaspreis für die Industrien verdoppelt werden. Das entspreche
80% des Dollarwertes von 2001, damals U$S 1,2 pro Mio. BTU-Einheiten, die für die Berechnung des Erdgases üblich sind. Die Verträge
müssen in Pesos abgeschlossen werden. Obwohl die Preise frei ausgehandelt werden, wird das Energiesekretariat Referenzpreise festsetzen.
Die Vorlage für das Dekret sieht auch Preiserhöhungen für das Gas
vor, das die Gasverteiler, ausser an die Industrien, an Haushalte, Pressgas-Tankstellen, Geschäftslokale und kleinere Industrien liefern. Hier
soll die Preiserholung 36 Monate beanspruchen.
Allerdings muss die Regierung für diese Fälle erst eine öffentlliche
Anhörung einberufen, um festlegen zu können, wie die Gaspreiserhöhung auf die Endverbraucher übertragen werden kann. Die Anhörung
war ursprünglich für diesen Monat vorgesehen, doch beschloss die Regierung, sie zu vertagen. Ausserdem könnten diese Endpreiserhöhungen erst festgesetzt werden, nachdem die Gastransport- und Verteilerunternehmen, deren Preise seit Januar 2002 ebenfalls eingefroren sind,
mit den Behörden zu einer Einigung über ihre neuen Tarife gelangt sind,
was für April oder Mai vorgesehen ist.
Noch bevor die Regierung Direktabsprachen von Grossverbrauchern
und Gaslieferanten vorsah, haben bereits Industrien wie Techint und
Aluar, aus Furcht vor Lieferengpässen, auf eigene Rechnung mit ihren
Lieferanten verhandelt. Die meisten Grossabnehmer bleiben jedoch an
die bisherigen Verträge gebunden und fürchten, die ersten Opfer möglicher Gasknappheiten zu werden.

Nach anhaltenden Zweifeln bis zum letzten Moment hat der IWF die
erste Quartalsprüfung des auf drei Jahre abgeschlossenen Standby-Abkommens mit Argentinien gutgeheissen. Der Vorstand des Wähungfonds
in Washington bestimmte, dass Argentinien die Auflagen des Abkommens bisher erfüllt hat, obwohl sich acht seiner Mitglieder der Stimme
enthielten.
Nach einer viereinhalb Stunden langen Sitzung konnte Witschaftsminister Lavagna dem sich in Spanien befindenden Landespräsidenten
telefonisch mitteilen, dass Argentiniens Vorgehen gutgeheissen wurde,
dass der Währungsfonds die erwarteten U$S 358 Mio. überweisen könne, und die Weltbank die Bearbeitung der Kredite an Argentinien von
U$S 6 Mrd. in den nächsten vier Jahren fortsetzen werde.
Von den G7-Staaten stimmten die USA, Deutschland, Frankreich
und Kanada, für Argentinien, während sich Japan, Italien und Grossbritannien nach einer harten Debatte der Stimme enthielten. Ausser den
Vertretern afrikanischer Staaten stimmten auch Spanien, Russland und
Brasilien für Argentinien das insgesamt 16 Ja-Stimmen erhielt. Die nordeuropäischen Staaten, Belgien, die Schweiz und Australien enthielten
sich der Stimme.
Wirtschaftsminister Lavagna erklärte der Presse, die Zustimmung
der IWF sei auf die Übererfüllung der fiskalischen und monetären Auflagen zurückzuführen. IWF-Präsident Köhler forderte die Regierung
Kirchner auf, die Beziehungen zu den Privatgläubigern zu verbessern,
um zu einem Abkommen über die defaultierten Schulden zu gelangen.
In der Mitteilung, in der die Billigung der Standby-Prüfung duch
den IWF bekannt gegeben wurde, wird die Entwicklung der Fiskalauflagen in Argentinien gelobt, jedoch auch an die fälligen Auflagen erinnert, die die argentinische Regierung für die zweite Prüfung erfüllen
muss, die für Ende Februar angesagt ist. Der IWF hoffe, dass die Unterstützung, die Argentinien durch die Billigung erfuhr, ausgenützt werde,
um die Stärkung des Bankensystems kräftig voranzutreiben und das
Thema der öffentlichen Dienstleistungen, in eindeutiger Anspielung an
die Tariffrage, zu behandeln. Die bedeutendste Frage für die nächste
Etappe sei die Umstrukturierung der Schulden Argentiniens.

von denen 4,6 Mio. auf zertifizierten Samen (Nidera, Monsanto u.a.)
entfielen, während 8 Mio. auf eigene Produktion der Landwirte entfielen (deren Verwendung für Ausaat
ohne Zahlung der Gebühren zugelassen ist) und 7,4 Mio. illegal verkauft wurden. Zu U$S 20 pro Sack
handelt es sich um U$S 148 Mio., die
den Saatgutproduzenten entgehen. Das
Landwirtschaftsministerium arbeitet
an einem System globaler Gebühren,
die auf die Ausaat von Sojabohnen erhoben werden sollen, so dass den Saatgutproduzenten der Entgelt gesichert
wird. Inzwischen hat sich Monsanto
schon von diesem Geschäft zurückgezogen, was die Gefahr in sich birgt,
dass die genetische Erneuerung des
Saatgutes nicht weitergeführt wird.
***
Gemäss einer Schätzung des Studieninstitutes des Landwirtschaftsverbandes „Sociedad Rural Argentina“ wird immer mehr Getreide
und Ölsaat in grossen Polyähtylenschläuchen direkt auf den Feldern
gelagert. Während der Verkauf dieser
Kunststoffschläuche von 1998 bis
2001 auf etwa 18.000 jährlich veranschlagt wurde, waren es 2002/03 schon
50.000, wobei für 2003/04 mit 70.000
gerechnet wird. Das gestattet die Lagerung von 14 Mio. Tonnen. Die Kosten der Einfüllung dieser Lagerungs-

schläuche und der Entleerung werden
auf U$S 2,5 pro Tonne berechnet, so
dass die Landwirte insgesamt U$S 35
Mio. für diesen Zweck ausgeben.
Durch dieses System erhalten die
Landwirte eine höhere Flexibilität
beim Verkauf ihrer Ernten, was u.a.
auch bedeutet, dass sie sich vom Verkauf enthalten können, wenn sie eine
Abwertung befürchten, womit der
Kurs dann noch stärker in die Höhe
springt.
***
Die ersten Zeichen der Gasknappheit haben sich schon bemerkbar gemacht: die Textilfabrik Santista Textil in Tucumán (früher
Grafa) erlitt eine Unterbrechung der
Gaslieferungen durch Gasnor. Santista musste das Gas von einem Dritten zu einem höheren Preis beziehen.
Elio Hernández, stellvertretender Geschäftsführer von Gasnor erklärte, dies
sei nicht Verschulden von Gasnor, der
das Gas nur vertreibt, auch nicht von
Transportadora de Gas del Norte
(TGN), die die Ferngasleitung betreibt.
Es handelt sich ausschliesslich darum,
dass die Erdölunternehmen nicht genügend Gas lieferten. Hernández erwartet in den kommenden Monaten ein
monatliches Defizit von 1 Mio. cbm
täglich, so dass der Gasausfall auch im
Februar weitergehen werde.

***
Nach ZB-Angaben haben hier
ansässige ausländische Finanzanstalten in den 2 Jahren nach dem
Ausbruch der Krise von ihren
Stammhäusern Kapitalzuschüsse
von U$S 1,93 Mrd. erhalten. Die
Beiträge erfolgten in ähnlichem Ausmass im Jahr 02, während der Kapitalflucht die bis Mitte 03 anhielt, wie
im vergangenen Jahr. Die grösste Kapitalspritze erhielt die HSBC, für die
das britische Stammhaus in Buenos
Aires ausgegebene Obligationen für
U$S 411 bezahlte, wodurch das Default die hiesigen Filiale vermieden
wurde.
***
Die Leitung de Hafenquais 1 und
2 von Rosario gab die Investition
von rd. U$S 25 Mio. in die Erweiterung der Lager- und Materialbewegungsanlagen bekannt. Die Vorhaben
sollen Ende 04 funktionstüchtig sein
und die Verladekapazität des Hafenteils von derzeit 2 Mio. Jato verdoppeln. 2 Gereidelager für je 50 t mit
Zugängen für Frachtwaggons und Lkw
werden eine Ladekapazität von 2.000
t/h ermöglichen, was die Abfertigung
eines Schiffes in 20 Stunden gestatten
wird. Der Kai soll um 7 m abgebaut
werden, um den Tiefgang des Parana
von 32 Fuss an dieser Stelle voll ausnützen zu können. Ein Lagerraum für
19 t Schüttgut-Zucker, die übliche
Schiffsladung dieses Ausfuhrgutes,
wird ebenfalls der Rationalisierung
dienen, desgleichen ein Magazin für 20

t Kunstdünger. Die Hafenkais 1 und 2
von Rosario werden von der katalanischen Port de Tarragona durch eine
Konzession auf 30 Jahre betrieben.
***
Die Regierung hat den Instandhaltungsvertrag für staatliche Flugmaschinen mit der Firma Lockheed
Martin Aircraft, Córdoba, am
19.1.04 um 5 Jahre erneuert. Sie verpflichtet sich darin, U$S 201 Mio. für
den Bau von 12 Pampa-Schulungsflugzeugen und die Instandhaltungsarbeiten der Maschinen der argentinischen
Luftwaffe zu bezahlen. 55% des Betrages sind in Dollar zu bezahlen, der
Rest in Pesos, da er für hier fällige
Löhne, Gehälter, Dienstleistungen und
Steuern bestimmt sein wird. Die bisher angelaufene Schuld des Staates von
U$S 45 Mio. wird in Monatsraten von
$ 3,4 Mio. abgezahlt. Von den 12 Pampa-Maschinen werden 6 vom Staat
übernommen und 6 exportiert.
***
Zwischen Dezember 02 und 03
hat die Zahl der Arbeitsplätze in der
Privatwirtschaft um 5,8% zugenommen. Rd. 120.000 Bezieher der Unterstützung für arbeitslose Familien-
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Erweitertes Ausfuhrangebot Argentiniens
Die Zenrtrale für Internationale Wirtschaft des Aussenministerium
(CEI) gab bekannt, dass Argentiniens Exporteuere eine Produkt- und
Käufermärkte-Vielfalt entwickelt haben, die den Höchstwerten der letzten 20 Jahre nahe kommen.
Der „Argentiniens Handelspanorama Nr. 12“ benannte Bericht stellt
u.a. fest, dass die EU den Mercosur als Hauptabnehmer des Landes
verdrängt hat und dass der Hauptabnehmer argentinischer Industrieerzeugnisse nicht mehr Brasilien sondern die nördliche Halbkugel geworden ist.
Von 1986 bis 1996/97 haben Argentiniens Ausfuhren gesucht, die
Produktpalette zu erweitern und sich auf gewisse Abnehmermärkte zu
konzentrieren. Derzeit sei eine grössere Verstreuung bei den Abnehmern zu beobachten. Die bedeutende Diversifizierung des argentinischen Aussenhandels sei, dem Bericht zufolge, darauf zurückzuführen,
dass Verchiebungen bei Argentiniens Handelspartnern eintreten, desgleichen bei den von Argentinien ausgeführten Waren.
Zum ersten Mal seit 1991 hat die EU mit Käufen für U$S 5,8 Mrd.
den Mercosur, der von hier für U$S 5,5 Mrd. beliefert wurde, vom ersten Platz als Abnehmer verdrängt. In die EU wurden 20% der Gesamtausfuhren geliefert.
Auch Asien habe als Handelspartner an Bedeutung zugenommen.
Dorthin gingen 17% aller Ausfuhren, insgesamt für U$S 5,2 Mrd. Davon nahm China, der viertgrösste Kunde Argentiniens, Lieferungen für
U$S 2,7 Mrd. ab.
oberhäupter, rd. 6% der Gesamtzahl,
konnten deshalb in den Beihilfelisten
gestrichen werden, wie das Arbeitsministerium bekannt gab. 80% dieser
Beschäftigten hatte bereits Arbeitserfahrung und 60% verdienen jetzt das
Doppelte oder mehr des Beihilfebetrages. Die meisten fanden Beschäftigung
in der Industrie, deren Mitarbeiterzahl
zwischen September 02 und Dezember 03 nach amtlichen Zahlen um
12,1% zugenommen hat.
***
Die Regierung fordert von mehreren Grossunternehmen Steuernachzahlungen von knapp $ 1,3 Mrd.
Sie ergeben sich aus Unterschieden bei
03 geleisteten Zahlungen und Nachrechnungen des Steueramtes (AFIP),
die 03 bei 362 Buchprüfungen ermittelt wurden, 64% davon bei Steuerzahlungen, 36% bei Sozialbeiträgen.
***
03 wurden 70.310 t Honig für
U$S 159 Mio. ausgeführt, wie das
Senasa bekannt gab. Wertmässig
waren das um 40% mehr als im Vorjahr. Hauptabnehmer mit 30.845 t war
Deutschland.
***
Levorín, einer der grössten Fahrrad- und Motorradreifen-Hersteller
Brasiliens, will in Argentinien eine
Fabrik errichten. Standort könnten
die Provinzen San Luis oder Córdoba
sein. Die Produktion würde für Argentinien und Chile bestimmt sein.
***
Die Pflasterung der Strasse, die
die Häfen Bahía Blanca, am Atlantik, und Talcahuano, am Pazifik,
verbindet, ist beinahe beendet. Auf
der chilenischen Seite fehlen noch 14
km, auf der argentinischen 8 km.
***
Die Rio Bank hat die Verringerung ihrer variablen Zinssätze für
Hypothekenkredite bekannt gegeben. Auf 5 Jahre werden sie von 8,5%
auf 6,95% herabgesetzt, auf 15 Jahre
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von 10,95% auf 9,5%.
***
Barrick Gold, die 1994 nach Argentinien kam, beginnt die Förderung in Veladero, Provinz San Juan.
Über ihre hiesige Filiale Minera Argentina Gold hat die kanadische Firma einen Vertrag mit der chilenishen
Tecno Fast ATCO über die Beförderung der notwendigen Amlagen für die
Mine im April abgeschlossen. Die
Goldreserven von Veladero werden auf
8,4 Mio. Unzen geschätzt, um 3,4 Mio.
Unzen mehr als für die Minenbenotung
„world class“ erforderlich sind. Zusammen mit den 17 Mio. Unzen des
naheliegenden Pascua Lama Vorkommens, dessen Förderrechte Barrick
Gold ebenfalls besitzt, ist es die grösste Goldreserve der Welt.
***
Einer ZB-Schätzung zufolge werden die privaten Geldinstitute 03 mit
Verlusten von rd. 3% ihrer Aktiven
abschliessen. Die Verluste seien durch
die betonte Schrumpfung im ersten
Halbjahr 03 entstanden, die 4,5% ausmachten. Im letzten Vorjahresquartal
hätten die Verluste nur mehr 1% der
Aktiven betragen.
***
3 Konsortien unter der jeweiligen
Federführung von Dragados, Dredging und Chediak haben sich um die
Ausbaggerung des unteren Saladoflussbeckens beworben. Die Provinz hatte die Strecke zwischen dem
Kanal Nr. 15 und der Las Barrancas
Lagune in den Gemeindebezirken Castelli, Chascomús und Pila, ausgeschrieben. Dragados forderte $ 109,4
Mio., Chediak $ 111,6 Mio. und Dredging 120,2 Mio. Die Angebote wurden den Provinzbehörden unterbreitet,
die in höchstens 50 Tagen entscheiden
müssen.
***
Die Provinzregierung von Rio
Negro hat mit der Firma Capsa die
Verlängerung der Konzession für

Positive Entwicklung bei
Supermärkten und Shoppings
Wie das Statistikamt Indec bekannt gab, ist der mengenmässige Absatz der Supermärkte 2003 im Vorjahresvergleich um 9,2% zurück gegangen. Dabei waren im letzen Halbjahr 2003 wieder Zunahmen zu
verzeichnen. Durch die im Durchschnitt 21%ige Zunahme der Preise
lag der Umsatz der Supermärkte im vergangenen Jahr mit $ 16,55 Mrd.
um 9,6% über dem Vorjahr.
Bei den Shoppings war der mengenmässige Dezemberabsatz im Vorjahresvergleich um 19,2% grösser. Die Durchschnittspreise sind um 17%
gestiegen. Anlässlich der Feiertage zum Jahresende verkauften die Supermärkte zu konstanten Preisen im Dezember um 1% mehr als im Vormonat und um 5,8% mehr als im Dezember 2002. In den Shoppings
wurde im Bezember, ebenfalls zu konstanten Preisen, um 1,8% mehr
als im November und um 27,3% mehr als im Vorjahresdezember verkauft. Insgesamt haben die Shoppings, dem Indec zufolge, im Dezember $ 300,8 Mio. umgesetzt, um 48,2% mehr als im Vormonat und um
32,9% mehr als im gleichen Vorjahresmonat.
das Skiressort von Cerro Catedral
vereinbart. Die Pachtgebühr an die
Provinz wird $ 1 Mio. im Jahr betragen. Die Firma verpflichtet sich ausserdem zu Investitionen von $ 22 Mio.
***
Durch Dekret 117/04 (Amtsblatt
vom 26.01.04) wurden die Gesetze
25.713 und 25.796 reglementiert. Das
erste bestimmt die Methodologie der
Berechnung des Indexierungskoeffizienten CER und das zweite die Durchführung der Vergütung für Banken
wegen der Indexierung der Kredite mit
dem Lohnindex CVS und der Depositen mit der CER, der viel stärker zugenommen hat. Die Banken erhalten einen Betrag von bis zu $ 2,8 Mrd. in
Form von Staatspapieren genannt Boden 2013 mit veränderlichem Zinssatz.
Was die Schuldner gegenüber Banken
u.a. betrifft, so gestattet ihnen das neue
Dekret eine Umschuldung (die zwischen dem 9. und 27.Februar beantragt
werden muss) von Schulden über $
400.000. Der CVS-Index, der für Hypothekaredite von bis zu $ 250.000,
Pfandkredite bis zu $ 30.000 und persönliche Kredite bis zu $ 12.000 gilt,
wird abgeschafft und ab März durch
den CER-Index ersetzt. Das Dekret
umfasst zwei volle Seiten des Amtsblattes und geht in alle Einzelheiten
ein.
***
Die Regierung übt zunehmenden
Druck auf die Firma „Aguas Argentinas“ aus, die die Wasserversorgung
von Buenos Aires und Umgebung
betreibt. Das Unternehmen wurde aufgefordert, ein Übergangsabkommen
mit der Regierung zu unterzeichnen,
durch das die Konzessionsbedigungen
bis Ende Dezember 04 festgesetzt werden, durch die die Firma sich zu bestimmten Investitionen verpflichtet.
Dies wurde von der Regierung als Bedingung sine qua non für die Verhandlung über einen neuen Konzessionsvertrag festgesetzt. Bei den Wassertarifen
besteht schon ein Zuschlag, der für einen Treuhandfonds bestimmt ist, mit
dem das Unternehmen Investitionen
finanziert. Dies wurde unlängst bestätigt. Doch die Regierung fordert darüber hinaus weitere Investitionen, für
deren Durchführung die Mittel aus den

normalen Einnahmen stammen müssen. Doch die Pesifizierung eins zu eins
und gleichzeitige Einfrierung der Tarife ab Anfang 02 führt dazu, dass die
Einnahmen kaum einen Überschuss für
Investitionen gestatten, wobei das Unternehmen ohnehin eine hohe Dollarschuld, mit der Investitionen finanziert
wurden, nicht bedienen kann. Die lokalen Vertreter der Interamerikanischen Entwicklungsbank und der Internationalen Finanzkörperschaft, die
von der Weltbank abhängt, die beide
Gläubiger von Aguas Argentinas sind,
haben bei Minister De Vido beantragt,
an den Verhandlungen über einen neuen Konzessionsvertrag beteiligt zu
werden. Das wurde jedoch abgelehnt.
***
Ab nächsten Montag können sich
2,2 Mio. Steuerpflichtige, die als Einheitssteuerzahler oder Selbstständige eingetragen sind, in einen Zahlungsplan für säumige Steuern bis
zum 19.1.04 eintragen. Die Abstriche
können, bei Selbstständigen die bar bezahlen, bis zu 80% der aktualisierten,
ursprünglichen Schuld betragen. Bei
Einheitssteuerpflichtigen, bis zu 58%.
Für Zahlungen in bis zu 60 Raten, betragen die Abstriche 50% für Einheitssteuern in 60 Raten und 78% für
Selbstständige, die in 30 Raten bezahlen. Die Grösse der Abstriche wird
damit begründet, dass die Schulden
zum Nennwert, ohne Aktualisierungen
genommen werden und nur 50% der
Verzugszinsen, mit einem Höchstwert
von 30% des geschuldeten Betrages,
berechnet werden. Für die ersten und
Barzahler gibt es Sonderabstriche. Wer
sich vor dem 26.4. einträgt, muss geringere Zinsen bezahlen und kann es
in mehr Raten tun. Nach diesem Tag
werden nicht mehr 60 sondern nur
mehr 20 Raten gewährt. Wem pünktlich 12 Monatsraten beglichen hat,
kann eine Rate gestrichen werden.
***
Das Statistikamt Indec gab bekannt, dass die Bautätigkeit 03 um
37,6% zugenommen und rd. 50.000
neue Arbeitsplätze geschaffen hat.
Trotz des Rückganges von 3,4% im
Dezember gegenüber dem Vormonat,
war die Bautätigkeit im Dezember um
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27,6% grösser als im gleichen Vorjahresmonat. Die Absatzzunahme bei
Baumaterial, besonders von Hohlziegeln um 71,8%, Baustahl 52,2%, Fliessen und Kacheln 45,5% und Farben
45% war allgemein.
***
Die ZB schrieb Wechsel für $ 100
Mio. aus und nahm schliesslich von
dem Angebot von $ 586 Mio. $ 384
Mio. an. Die Zinssätze gingen für Lebacwechsel auf ein Jahr von 7,90% auf
7,85% zurück, auf anderthalb Jahre
von 9,62% auf 9,39%. Lebac mit CERIndexierung zahlten auf ein Jahr 2,30%
gegen vormals 2,49% und auf anderthalb Jahre 3,75% statt 4,00%. Die geringe Kredittätigkeit zwingt Banken zu
Anlagen in Lebac, da der Dollar nicht
attraktiv ist. Die privaten AFJP Rentenkassen, die bis zu 70% ihrer Portefeuilles in Staatspapieren haben, suchen ebenfalls, zum Teil auf Lebac
überzugehen, von denen sie bereits rd.
$ 1 Mrd. halten, 6 mal soviel wie vor
einem Jahr.
***
Die beiden wahrscheinlichsten
US-Banken für die Gruppe, die die
argentinische Umschuldung durchführen soll, Goldman Sachs und
Morgan Stanley, haben sich von den
Verhandlungen zurück gezogen. JP
Morgan und Salomon Smith Barney
hatten bereits abgesagt. Als mögliche
Partner der Wirtschaftsführung bleiben
noch ABN Amro, Barclays, UBS und
die Dresdner Bank, es sei denn, sie
entschliesst sich, die Unterbringung
ohne Zwischenhändler selbst zu
übernehmen.
***
03 wurden 4.737 t frisches Hammelfleisch für U$S 9,08 Mio. ausgeführt. Das sind mengenmässig um
193% und wertmässig um 243% mehr
als im Vorjahr, wie der Tiergesundheitsdienst bekannt gab. Hauptabnehmer waren Spanien mit 2.361 t für U$S
4,89 Mio. und Grossbritannien mit
1.362 t für U$S 2,32 Mio.
***
Postinterventor Di Cola erklärte, die Wiederprivatisierung der
Post sei ein unwiderruflicher Beschluss. Ab Mai soll die Ausschreibung erfolgen.
***
Ohne sein Unbehagen über die
Antwort der Wirtschaftsführung zu
verbergen, bestand die GCAB, Vertreterin von Bondsinhabern aus Italien, USA, Japan und Deutschland
auf der Notwendigkeit, mit der Regierung über eine gerechte und effiziente Umstrukturierung der argentinischen Schulden zu verhandeln.
Der Verband hat den im Vorjahr in
Dubai gemachten Vorschlag Argentiniens über den 75%igen Abschlag zurück gewiesen.
***
Das Weltbank-Schiedsgericht für
Auslandsinvestitionsfragen hat eine
Klage der französischen Total über
das Vorgehen Argentiniens bei der
Tarifumwandlung in entwertete Pesos und darauffolgende Preiseinfrierung angenommen. Total stellt Forderungen für rd. U$S 1 Mrd.
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***
Bei der letzten Verhandlung mit
dem Gewerkschaftsboss der LkwFahrer Moyano blieb Arbeitsminister Tomada in der Frage der doppelten Entlassungsentschädigungen
hart und gab in der Frage der Vorherrschaft flächendeckender über
lokale Abkommen nach. Moyanos
Anwalt Recalde wollte auf 2 Monate
Kündigungsgeld pro Arbeitsjahr bzw.
mehr als 3 Monate eines Jahres bestehen, doch Tomada blieb bei 1 Monat.
Recalde führte an, dass seit 1933, als
das Arbeitsgesetz 11.729 verkündet
wurde, bis 1998, als Arbeitsminister
González das Gesetz änderte, immer
2 Monate in Kraft waren.
***
Präsident Kirchner erhielt vom
Repsol-YPF-Vorsitzenden Cortina
Zusagen über Investitionspläne in
Argentinien von U$S 6 Mrd. für
2004/7. Kirchner erklärte, kein spanisches Unternehmen hätte Tariffragen
angeschnitten, doch würden alle Verträge der privatisierten öffentlichen
Dienste neuausgehandelt werden.
***
Planungsminister De Vido zog
mit Wirtschaftsminister Lavagna
gleich und gab dem Vorsatz Ausdruck, die Neuaushandlungen der
Privatisirungsverträge möglichst zu
beschleunigen. In Madrid erklärte er,
die Frist dafür sei Ende 04, doch im
Rahmen der Möglichkeiten Argentiniens werde so schnell wie möglich gearbeitet. Präsident Kirchner habe Premier Aznar versichert, dass die Verhandlungen mit 42 der 64 privatisierten Unternehmen in jeder Beziehung
fortschreiten.
***
Der argentinische Industrieverband UIA (Unión Industrial Argentina) und der spanische CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) haben in Madrid ein Zusammenarbeitsabkommen unterzeichnet. CEOE-Vorsitzender Cuevas wird im April mit einer Unternehmergruppe nach Argentinien
kommen, um Investitionsmöglichkeiten im Fremdenverkehr zu prüfen.
***
Die Regierung, die 02 das Kohlebergwerk in Rio Turbio rückverstaatlicht hat, hat im Haushalt 04 $
22,5 Mio. für den Staatsbetrieb Yacimientos Carboníferos Fiscales
(YCF) vorgesehen.
***
Trotz der leicht verbesserten
Lage der Supermärkte, sind dort im
letzten Halbjahr 03 2.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Es wurde
Personal der Kassen, Warenbewegung
und Verwaltung abgebaut, nicht jedoch
Führungspersonal. Die Supermärkte
beschäftigen rd. 76.960 Mitarbeiter.
***
Expofrut, der grösste argentinische Frischobstexporteur, wird die
Kühllagerkapazität seiner Anlagen
in Lamarque, Provinz Rio Negro,
mit einer Investition von U$S 1,7
Mio. verdoppeln. Derzeit werden dort
bis zu 4.000 t Äpfel und Birnen gelagert. Ausserdem sollen weitere U$S

3,8 Mio. in neue Anpflanzungen investiert werden. Seit 1993 gehört Expofrut zu 100% der italienischen Bocchigruppe, die als Obst- und Gemüseverteiler E 60 Mio. im Jahr umsetzt und
auch Inhaberin der deutschen Rewe
Supermarktkette ist. In den 10 Jahren
ihrer Anwesenheit in Argentinien hat
sie U$S 120 Mio. investiert. Expofrut
setzt U$S 107 Mio. im Jahr um und
besitzt 17 Obstplantagen. Ihre 3.000 ha
liefern 15% ihres Obstbedarfes, den
Rest 450 Lieferanten.
***
Das Bankensyndikat, das von der
Regierung für die Umschuldung ernannt werden sollte, wird immer
mehr Wunschdenken. Nach den Weigerungen von Goldman Sachs und
Morgan Stanley haben auch ABN
Amro und Barclays nein gesagt. Damit verblieben noch UBS Warburg und
Lehman Brothers, die angesichts der
Unnachgiebigkeit der Regierung ebenfalls zurücktreten würden. Die Wirtschaftsführung erwägt bereits, nur mit
den 3 hier ausgewählten Banken, Nación, Francés und Galicia, zu arbeiten.
Auch wird erwogen, die Imageabnützung durch das Tauziehen um Banken
zu vermeiden und direkt die Handelsbanken zu wählen, die die neuen Bonds
unterbringen sollen.
***
Die Regierung soll entschlossen
sein, vom Vertrag mit der Beraterfirma CIDY zurückzutreten. Von
1979 bis 2003 hat die von mehreren
internationalen Beraterunternehmen,
wie Harza USA, und Lahmeyer,
Deutschland, gebildete CIDY Argentinien in Fragen des Wasserkraftwerkes von Yacyretá beraten und dafür
U$S 500 Mio. berechnet. Der Vertag
schloss Beistand für die Fertigstellung
des Werkes, bei Ausschreibungen, Vertragsabschlüssen, Umsetzung der Verträge, Projektausarbeitungen, sowie
Überwachung und Koordinierung des
Hoch- und Tiefbaus mit den elektromechanischen Installationsarbeiten,
ein.
***
Die Weinausfuhren sind im November mengenmässig um 32,8%
zurück gegangen, wertmässdig jedoch um 14,4% auf U$S 14,3 Mio.
gestiegen. Wie die Winzerbehörde
INV mitteilte, nahm die Sparte Spitzenweine um 47% auf U$S 11,8 Mio.
zu. Hauptabnehmer waren Grossbritannien, USA, Brasilien, Kanada, Holland und dänemark.
***
Der Verbrauch der Haushalte
hat im Dezember 03 im Vorjahresvergleich um 12% zugenommen.
Wie die Beraterfirma Latin Panel weiter mitteilte, liegt er nur mehr um 1%
unter dem vom Dezember 01.
***
Die Regierung hat durch Beschluss 44/04 des Wirtschaftsministeriums dem Umternehmen „Ferrocarril General Belgrano S.A.“, das
von der Eisenbahnergerkschaft betrieben wird, eine Subvention von $
11,9 Mio. erteilt, die zweckgebunden
ist und mit der die Inbetriebnahme
der Eisenbahnwerkstatt Tafí Viejo
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finanziert werden soll, die diesem
Eisenbahnunternehmen zugeteilt
wurde. Diese sehr grosse Werkstatt ist
überaltert und befindet sich in jämmerlichem Zustand, wobei auch viel gestohlen wurde und sich Familien dort
niedergelassen haben, die auf dem
Gelände der Werkstatt Wohnungen errichtet haben. Die Erneuerung der
Werkstatt ist mit der genannten Subvention nicht zu bewerkstelligen, wobei sie ohnehin keinen Sinn hat. Es
handelt sich um reine Vergeudung von
Sataatsgeldern.
***
Das Wirtschaftsministerium berichtet, dass die direkten Staatsinvestitonen von $ 1.003 Mio. von 03
um 44% auf $ 1.443 Mio. im Jahr
04 zunehmen werden. Die Zuwendungen des Nationalstaates an Provinzen, die für Investitionen bestimmt sind
(Fonavi, Fedei, hidraulische Objekte
u.a.) steigen von $ 2.403 Mio. 03 um
23,9% auf $ 2.778 Mio. 04. Die Fachleute des Wirtschaftsministeriums weisen darauf hin, dass der Ersatz von öffentlichen Investitionen, die ihre Lebensdauer erfüllt haben, dieses Jahr $
3.263 Mio. erfordert, ohne Fonavi
(Fonds für sozialen Wohnungsbau) und
ohne Investitionen der Konzessionäre
öffentlicher Dienste zu berücksichtigen. Zur Stützung eines dauerhaften
Wachstums seien deshalb höhere
Staatsinvestitionen notwendig.
***
Präsident Néstor Kirchner hat in
Madrid gegenüber spanischen Unternehmern, die in Argentinien Unternehmen besitzen oder an ihnen
beteiligt sind, die öffentliche Dienste betreiben, erklärt, dass die neuen Rahmenbediungen in Kürze fertiggestellt sein und den Unternehmen bekanntgegeben werden, damit
sie ihre langfristigen Investitionen
planen können. Die Tariferhöhung
soll erst stattfinden, wenn das BIP ab
dem Tiefpunkt im 1. Quartal 2002 um
16% zugenommen hat, wobei dies in
jedem Fall von den Investitionen abhängt, zu denen sich die Unternehmen
verpflichten. Es soll ein neues Kontrollorgan für diese Unternehmen geschaffen werden, dem die bestehenden
sektoriellen Kontrollorgane unterstehen. Der Sinn dieser neuen Staatstelle, die mit zusätzlichen Ausgaben verbunden ist, ist unverständlich, da die
Arbeit weiter von den bestehenden
Organen vollzogen werden soll.
Gleichzeitig hat sich Wirtschaftsminister Lavagna gegenüber dem IWF verpflichtet, die Periode der Revision der
Verträge (insgesamt 54) mit den privaten Dienstleistern um sechs Monat
zu verkürzen, was bedeutet, dass sie
Mitte 04 beendet sein sollte.
***
Antonio Mata, Präsident von Aerolineas Argentinas, gab in Madrid
bekannt, dass die Bilanz 03 einen Rekordgewinn in 58 Jahren des Bestehens des Unternehmens aufweist.
Wie verlautet, soll er um U$S 40 Mio.
betragen. Im September wird AA an
der Börse kotieren. Binnen 3 Jahren
wird die Firma ein Dutzend Hotels in
Argentinien errichten. Dieses Jahr soll
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die Belegschaft um 1.700 Personen
erhöht werden. 04 plant die Firma Investitonen für U$S 197 Mio. in neuen
Flugzeugen u.a. Objekten.
***
César Alierta, Präsident von Telefónica Argentina , erklärte in Madrid, dass das Unternehmen die für
U$S 1 Mrd. vorgesehene Investitionen angesichts des starken Wachstums der argentinischen Wirtschaft
beschleunigen werde.
***
Der Präsident von Repsol-YPF,
Luis Cortina, kündigte in Madrid
Investitionen in Argentinien für U$S
6 Mrd. an, von denen allerdings U$S
800 Mio. schon 03 durchgeführt sind,
wobei U$S 1,2 Mrd. auf 04 entfallen.
***
Die Reform des Arbeitsgesetzes
der Regierung von Fernando De la
Rua wird nicht in den ausserordentlichen Sitzungen des Kongresses behandelt werden, die für Februar einberufen werden. Zwischen den Ministern Lavagna (Wirtschaft) und To-

mada (Arbeit) bestehen Meinungsverschiedenheiten in wesentlichen Punkten, worüber Präsident Kirchner noch
keine Entscheidung getroffen hat. Tomada verteidigt prinzipiell den Standpunkt der Gewerkschaften, die sich nur
um den Schutz derjenigen kümmern,
die schon formell beschäftigt sind.
Lavagna macht sich hingegen Sorgen
um die Schaffung neuer formeller
Arbeitsplätze.
***
Spaniens Regierungschef José
María Aznar sagte Präsident Néstor
Kirchner, dass 04 sein bestes Jahr
sei, um die bestehenden Probleme zu
lösen, wobei danach die Zeit gegen
ihn arbeiten werde. Auch im IWF
wurde die Meinung geäussert, dass die
Phase des hohen Wachstums, in der
sich die argentinische Wirtschaft jetzt
befindet, die Lösung der bestehenden
Konflikte (Abkommen mit den Inhbabern defaultierter Bonds, Tarife der
öffentlichen Dienste, Entschädigung
der Banken) erleichtert.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Beschränkung der
Textilimporte aus Brasilien
Die Textilindustrie gehört zu
denjenigen, die am meisten von
der Abwertung profitiert haben,
die die Importe stark verteuert und
somit den Prozess der Importsubstitution angespornt hat, so dass
bestehende Fabriken, die stillgelegt worden waren oder mit einer
geringen Kapazitätsauslastung arbeiteten, wieder normal und oft
voll tätig sein konnten. Ausserdem
besteht ein Zollsatz, der nicht gering ist, sofern er effektiv bezahlt
wird, was eben oft nicht der Fall
ist, da stark unterfakturiert wird.
Lavagna hat unlängst auf dieses
Problem hingewiesen, wobei angeblich etwas auf diesem Gebiet
geschehen soll, mit Mitwirkung
von Privatfirmen bei der Feststellung der Korrektheit der angegebenen Preise.
Indessen sind die Importe aus
Brasilien dank Mercosur-Abkommen zollfrei, wobei dieses Land
eine gute Textilindustrie hat, mit
grossen und gut ausgestatteten
Fabriken, wobei der Pesokurs gegenüber dem Real nicht so stark
aufgewertet erscheint, wie gegenüber dem Dollar und dem Euro.
Da Brasilien ausserdem eine
schwache Konjunktur hat, neigt
die Industrie dazu, mehr zu exportieren, besonders nach Argentinien.
Bei Baumwolle hat die argentinische Industrie dennoch einen
indirekten Zollschutz, da der Rohstoff eine Exportsteuer von 20%
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erträgt, so dass der interne Preis
für die Industrie in diesem Verhälnis unter dem Weltmarktpreis
liegt. Doch die Baumwollproduktion ging 2002 und 2003 stark zurück, so dass Baumwolle importiert werden musste, statt, wie vorher üblich, exportiert zu werden.
Somit verlor die lokale Industrie
diesen Vorteil, was der brasilianischen Industrie zugute kommt.
Die Stiftung der Textilindustrie
„Pro Tejer“ hat Zahlen gesammelt
und ein intelligentes Lobby betrieben, so dass sie schliesslich Wirtschaftsminister Lavagna überzeugt hat. Es handelt sich darum,
dass die Importe von Textilien aus
Brasilien 2003 stark gestiegen
sind. Im Vergleich zu 2001 (und
nicht zu 2002, weil dieses Krisenjahr anormal war) lagen die Importe in Dollarwerten laut „Pro
Tejer“ bei Baumwollgarnen und
Geweben um 147,4% höher, bei
Kunststoffgarnen- und Geweben
um 76,4% und bei besonderen Geweben um 80,2%. Insgesamt, bei
Einschluss aller Textilarten, lag
die Zunahme bei 34,6%. Minister
Lavagna sprach sogar von einer
Zunahme von 60% und das Institut für Studien für die Produktion, das vom Industriesekretariat
abhängt (Centro de Estudios para
la Producción, CEP), von 328%.
Es fällt auf, dass die private Information viel mässigere Ergebnisse aufweist als die offizielle.
Lavagna kündigte daraufhin

am Freitag der Vorwoche an, dass
für Textilprodukte im allgemeinen
(also nicht nur aus Brasilien) Importlizenzen („Licencias no automáticas previas de importación“) eingeführt würden, also
Sondergenehmigungen, die auf
bestimmte Mengen lauten, innerhalb eines Gesamtkontingentes.
Der entsprechende Beschluss 56/
04 des Wirtschaftsministeriums
erschien im Amtsblatt vom
26.01.04. Wie das Gesamtkontingent aufgeteilt wird, bestimmt der
Beschluss nicht. Im Prinzip würden die Lizenzen somit denjenigen zugeteilt, die sich zuerst melden, und wenn diese mehr als das
Gesamtkontingent fordern, müsste
bei jedem ein prozentual gleicher
Schnitt vollzogen werden.
Der Minister wies darauf hin,
dass diese Lizenzen von der Welthandelsorganisation (WHO) zugelassen sind und in der Mercosur-Regelung nicht ausdrücklich
verboten seien, wobei er darauf
hinwies, dass Brasilien schon Lizenzen bei 3.000 Produkten anwende, darunter argentinische
Milchprodukte. In der Tat wendet
Brasilien unterschwellig Importrestriktionen gegenüber Argentinien an, die meistens nicht offiziell verkündet und oft vertuscht
werden. Das ist die brasilianische
Art.
Inzwischen ist ein Abkommen
zwischen den lokalen und den brasilianischen Textilunternehmern
erreicht worden, durch das diese
ihre Textilexporte nach Argentinien freiwillig beschränken, so dass
die Erteilung von Lizenzen unnötig wird. Der Präsident des Verbandes der brasilianischen Textilindustrie, Paulo Skaf, erklärte (siehe „El Cronista“ vom 27.1.04),
dass der Export von Denim-Stoffen (die für Blue Jeans verwendet

werden) für 2004 auf 15 Mio. lineare Meter beschränkt worden
sei. Das seien zwar 25% mehr als
die 12 Mio. Meter, die 2001 geliefert worden seien, und beträchtlich mehr als die 5,4 Mio. Meter
des Krisenjahres 2002, und auch
die 9,7 Mio. Meter des Jahres
2000, stelle jedoch 4 Mio. Meter
weniger als die Lieferungen von
2003 dar, die einen Rekord von
19,3 Mio. Metern erreicht haben.
Dieser Stoff wird in Argentinien
vornehmlich von der Firma Alpargatas erzeugt, wobei sich dieses
Unternehmen ohnehin in einer
schwierigen Lage befindet. Was
Kunststoffgarne betrifft, so wies
Skaf darauf hin, dass die 5.000
Tonnen, die 2003 geliefert worden
seien, keinen Schaden in Argentinien verursacht haben. Dies stelle
weniger als 40% des argentinischen Konsums dar; es sei zwar
mehr als in Vorjahren, aber Brasilien habe hier als Lieferant asiatische Länder ersetzt, was im Geiste des Mercosur liege.
Lavagna ist grundsätzlich ein
Pragmatiker (im Gegensatz zu Cavallo, der im Prinzip ein Dogmatiker war). Sofern sich die Unternehmer in beiden Ländern einigen,
ist der Fall ohne Lizenzen gelöst.
Aber auf alle Fälle bedeutet der
Beschluss über die Lizenzen eine
Drohung, die die Verhandlungsposition der lokalen Unternehmer
stärkt. Sollte es Lavagna schliesslich für notwendig erachten, für
bestimmte Produkte doch ein Importkontingent festzusetzen und
Lizenzen zu erteilen, kann man
damit rechnen, dass er dies innerhalb vernünftiger Grenzen handhaben wird, um einen Konlfikt zu
vermeiden, der zu Repressalien
führen könnte und auf alle Fälle
den Fortschritt des Mercosur gefährden würde.

Das neue Bergbauprogramm
Am Freitag der Vorwoche stellte Präsident Kirchner einen Dreijahresplan 2004/05/06 für den
Bergbau vor, bei dem es um Gesamtinvestitionen von U$S 1,46
Mrd. geht, was durchschnittlich
U$S 433 Mio. pro Jahr ausmacht.
Das ist nicht wenig, aber auch
nicht besonders viel, bedenkt
man, dass einige Projekte, bei denen es um Milliardeninvestitionen
geht, auf Investoren warten.
Diese Investitionen sollen angeblich 30.000 Arbeitsplätze
schaffen, wobei die Zahlen, die
einzelnen Zeitungen gebracht haben, stark auseinander klaffen.
Hinzu kommen noch einmal so
viele sekundäre Arbeitsplätze bei
Lieferanten und Dienstleistern.

Was die Beschäftigung betrifft, so
sei darauf hingewiesen, dass es
sich zum grössten Teil um Bolivianer und andere Arbeiter aus
Lateinamerika handelt, da die lokale Bevölkerung wenig geneigt
ist, eine so harte Arbeit aufzunehmen, wie es der Bergbau ist. Sie
beziehen lieber die Subvention
von $ 150 pro Monat und schauen, wie sie mit Gelegenheitsbeschäftigungen über die Runden
kommen.
Ein guter Teil der Investitionen
entfällt auf Unternehmen, die
schon Bergwerke betreiben, bei
denen die zusätzlichen Investitionen ein normaler Bestandteil ihrer Entwicklung sind. Dass das
Bergwerk im „Bajo de la Alum-
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Die Aufhebung der Konzession
von Thales Spectrum
Die Regierung hat letzte Woche den Konzessionsvertrag mit
der französischen Thales Spectrum abgebrochen, der 1997 unterzeichnet worden war und sich
auf die Kontrolle der Verwendung
radioelektrischer Wellen durch
Rundfunk- und Fernsehsender,
Mobiltelefone u.a. während 15
Jahren bezog. Der Bruttoerlös
sollte mit dem Staat geteilt werden, dessen Anteil in den ersten
Jahren stark zunahm. Die Firma
behielt in den ersten drei Jahren
75% des Erlöses und danach 47%.
Die anfänglich höhere Beteiligung
der Firma wurde damit begründet,
dass sie sich zu bestimmten Investitonen verpflichtet hatte, die für
die Kontrolltätigkeit notwendig
waren, die in den ersten Jahren
durchgeführt werden mussten. Der
Vertrag wickelte sich offensichtlich problemlos ab, da während
sechs Jahren keine Klagen
verlauteten.
Vor kurzem veröffentlichte die
französische Zeitschrift „Le
point“, dass für diesen Vertrag ein
Schmiergeld von U$S 25 Mio. an
Beamten der Menem-Regierung
gezahlt worden sei. Wie die Zeitschrift dies wissen will ist schleierhaft, werden doch für Schmiergelder keine Quittungen ausgestellt, geschweige denn formelle
Verträge unterzeichnet. Die Firma
hat diese Zahlungen sofort verneint. In diesem Zusammenhang
hiess es auch, der lokale Vertreter
der französischen Thales in Argentinien sei Jorge Neuss, der zur
kleinen Gruppe derjenigen gehörte, die mit Carlos Menem Golf
spielten und gut mit dem ehemaligen Präsidenten befreundet war.
Allein, auch das besagt im Grunde gar nichts. Freundschaften
müssen nicht suspekt sein.
Als Grund für die Aufhebung
des Vertrages wurde von Kabinettschef Alberto Fernandez u.a.
Regierungssprechern angegeben,
dass Thales Spectrum die Gebühren (lies Beteiligung am Erlös)

nicht gezahlt habe, verpflichtete
Investitionen in Höhe von $ 300
Mio (etwas über U$S 100 Mio.)
nicht durchgeführt habe, und dass
eine Vertragsverletzung von 70%
festgestellt worden sei. Auf was
sich dieser Prozentsatz konkret bezieht wurde nicht gesagt. Ausserdem wurde noch der Verdacht geäussert, dass der Umsatz in Wirklichkeit viel höher gewesen sei, als
die Firma angegeben habe, was
bedeutet, dass sie zum Teil
schwarz tätig gewesen sei. Das ist
gewiss nicht glaubhaft.
Justizminister Beliz fügte dann
noch hinzu, das Unternehmen
habe Geschäfte über Steuerparadiese abgewickelt, um hier Steuern zu hinterziehen, was die Firma sofort mit Entrüstung bestritten hat. Es ist unverantwortlich,
wenn ein Minister sich in dieser
Weise äussert, ohne den geringsten Beweis vorzulegen. Ausserdem wies er darauf hin, dass das
Unternehmen die Kontrollen mangelhaft durchgeführt habe, so dass
keine Sicherheit bestand, dass telefonische Verbindungen von einem Polizeiwagen zu einem anderen von Verbrechern abgehört
werden konnten. Auch das klingt
reichlich merkwürdig.
Zusätzlich wurde noch darauf
hingewiesen, dass das Unternehmen einen durchschnittlichen
Reingewinn von 113% jährlich auf
das Eigenvermögen erwirtschaftet
habe, was zu Recht als viel zu
hoch angesehen wird, jedoch keine Vertragsverletzung darstellt.
Allein, ginge es nur um diesen
Punkt, hätte eine Korrektur des
Konzessionsvertrages genügt, auf
die die Firma bestimmt eingewilligt hätte.
All dies erscheint reichtlich
sonderbar. Ein Unternehmen, dass
so viel verdient, hütet sich normalerweise, den Konzessionsvertrag
zu verletzen, ganz bestimmt nicht
in so wesentlichen Punkten, wie
die Zahlung des Anteils des Staates am Geschäft und die Investi-

tionen, die für die Kontrolltätigkeit notwendig sind. Ein Sprecher
des französischen Mutterhauses
wies sämtliche Beschuldigungen
zurück, betonte, dass die Firma
sämtliche Verpflichtungen erfüllt
habe und die Regierung stark von
diesem Vertrag profitiert habe.
Ausserdem wies Thales darauf
hin, dass sie vor zwei Jahren das
Management an eine argentinische
Gruppe abgegeben habe, die 51%
des Aktienpakets übernommen
habe. Um wen handelt es sich
hier?
Auf alle Fälle ist Thales Spectrum der Öffentlichkeit eine eingehende Erklärung schuldig. Konzessionäre stehen im Rampenlicht
und müssen somit völlig transparent tätig sein und ständig Erklärungen über ihre Tätigkeit abgeben. Das tun jedoch die wenigsten,
wobei diejenigen, die öffentliche
Dienste betreiben, gewiss grosse
Leistungen aufzeigen können. Bei
Thales Spectrum ist diese Aufklärungstätigkeit umso notwendiger,
weil ihre Tätigkeit wenig bekannt
ist, was Regierungssprechern erlaubt, den Fall rein politisch aufzurollen, was ohnehin der Art von
Präsident Kirchner entspricht.
Thales hiess bis vor einigen
Jahren Thompson. Diese Firma,
mit Sitz in Frankreich, beschäftigt
65.000 Personen, hat einen Jahresumsatz von über E 11 Mrd. und
ist in 48 Ländern anwesend. Vom
Umsatz entfallen 61% auf Waffen,
23% auf Elektronik und 16% auf
Luftfahrt. Es handelt sich um ein
Unternehmen, an dem der französische Staat ein strategisches Interesse hat. Die Anklagen der argentinischen Regierung schädigen
nicht nur die lokale Firma, sondern auch den guten Ruf des Konzerns in Frankreich, und stellen
schliesslich auch eine Aggression
gegen die französische Regierung
dar. Wenn die argentinische Regierung die einzelnen Klagepunkte nicht beweist, kann es somit zu
einem Konflikt mit Frankreich
und der EU kommen. Wie verlautet, ist der Fall bei der französischen Regierung schlecht angekommen, so dass man eine Reak-
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tion erwarten kann.
Die Regierung hat angekündigt, dass es in diesem Fall keine
neue Privatisierung geben werde
(wie es beim Postunternehmen der
Fall sein soll), weil es sich um eine
Tätigkeit handelt, die auf den Staat
entfällt, wobei dieser nicht darauf
verzichten kann, sie durchzuführen. Hier besteht indessen ein konzeptueller Irrtum: der Staat ist gewiss dafür verantwortlich, dass die
Tätigkeiten, um die es hier geht,
effektiv kontrolliert und die entsprechenden Gebühren kassiert
werden. Ob er dies jedoch mit eigenen Beamten vollzieht oder dafür einen Dritten verpflichtet, ist
eine Konvenienzsache. Es ist vergleichsweise auch so mit den öffentlichen Bauten, für die der Staat
verantwortlich ist, ohne sie jedoch
selber durchzuführen. Entweder er
verpflichtet sie direkt mit einem
Bauunternehmen, oder er vergibt
sie in Konzession.
Beiläufig sei erwähnt, dass der
argentinische Staat bei Kontrollfunktionen besonders schwach ist,
wobei die Korruption dabei die
Regel ist. Deshalb hat das Argument keine Geltung, dass diese
Privatisierung nur von Argentinien und einigen afrikanischen Staaten (die nicht als Beispiel genommen werden sollten) vollzogen
worden ist. Im konkreten Fall der
Kontrolle von Radiowellen sind
technisch gut ausgebildete Fachleute notwendig, wobei es dem
Staat schwer fällt, sie anzuheuern,
weil er die Marktgehälter nicht
zahlen kann.
Die richtige Lösung wäre eine
neue Ausschreibung, wobei
gleichzeitig auch ein Privatunternehmen für die Kontrolle verpflichtet werden sollte, das sofort
auf Unregelmässigkeiten und Vertragsverletzungen hinweist, und
nicht erst nach fünf Jahren, wie es
bei den zwei staaatlichen Kontrollstellen der Fall war, die allgemeine Syndikatur (SIGEN) und
das Kontrollamt, das vom Kongress abhängt („Auditoría General de la Nación“). Die staatliche
Kontrolle sollte nur eine letzte Instanz sein.

