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Treffen mit Bush in Mexiko
Kirchner verspricht „Ko-Sieg“ / Streit um Noriega-Aussage „abgeschlossen“
Buenos Aires (AT/JW) - Nachdem sich die ersten Aufregungen
um die jüngsten diplomatischen
Streitigkeiten mit den USA gelegt
haben, wollen Staatspräsident Néstor Kirchner und sein US-Amtskollege George W. Bush am kommenden Dienstag in der mexikanischen Stadt Monterrey Medienberichten zufolge das Thema der
argentinischen Außenschuld und
den Stand der Verhandlungen mit
den Gläubigern be-sprechen.
Die auf 15 Minuten festgesetzte Unterredung findet am Rande
des Gipfeltreffens der Staatsoberhäupter Amerikas und der Karibik
statt. Es wird das zweite Treffen
zwischen den beiden Staatsmännern sein, nachdem Kirchner im
Juli von Bush im Weißen Haus
empfangen worden war.
Washington hatte zu Wochenbeginn auf die Unterredung gedrängt, um laut Medienberichten
eine „Präzisierung der argentinischen Außenpolitik“ zu erhalten.
Auslöser war die Aussage von
Bushs Lateinamerikabeauftragtem
Roger Noriega, der zuvor Argentiniens vermeintlich gute Beziehungen zu Kuba als „enttäuschend
und besorgniserregend“ bezeichnet
hatte.
Kirchner kritisierte die Aussa-

IWF-Zugeständnis
Buenos Aires (AT/JW) - Der
Internationale Währungsfonds
(IWF) hat am Freitag in Washington in einer ersten Revision ein zuletzt in Frage gestelltes Abkommens mit Argentinien bestätigt. Wie die Nachrichtenagenturen Telam und DyN
übereinstimmend berichteten,
sei Staatspräsident Néstor
Kirchner noch am Freitag von
IWF-Chef Horst Köhler per Telefon von der Entscheidung unterrichtet worden. Demnach
bleibt es bei dem mit dem IWF
zuvor vereinbarten Ziel, einen
Fiskalüberschuss von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts
zu erwirtschaften. In dem rund
20-minütigen Telefonat habe
Köhler Kirchner zugleich zum
Anspringen der argentinischen
Wirtschaft gratuliert.

ge Noriegas und die „Vorladung“
(Zeitung „Clarín“) mit harschen
Worten. „Wir sind ein unabhängiges Land und lassen uns unsere
Würde nicht nehmen“, sagte der
Präsident am Mittwoch bei der
Grundsteinlegung zu einem Sozialprojekt (360 Eigenheime) in La
Matanza. „Uns verdonnert niemand zum Vorsprechen.“ Vor Journalisten versprach er für das Treffen mit Bush einen „Ko-Sieg“.
Während sich am Donnerstag
Kongressabgeordnete aus den
USA in Buenos Aires mit VizePräsident Daniel Scioli trafen, hieß
es aus Regierungskreisen, das „Kapitel“ sei mit der Antwort Kirchners „abgeschlossen“. Was die USSeite betrifft, vermuten politische
Beobachter jedoch eine langfristige Verstimmung. Innenminister
Aníbal Fernández hatte Noriega

zuvor als einen „dreisten Funktionär, der den Mund nicht halten
konnte“ bezeichnet. Kabinettschef
Alberto Fernández warf dem USAmerikaner vor, „die Grundlage
der argentinischen Beziehungen zu
den USA zu verkennen: ein reifer
und ernsthafter Umgang mit dem
anderen“.
Auch Außenminister Rafael
Bielsa zeigte sich gegenüber dem
US-Botschafter in Buenos Aires,
Lino Gutiérrez, „enttäuscht“. Bielsa bezeichnete Noriegas Wortwahl
in einem Telefonat mit Gutiérrez
als „isoliert und schräg“. Sie sei
„schädlich“ für Argentinien. Auch
das Parlament und der Senat reagierten mit Ablehnung auf die
Aussage Noriegas, der vom USAußenministerium Rückendekkung erhielt.
Kirchner wird am Samstag um

kurz vor Mitternacht von Buenos
Aires aus mit der Präsidentenmaschine Tango 01 nach Monterrey
aufbrechen. Nach einer Akklimatisierung am Sonntag sind für den
Montagnachmittag Treffen mit den
Präsidenten Ricardo Lagos (Chile), Luiz Inacio Lula da Silva (Brasilien) sowie Gastgeber Vicente
Fox geplant, bevor am Abend der
Amerika-Gipfel mit einer Sitzung
zum Thema „Wirtschaftswachstum und Chancengleichheit für
alle“ beginnt.
Das Gipfeltreffen der amerikanischen Staatschefs, zu dem Kubas Staatschef Fidel Castro aller
Voraussicht nicht anreisen wird,
endet am Dienstagnachmittag mit
einem Vortrag Kirchners (Argentinien wird 2005 Gastgeber sein)
und dem anschließenden „Familienfoto“ aller Teilnehmer.

Reinigung beim PAMI
Neue Interventorin Graciela Ocaña will sämtliche Verträge „unter die Lupe“ nehmen
Buenos Aires (AT/JW) - Die
neue PAMI-Interventorin Graciela Ocaña hat angekündigt, sämtliche Verträge mit Zulieferern und
Dienstleistern des größten Rentnersozialwerks Argentiniens auf
korrumptive Hintergründe zu überprüfen. Darunter fielen auch Vertragsabschlüsse, die in den vergangenen sieben Monaten unter ihrem
Vorgänger Juan Horacio González
Gaviola abgeschlossen wurden.
„Alles wird unter die Lupe genommen“, sagte die 43-jährige Politikwissenschaftlerin, als sie am
Dienstag ihr Amt antrat.
Die ARI-Politikerin ist die
Wunschkandidatin von Staatspräsident Néstor Kirchner. Laut Medienberichten soll Kirchner die bis
zuletzt zögerliche Parlamentarierin
am vergangenen Wochenende in
einem Vier-Augen-Gespräch in der
Präsidentenresidenz zur Übernahme des Postens gedrängt haben.
Ocaña habe erst zugesagt, nachdem ihr der Regierungschef völlige Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit zusagte. Ihre Sitz im
Nationalparlament gab Ocaña für
die neue Tätigkeit auf. Mit der
ARI-Chefin Elisa Carrió habe sie
den Schritt nicht abgesprochen,

sagte
die
neue
PAMIInterventorin.
Ocañas Vorgänger González
Gaviola war im Juni von Präsident
Kirchner ins Amt gehievt worden.
Der gleichsam mit González Gaviola eingesetzte José Ramón Granero wird weiterhin das Amt des
Vize-Direktors bekleiden. González Gaviola zeigte sich „stolz“
über die „geleistete Arbeit“. Es sei
ihm gelungen, „alle Ziele zu erreichen“, die ihm Präsident Kirchner
vor der Untersuchung gesteckt
habe. Man habe, wie von Kirchner gewünscht, „aufgeräumt“.
„Der PAMI schuldet seinen Zulieferern und Dienstleistern kein
Geld.“ Verbindlichkeiten von „30,
40 Millionen Pesos“ könnten dann

gezahlt werden, wenn sie anfallen.
Ocaña kündigte derweil an,
mehr öffentliche Krankenhäuser
im Landesinneren in das PAMIAngebot aufzunehmen, die Kontrollmechanismen innerhalb des
Sozialwerks zu erhöhen und die
Tätigkeitsfelder großer Teile der
im Volksmund gemeinhin als
„nicht ausgelastet“ bezeichneten
Belegschaft „umstrukturieren“ zu
wollen.
Der PAMI, der eigentlich Instituto de Servicio Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)
heißt, ist mit landesweit drei Millionen Begünstigten, 12.000 Beschäftigten und einem Jahresbudgte von über 2,5 Mrd. Pesos die
größte Krankenkasse des Landes.

2

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Sonnabend, 10. Januar 2004

Mehr Sicherheit für Touristen
Nach jüngsten Überfällen soll Polizei-Präsenz verstärkt werden
Buenos Aires (AT/mry) - Nachdem die Überfälle auf zumeist ausländische Touristen in den letzten
Tagen massiv zugenommen haben,
will die Regierung die Polizeiaufgebote in den Ferienzentren verstärken. Geplant ist dabei vor allem der Einsatz von Streifenpolizisten in den Tourismushochburgen an der Atlantikküste. Auch
Reiseziele im Landesinneren wie
Bariloche sollen von der Maßnahme profitieren.
Auslöser der Initiative war die
Bitte des Oberbürgermeister von
Bariloche, Alberto Icare, der bei
der Nationalregierung um Polizeiverstärkung bat, nachdem in der
Vorwoche ein englisches Ehepaar
bei einer Exkursion überfallen

wurde. In der Ferienstadt in Río
Negro waren innerhalb weniger
Tage zudem zwei Italiener sowie
sechs argentinische Urlauber ausgeraubt worden. In Bariloche verliert sich auch die Spur der seit über
einem Jahr vermissten deutschen
Touristin Nicola Henkler.
In Humahuaca (Jujuy) wurden
derweil eine polnische Journalistin
und ihr italienischer Begleiter ausgeraubt, dem Paar wurde dabei
eine Fotoausrüstung im wert von
mehreren tausend Dollar entwendet. Der Diebstahl ereignete sich
nach einem Unfall mit einem Minibus, bei dem sich der Italiener zudem eine mittelschwere Armverletzung zuzog, die erst nach Stunden
von einem Arzt behandelt wurde.

„Das Problem ist die fehlende Professionalität im Umgang mit Touristen“, kritisierte die polnische
Journalistin gegenüber der Zeitung
„La
Nación“
(Donnerstagausgabe).
Die nationale Regierung will
mit ihrem jetzigen Vorstoß jedoch
auch vermeiden, dass die jüngsten
Delikte die voraussichtlich gute
Saison 2004 trüben. „Mehr Sicherheit für die Touristen“, forderte der
Staatssekretär für Tourismus, Enrique Meyer, am Mittwoch und
kündigte nach Absprache mit dem
Staatssekretär für Innere Sicherheit, Norberto Quantín, verstärkte
Patrouillen in allen touristischen
Zentren des Landes an.
Meyer zeigte sich aber zugleich

bemüht, bei Reisenden „keine
Ängste zu schüren“. „Es handelt
sich um einzelne Delikte, während
uns Tausende Touristen aus der
ganzen Welt besuchen.“ Nach
Meyers Angaben besuchten 2003
33,6 Prozent mehr ausländische
Touristen Argentinien als noch im
Jahr zuvor. Für diese Saison werden gleiche Werte erhofft.
In Bariloche etwa soll nun mit
Polizei-Patrouillen auf den Wegen
des Nationalparks Nahuel Huapi
mehr Sicherheit geschaffen werden. Macelo Duhalde, Koordinator des lokalen Sicherheitsausschusses beruhigt jedoch: „Bariloche ist eine sehr sichere Stadt und
im Vergleich mit den Stränden an
der Atlantikküste überaus ruhig.“

WOCHENÜBERSICHT
Mehr Verkehrstote
Die Zahl der Verkehrstoten in
Argentinien stieg 2003 im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent.
Nach Angaben des Instituts für
Straßensicherheit und Verkehrserziehung (ISEV) verloren im abgelaufenen Jahr 9556 Menschen bei
Verkehrsunfällen ihr Leben. Das ist
die höchste Zahl seit fünf Jahren.
2002 wurden 7354 Verkehrstote
gezählt. Der gesamtwirtschaftliche

Schaden der Unfälle beläuft sich
2003 auf 4,2 Mrd. Dollar oder 4
Prozent des Bruttoinlandsprodukts,
wie die Zeitung Ambito Financiero am Freitag schrieb.
ABL-Anstieg
Der Stadtregierungschef von
Buenos Aires, Aníbal Ibarra, hat die
umstrittene Erhöhung der Kommunalabgabe ABL (Straßenbeleuchtung und Reinigung) um bis zu 30
Prozent bei Gebäuden der Katego-

Randglossen
Als überraschenderweise linksla-stig stufte Roger Noriega, Unterstaatssekretär für den amerikanischen Kontinent im Staatsdepartement zu Washington, die argentinische Außenpolitik ein, welchen Kurs
der Spitzenbeamte der US-Außenpolitik gegenüber Lateinamerika
bedauerte. Die Reaktion argentinischer Politiker auf diese Einstufung der Außenpolitik blieb nicht aus. Sie wurde nicht sachlich, sondern als eine politische Absicht ausgelegt, die Regierung Kirchner zu
diskreditieren und das bereits vereinbarte Gespräch mit US-Präsident George W. Bush in Monterrey, Mexiko, anlässlich des ALCAGipfels am kommenden Dienstag zu belasten. Kirchner selber reagierte entrüstet in La Matanza im Beisein vor lokalem Publikum. Er
lasse sich von niemanden vorladen und noch weniger, dass ihm die
Leviten gelesen werden. Der Zweikampf hat begonnen, den Kirchner
gelobte, mit Knock out zu gewinnen.
Der deutliche Ärger im US-Staats-departement über den außenpolitischen
Kurs Kirchners kam mit der Rückendeckung Noriegas durch Staatssekretär Colin Powell und seinen Sprecher zum Ausdruck. Die Linkslastigkeit
beruht offensichlich auf den herzlichen Beziehungen zu Fidel Castro und
Hugo Chavez anläss-lich ihrer Besuche in Buenos Aires, ferner auf der
Visite Außenministers Rafael Bielsa in Havanna, wo er darauf verzichtete, Dissidenten Kubas zu sprechen. Beides schockiert die politisch einflussreiche exilkubanische Szene im Staate Florida, wo der Präsidentenbruder Jeb Bush regiert, dem der Staatschef seine Wahl verdankt. Ferner
verursacht der Kontakt Kirchners mit dem bolivianischen Cocapolitiker
Evo Morales und die deutliche Wahlhilfe für den Linksopositionellen Uruguays Tabaré Vázquez die Furcht in Washington, dass sich eine linkslastige Regierungsallianz in Lateinamerika mit deutlicher Spitze gegen die
mächtigen USA bildet. Hierüber können sich Kirchner und Bush demnächst aussprechen.

rie A verteidigt. Der Ansteig beseitige bestehende „Ungerechtigkeiten“, sagte Ibarra am Mittwoch. Die
Luxuswohneinheiten der Kategorie
A seien im Vergleich zu Gebäuden
niedrierer Kategorien bislang zu
gering taxiert worden.
Mehr Polizisten
Vor dem Hintergrund der ansteigenden Kriminalität haben sich die
Stadtregierung von Buenos Aires
und die Nationalregierung am Mittwoch auf eine gemeinsame Verbrechensbekämpfung in der Bundeshauptstadt geeinigt. Demnach sollen im Mai 500 Polizisten der Bundespolizei ausschließlich in der
Hauptstadt Dienst tun. Die Kosten
dafür übernimmt die Stadt Buenos
Aires.
Macri vs. Kirchner
Der Präsident des Fußballclubs
Boca Juniors und Gelegenheitspolitiker Mauricio Macri (Compromiso para el cambio) hat aus seinem Feriendomizil in Punta del
Este Kritik an dem Regierungsstil
von Staatspräsident Néstor Kirchner geübt. Dessen Politik bestehe
daraus, „allerorten Schuldige“ für
die gegenwärtig schwierige Lage
des Landes zu finden. Auf diese
Weise könne aber „kein zukunftsorientiertes Argentinien“ entstehen,
kritisierte Macri, der im vergangenen September in der Stichwahl um
das Amt des Stadtregierungschefs
von Buenos Aires Amtsinhaber
Aníbal Ibarra unterlegen war.
360 Eigenheime
Staatspräsident Néstor Kirchner
hat am Mittwoch ein Wohnungsbauprojekt eingeweiht, das in den
kommenden Monaten im Vorort La
Matanza der Hauptstadt Buenos
Aires den Bau von 360 Eigenhei-

me vorsieht. Die Kosten des Projekts werden mit 20.000 Pesos pro
Wohneinheit angegeben.
Gestiegene Mieten
Die Mietpreise in Buenos Aires
sind in den letzten beiden Monaten des Jahres 2003 um bis zu 12
Prozent gestiegen. Nach einem Bericht der Zeitung „Clarín“ (Mittwochausgabe) mit Bezug auf Angaben der Vereinigung der Immobilienmakler (FIRA) betrifft der
Anstieg vor allem Zwei- und Dreizimmer-Wohnungen in den Stadtteilen Caballito, Devoto, Barrio
Norte und Palermo.
Sammelklage
Erstmals hat ein Bundesgericht
in den USA eine Sammelklage von
Gläubigern argentinischer Staatsanleihen zugelassen. Die im Juli
2002 eingereichte Klage sei bereits
am 30. Dezember vom Bezirksgericht New York als Sammelklage
anerkannt worden, hieß es unter der
Woche in deutschen Medienberichten. Das Gesamtvolumen der Papiere beläuft sich demnach auf 3,5
Mrd. Dollar.
Schmiergeldskandal
Der Ex-Senator von Salta, Emilio Cantarero, hat bestritten, in den
Schmiergeldskandal im Senat verwickelt zu sein. Am Donnerstag
verweigerte der PJ-Politiker vor
Richter Rodolfo Canicoba Corral
die Aussage und verwies auf eine
schriftliche Stellungnahme. Darin
weist er jede Beteiligung an der vermeintlich erkauften Arbeitsreform
im April 2000 zurück. Hauptzeuge
Mario Pontaquarto, damals Senatssekretär, hatte Cantarero beschuldigt, im Vorfeld der Reform eine
Liste mit Namen von „käuflichen“
Senatoren erstellt zu haben.
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Soziale Korruption
Arbeitslose werden in entwickelten Industriestaaten grundsätzlich
von einem zentral geleiteten Sozialamt auf Antrag subventioniert. Anders in Argentinien, wo Arbeitslosengeld nur an entlassene Arbeitnehmer mit mindestens sechsmonatigen Sozialbeiträgen ihrer Arbeitgeber
subventioniert werden. Das macht gerade ein paar hunderttausend Arbeitslose aus, wogegen die ganz oder teilweise beschäftigungslosen Erwerbspersonen auf rund vier Millionen geschätzt werden.
Als Anfang 2002 die tiefe Wirtschafts- und Sozialkrise nach der brutalen Abwertung des Peso ausbrach, konnte sich die Regierung Duhaldes zur Linderung der Sozialnot nicht mit dem vom Sozialamt Anses
verwalteten Arbeitslosenunterstützung behelfen. Sie erfand nach wenigen Monaten ein umfassendes Hilfsprogramm zugunsten arbeitsloser
Haushaltsvorstände, Spanisch “Plan de Jefes y Jefas de Hogar desocupados”.
Hierfür wurde nicht Anses eingesetzt, welches Amt landesweit die
Alters-, Hinterbliebenen- und Invalidenrenten sowie die Kinder-, und
Arbeitslosengelder betreut, sondern eine neue Organisation musste aufgezogen werden. Sie wurde dezentral über die nahezu zweitausend Bürgermeister aufgezogen, die die Antragsteller zu prüfen hatten und ihnen die Hilfe in Gestalt von 150 Pesos im Monat zuschanzten. Dadurch
wurden rund zwei Millionen Haushaltsvorstände betreut, von denen jetzt
knapp über 1,8 Millionen verbleiben.
Dabei kam es alsbald zu Korruption, die angezeigt wurde, so dass
ein Sonderamt mit den Ermittlungen eingerichtet wurde, Spanisch genannt “Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de la Seguridad Social”, im Kürzel UFISES. Bisher wurden rund zweitausend Korruptionsfälle aufgedeckt.
In vielen Fällen konnten die Antragssteller die Anforderungen nicht

Unterredung Kirchner-Köhler geplant
Buenos Aires (AT/JW) - Staatspräsident Néstor Kirchner wird sich
in der kommenden Woche am Rande des Amerika-Gipfels in Monterrey mit dem Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF), Horst
Köhler, treffen. Nach Medienberichten vom Freitag ist die Unterredung für Montag oder Dienstag geplant. An dem Treffen wird nach
Angaben der Zeitung „La Nación“ auch Wirtschaftsminister Roberto
Lavagna teilnehmen. In Monterrey findet am Montag und Dienstag
das jährliche Treffen der Staatschefs Amerikas und der Karibik statt.
Bei dem Gespräch mit Köhler wird es laut „La Nación“ vor allem
darum gehen, einen über drei Jahre abgeschlossenen Kredit mit dem
IWF auf den Weg zu bringen. Der IWF hatte sich im Dezember unverhohlen unzufrieden über die Gespräche mit Argentinien zur Restrukturierung der rund 100 Mrd. Dollar umfassenden Verbindlichkeiten des Landes gezeigt. Damals waren die Beratungen über eine
Finanzspritze von zwölf Mrd. Dollar auf Januar verschoben worden.
Eine Zahlung von 330 Mio. Dollar war sogar gestoppt worden.
Laut Kabinettschef Alberto Fernández habe sich Kirchner jetzt zu
dem Treffen entschlossen, weil er „die Zügel in die Hand nehmen
möchte“. Kirchner wolle „höchstpersönlich“ IWF-Chef Köhler von
der argentinischen Position überzeugen, sagte Fernández am Freitag.
Die Unterredung werde vermutlich am Montag stattfinden. Ohne
Details zu nennen, warf Fernández dem IWF vor, sich gegenüber Argentinien „im Verzug“ zu befinden. „Wir erwarten, dass (von Seiten
des Fonds) das eingehalten wird, was wir vereinbart haben.“
Gegenüber Radiostationen unterstrich der Kabinettschef, Argentinien könne keinen Fiskalüberschuss von mehr als drei Prozent des
Bruttoinlandsprodukts anstreben und zur Schuldentilgung verwenden.
Schließlich verdanke Argentinien einen großen Teil seines jüngsten
Wirtschaftsaufschwungs der „Art und Weise der Umstrukturierung
unserer Verbindlichkeiten und der Verhandlungs mit privaten Gläubigern“, sagte Fernández. Mehr könne Argentinien privaten Anleihenhaltern nicht anbieten. „Es ist schwer zu zahlen, wenn man kein
Geld hat.“
Der IWF wirft der Regierung vor, die Situation der privaten Bondshalter nach wie vor ungelöst zu lassen. Auch ist der Fonds verärgert
darüber, dass die geforderten Tariferhöhungen bei den zumeist in ausländischem Besitz befindlichen Versorgerbetrieben weiterhin von der
Regierung blockiert werden.

erfüllen, um in den Genuss der Sozialhilfe zu kommen. Trotzdem erhielten sie die Monatsrente. Skandalöser waren indessen zahlreiche
Beamte der Gemeinden und einiger Provinzregierungen wie Córdoba,
die sich als arbeitslose Haushaltsvorstände empfahlen und die Sozialhilfe als Gehaltszulage kassierten. Diese Korruption geschah freilich
unter Mitwissen der Bürgermeister oder anderer Amtsträger, worüber
inzwischen auch vor Gericht ermittelt wird. Dass dabei strafrechtlich
geahndete Delikte verübt worden waren, steht außer Diskussion. Abzuwarten bleibt indessen, ob die korrupten Beamten entlassen, zur Rückgabe der Monatsrenten veranlasst und sonst bestraft werden.
Den Bürgermeistern war anfangs anheimgestellt worden, lokale Beiräte unabhängiger Personen zu ernennen, die ihnen bei den Anträgen
für die Sozialhilfe helfen sollten. Das Konzept macht Sinn, weil angesehene Bürger in jeder Gemeinde die meisten Einwohner kennen und
sich nicht betrügen lassen, sofern sie freilich selber anständig sind. Viele Bürgermeister haben darauf verzichtet, Beiräte heran zu ziehen.
Mit dieser sozialen Korruption betreiben Bürgermeister und Lokalpolitiker wahlpolitischen Klientelismus, auch die “piqueteros”, sofern
sie selber diese Sozialprogramme verwalten. Dabei müssen die begünstigten Haushaltsvorstände Provisionen an Mittelsmänner abgeben und
gegebenenfalls an den Kundgebungen der Aktivisten teilnehmen, widrigenfalls ihnen die Sozialrenten gestrichen werden.
Der Skandal hat bereits bewirkt, dass sich die Sozialministerin und
Präsidentenschwester Alicia Kirchner mit der Problematik befasst und
an einem Konzept arbeitet, nach dem die Sozialrentner eine Art Kreditkarte erhalten, damit sie mit ihr Lebensmittel einkaufen und gegebenenfalls einen Rabatt der Mehrwertsteuer geniessen. Hiergegen wehren
sich “piqueteros” und Politiker, weil sie das elektronisch gesteuerte
Kartensystem ausschalten würde.
Wirtschaftsminister Roberto Lavagna, der zwar für die Sozialverwaltung nicht zuständig ist, aber die Kasse mit Steuern finanzieren muss,
wies bereits darauf hin, dass etwa 150.000 Sozialprogramme gestrichen worden seien, entweder weil die Korruption aufgedeckt wurde
oder weil die Begünstigten einen Arbeitsplatz erhielten und ihr Arbeitgeber sie bei Anses anmeldeten, so dass die Sozialrente automatisch
eingestellt wurde. Im Übrigen plädiert Lavagna dafür, dass das gesamte
System der Sozialrenten mit mehreren Sonderplänen in eine normale
Arbeitslosenhilfe umgestaltet werden sollte, wie es entwickelte Industrieländer betreiben, allerdings mit fühlbar weniger Korruption. Ob
das in Argentinien machbar ist, wo sich Hausfrauen und Studenten als
Arbeitslose einschreiben und das System finanziell kaputt machen würden, ist zumindest zweifelhaft. Wo der Staat in Argentinien Subventionen auszahlt, meldet sich die Korruption.

AUSFLÜGE UND REISEN

Auf den Spuren der Missionare

Die altehrwürdige Kirche von Sumalao.

Bereits voriges Jahr hat Salta sein reiches Potenzial des sog. „Religiösen Fremdenverkehrs“ entdeckt. Nun wird das Besuchsprogramm
weiter ausgebaut und durch die Veröffentlichung einer Broschüre über
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„Turismo Religioso“ (Auflage: 60.000) ergänzt, die unentgeltlich in den
Auskunftsbüros der Provinz zu haben ist.
Darin sind die zahllosen Gotteshäuser und Heiligtümer verzeichnet,
die landauf, landab seit den Zeiten der missionierenden Franziskaner,
Dominikaner oder Jesuiten zu finden sind. Auch jeder noch so kleine
Flecken feiert mindestens einmal im Jahr das obligate Patronatsfest, zu
dem Tausende strömen, oft gibt es außerdem noch die „Fiesta Chica“ zu
Ehren des Zweitpatrons.
Neben den mehr als 30 Kirchen und Kapellen in der Hauptstadt gibt
es im Provinzinneren zahllose Heiligtümer, die abseits der großen Straßen liegen und deshalb dem Fremden verborgen bleiben. So zum Beispiel das Santuario del Señor de Sumalao, ein heute belangloser Flecken
im Süden des Lerma-Tals unweit der Straße von Salta nach Cafayate,
wo alljährlich Pilgerströme zum Patronatsfest ziehen, das seinen Ursprung
in der Zeit hat, als in der Umgebung von Sumalao riesige Maultierherden für den langen, entbehrungsreichen Marsch über die Puna nach Potosí (heute Bolivien) gemästet wurden, wo sie die hölzernen Prägemaschinen der staatlichen Münze in Bewegung hielten.
Die bedeutendste religiöse Festlichkeit von Salta ist die Prozession
zu Ehren des Señor y la Virgen del Milagro. Die Feiern, die jedes Jahr
am 13. September stattfinden, erinnern an ein schweres Erdbeben, das
1692 den ganzen argentinischen Nordwesten heimsuchte, das die Stadt
Salta aber wie durch ein Wunder nur erschütterte und nicht zerstörte.
Den Führer gibt es unentgeltlich auch in der Casa de la Provincia de
Salta, Diagonal Norte 933, Buenos Aires.

Schnell mal nach Colonia
Buquebus hat soeben ein neues Fährschiff zwischen Buenos Aires
und Colonia in Betrieb gestellt. Die Schnellfähre Albayzin entwickelt
36 Knoten (rund 66 Stundenkilometer) und kann bis zu 450 Passagiere
und 75 Autos befördern. Abfahrten täglich 7.30, 11 und 19 Uhr, Fahrzeit
60 Minuten. Die Fahrpreise sind besonders günstig: 77 Pesos pro erwachsener Passagier und 120 Pesos der Autoverlad, Hafengebühren
inklusive.
Marlú

Tennis
Puerta gedopt
Der Cordobeser Mariano Puerta ist wegen Dopings für neun Monate
gesperrt worden. Wie die Spielervereinigung ATP am Dienstag mitteilte, wurde Puerta beim Turnier in Viña del Mar (Chile) im Februar 2003
positiv auf das Anabolikum Clenbuterol getestet. Das Sportgericht hielt
dem 25-Jährigen allerdings zu Gute, dass die Substanz der Behandlung
eines akuten Asthma-Anfalls gedient habe. Puerta, nach Juan Ignacio
Chela, Guillermo Coria und Martín Rodríguez der vierte argentinische
Doping-Sünder, ist ab 1. Juli wieder spielberechtigt. Der einstigen Nummer 18 der Weltrangliste werden 15 Ranglistenpunkte aberkannt, zudem muss Puerta 5600 Dollar Preisgeld zurückzahlen. (dpa/AT)

„Mein Schicksal hat
funktioniert“
Multitalent Jacques Arndt wurde 90 Jahre alt
Von Manuela Ryter
Buenos Aires - „Wie ein bunter
Hund“ habe er sich früher beim
Spaziergang gefühlt - jedermann
habe ihn, den bekannten Schauspieler, erkannt. Nun sei sein Leben ruhiger geworden, erzählt Jacques Arndt ohne Wehmut. Am
Donnerstag, dem 8. Januar, feierte
der gebürtige Österreicher zwar
seinen 90. Geburtstag. Doch die
Vitalität und Lebenskraft, mit der
das Multitalent noch immer Woche für Woche zwei Sendungen für
Radio Cultura produziert und moderiert, schöpft Arndt nach wie vor

aus seinem Beruf, der Schauspielerei: Sein Geburtstag sei ihm nicht
wichtig, sagt er. Wie an jedem
Donnerstag saß er daher auch an
seinem Ehrentag hinterm Mikrofon und machte „sein“ Programm:
„Pasaje de ida y vuelta“. Am Sonntag läuft „La agenda de Jacques“.
Aus Altersgründen könne er zwar
nicht mehr auf der Bühne arbeiten,
doch fürs Radio-Machen reiche es
noch allemal: „Der Rundfunk bereitet mir ein ungeheures Vergnügen. Da lege ich all die jahrelange
Arbeit und Erfahrung in den Ton
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meiner Worte.“
Jacques Arndt hat sein Leben
der Schauspielerei gewidmet.
Schon als kleiner Junge, als ihn
seine Eltern in Wien wöchentlich
mit ins Theater nahmen, lebte er
nur für Goethe und Schiller. Auch
nach dem Tod seines Vaters ging
er zwei Mal pro Woche mit seiner
Mutter ins Theater. „Für mich war
das Theater das Schönste auf der
Welt“, schwärmt Arndt. Und so
ergab es sich von selbst: Mit 16
wurde der begabte Junge am Wiener Burgtheater aufgenommen und
kostenlos ausgebildet.
Arndts Augen strahlen, wenn er
von der Bühne spricht, von den
deutschen Klassikern, die er schon
als Kind auswendig rezitieren
konnte. Doch dann verfinstert sich
sein Blick. Arndt erzählt vom Anschluss Österreichs an HitlerDeutschland 1938, von dem
„Schock“, der seine heile TheaterWelt durchrüttelte, und von der
Wallenstein-Vorstellung zwei Tage
später, in der er mit einem pathetischen Dialog eine Pro-Hitler-Demonstration unter den Zuschauern
auslöste und sich zu rechtfertigen
suchte - und deshalb zwei Tage
später von SA-Leuten aus dem
Theater geworfen wurde.
Da Arndts Großmutter, die er
nie kennenlernte, Jüdin war, stand
auch der Jungschauspieler selbst
alsbald auf der Liste der SA. Doch
das Schicksal hatte andere Pläne.
Zwei unbekannte Männer klopften
unversehens bei Arndt an und präsentierten ihm einen ausgeklügelten Fluchtplan. Arndt sitzt ruhig
auf seinem Stuhl, seine vom Alter
zerfurchten Hände begleiten ohne
Zittern seine Geschichte, die er

selbst kaum glauben kann. Von
Wien aus flüchtete er mit dem Gedanken, seine Mutter später nachzuholen, ohne Gepäck und Dokumente über Salzburg und Passau
nach Trier, von wo er sich im Kugelhagel nach Luxemburg durchschlug.
„Mut hatte ich keinen, aber in
einer solchen Situation wird jeder
zum Maradona“, erzählt er. „Ich
stellte mir einfach vor, die Hauptrolle in einem Detektivfilm zu
spielen. Meine ganze Flucht war
somit reine Schauspielerphantasie.“ Doch es klappte. Per Zug kam
er nach Frankreich - alles nach
Plan der unbekannten Männer.
Dort stand ein Schiff bereit. Ein
Schiff, das ihn für immer von seiner Mutter und von Europa entfernen sollte: Nach sieben langen
Wochen, versteckt im Laderaum,
ohne zu wissen, wohin die Reise
ging, wurde Arndt in Montevideo,
von dem er noch nie zuvor gehört
hatte, an Land gebracht - mit gefälschtem Pass und 10 Dollar in der
Tasche.
Jacques Arndt schildert detailgetreu sein bewegtes Leben. Bescheiden und doch mit verschmitztem Stolz erzählt er, wie er es später in Argentinien zum bekannten
Schauspieler und Direktor des
Deutschen Theaters von Buenos
Aires brachte, als den die Argentinier den gebürtigen Wiener kennen. Viele Zufälle hatten ihn zuvor in kürzester Zeit zu einem bekannten Radiomoderator in Montevideo werden lassen, der in seiner Anti-Nazi-Sendung in stotterndem spanisch-deutschem Kauderwelsch seine Vorkriegs- erlebnisse schilderte. Die Zuhörer waren
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begeistert, darunter auch einige
einflussreiche Politiker: Sie besorgten ihm uruguayische Ausweispapiere. Damit konnte Arndt
ein Arbeitsangebot von einem
deutschen Regisseur annehmen,
der in Buenos Aires ein deutsches
Berufstheater gründen wollte.
„Mein Schicksal hat funktioniert.
Wie Glieder einer Kette kam ein
Ereignis nach dem anderen“, erzählt der Jubilar. Ein Erfolg nach
dem anderen. Vielleicht sei er deshalb immer noch so fröhlich und
fit, sinniert er.
In der Theaterstadt Buenos
Aires ging Arndts Karriere als
Schauspieler und Regisseur steil
nach oben, weshalb er sich nach
ersten und, wie er sagt, schmerzvollen Besuchen im Nachkriegsdeutschland und in Österreich entschied, in Argentinien zu bleiben.
In Personalunion war Arndt jahrelang als Direktor, Regisseur und
Akteur des Deutschen Theaters
von Buenos Aires tätig, erfand und
moderierte eine der ersten argentinischen TV-Sendungen, „No se
queme, señor“, und wirkte in 39
Filmen mit.
Seinen größten Erfolg feierte
der Vater zweier Töchter mit der
Regie des Musicals „Die kommende Sintflut“, das fast fünf Jahre
lang für volle Säle - und eine gute
Gage - sorgte.
Durch seinen Beruf, vor allem
durch die internationalen Filmproduktionen habe er „die ganze Welt

kennengelernt - und immer auch
eine Passage für meine Frau, Mausi, dazuverlangt“, schmunzelt der
heutige Urgroßvater und lugt spitzbübisch unter seiner schwarzen
Hornbrille hervor. „Ich liebe sie innigst, auch heute noch!“
Für seine Kunst und Arbeit
wurde Jacques Arndt mehrfach
national und international ausgezeichnet. Stolz ist er vor allem auf
das Bundesverdienstkreuz, das Ehrenzeichen von der Österreichischen Regierung und den argentinischen Premio Podestá. Die Auszeichnung aus Österreich sieht er
als „moralische Wiedergutmachung“ an. „Ich habe sie meiner
Mutter gewidmet, die mich zur
Kunst geführt hat.“ Jacques Arndt
macht eine Redepause. Es fällt ihm
schwer, über seine Mutter zu reden, die er in Wien zurücklassen
musste - in den Händen der Nazis.
„Wie gerne hätte ich meiner Mutter gezeigt, was aus ihrem Sohn geworden ist“, erzählt der 90-Jährige traurig.
Jacques Arndt hat mit Österreich abgeschlossen. Sagt er. Lebt
in und für Argentinien: „Hier hat
mir kein Mensch Schwierigkeiten
gemacht, hierhin gehört meine
Karriere und meine Familie. Und
ich bin sehr zufrieden mit dem
Gelebten.“ Von Europa seien ihm
nur die deutschen Klassiker, „meine Leidenschaft“, geblieben. „Die
sind so in mir drin wie meine roten und weißen Blut-körperchen!“

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,92. Die
Terminkurse betrugen zum 30.1. $
2,900, 27.2. $ 2,910, 31.3. $ 2,925,
30.4. $ 2,930, 31.5. $ 2,940 und 30.6.
$ 2,960.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
8,0% auf 1.157,62, der Burcapindex
um 9,9% auf 2.790,61 und der Börsenindex um 8,6% auf 52.414,24.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
5,3% auf $ 1,8298.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
5.1.04 U$S 14,26 Mrd., der Banknotenumlauf $ 30,32 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 14,05 Mrd.
bzw. $ 30,25 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 13,75 Mrd. bzw. $ 27,99 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 10,56 Mrd. bzw. $
18,94 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Ba-
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sis, betrug am 6.1.04 88,2%.
***
Ab letztem Montag wird an den
Mautstrassen der Provinz Buenos
Aires ein neues System eingeführt.
75% bis 80% der einbehaltenen Mauten gehen an einen Treuhandfonds der
Provinz, die über ihn Erweiterungsund Verbesserungsasrbeiten des Strassennetzes finanzieren wird. Mautkonzessionären, die die neuen Regeln nicht
annehmen, werden die Konzessionen
unmittelbar entzogen und von der Provinzregieung weiter geführt. Bei Anhalten der bisherigen Einnahmen würden damit Anfang April $ 12 Mio. verfügbar sein die bereits für Verbesserungsarbeiten der Autobahn Nr. 2 bestimmt sind. Im ganzen Jahr 04 werde
mit $ 26 Mio. gerechnet. Den Konzessionären obliegt es nur mehr, die laufenden Instandshaltungsarbeiten
durchzuführen. Die Realeinnahmen
der Konzessionäre würden etwa 25%
der bisherigen bertragen und die Verträge, die 08 ablaufen, werden nicht
verlängert.
***
Ein Handelsgericht hat die aussergerichtliche, präventive Einigung
zwischen dem Mautstrassenkonzes-

Harte Kritik des IWF an den USA
Der Internationale Währungsfonds hat eindringlich gewarnt, dass
das anwachsende Haushaltsdefizit der USA und die Ungleichgewichte seiner Aussenhandelsbilanzen die Wirtschaftsstabilität der Welt
gefährden.
In einem Bericht werden die Steuersenkungen der Regierung Bush
und die Grösse des Haushaltsdefizites der Vereinigten Staaten ein
„bedeutendes Risiko, nicht nur für die USA, sondern für die ganze
Welt“ genannt. In wenigen Jahren könnte die Verschuldung der USA
40% seiner Gesamtwirtschaft ausmachen, eine Grössenordnjung, die
ihresgleichen in der Geschichte keines Industriestaates zu finden sei,
die den Wert des Dollar und sein Verhältnis zu anderen Währungen
in ein Chaos stürzen könnte.
Dem IWF-Bericht zufolge könnte die Notwendigkeit der Auslandsverschuldung der USA die Zinssätze in die Höhe treiben, und
damit Investitionen hemmen und das weltweite Wirtschaftswachstum erstarren lassen.
Im Weissen Haus wurde dem Bericht keine besondere Bedeutung
beigemessen und daran erinnert, dass sich Präsident Bush verpflichtet hat, das Defizit in den nächsten fünf Jahren auf die Hälfte zu
verringern.
sionär Autopistas del Sol und der
Mehrheit seiner Gläubiger, vom
6.8.03, gutge-heissen. 77,78% der
Gläubiger in Vertretung von 94,6% der
Forderungen haben zugestimmt. Innerhalb von 14 Tagen wird die Firma
Obligationen für U$S 451 Mio. mit
Fälligkeiten 04 und 09 gegen neue
Obligationen mit zunehmenden Zinssätzen und 10 Jahren Laufzeit für die
Gesamtschuld eintauschen. Als Option wurden Obligationen mit einem festem Zinssatz, auf 5 Jahre, für 60% der
Schulden angeboten. Darüber hinaus
kauft das Unternehmen Schulden von
U$S 8,1 Mio. zu U$S 380 pro U$S
1.000 in Barem zurück. Autopistas del
Sol gehört zu 45% der spanischen
Aurea, 18,3% der italienischen Impreglio Iglys und zu 6,5% Dycasa, der
argentinischen Filiale der spanischen
Dragadosgruppe.
***
Die Regierung von Buenos Aires
Stadt will Ende Januar bekannt geben, welche Firmen für die Ausschreibung der Müllentsorgung der
Stadt im Rennen geblieben sind. Seit
November bewertet die Behörde die
technischen Angebote für die Lastenhefte, die 7 Gruppen für je $ 36.000
erworben haben. Es sind Cliba (Roggio und Suez), Transportes OlivosDycasa, Emepa-Ecohabitat, Pescarmona-Martín y Martín, Aesa (ProactivaFomento de Construcciones y Contratos), Iecsa (Macrigruppe) und Transportes Olivos-Ashyra. Am 31.1.04 laufen die 5 bestehenden Konzessionen
aus und müssten ab dem 1.2.04 durch
neue abgelöst werden. Für die neuen
Konzessionen sind 4 Jahre Laufzeit mit
der Möglichkeit eines weiteren Jahres
vorgesehen. Auch die Gebietsverteilung ist mit jetzt 6 Gebieten neu. Das
Gebiet Nr. 5, Liniers, Mataderos, Soldati, Lugano und Riachuelo, wird weiter von der Stadtverwaltung betreut.
Ausserdem werden die Konzessionäre jetzt einen festen Betrag für eine
sauber gehaltene Fläche, und nicht wie
bisher pro Müllgewicht, erhalten.
***
In den Obstanbaugebieten der

Provinzen Rio Negro und Neuquén
wird in diesem Jahr eine um 10%
geringere Ernte erwartet. Als Ursache wurden amtlich die heftigen Stürme und Fröste genannt, die nur mehr
mit 1,49 Mio. t Frischobsternte rechnen liessen. Die grössten Verluste werden bei Williams-Birnen mit 21% auf
202.000 t vorausgesehen. Bei Granny
Smith Äpfeln würde die Ernte um
13,6% geringer ausfallen, bei Red Delicious Äpfeln un 1%.
***
Inhaber defaultierter Bonds vertraten die Ansicht, dass Argentiniens Regierung mit der zu Jahresende angekündigten Schaffung des
Gläubigerregisters nur die Umschuldungsverhandlungen weiter
hinausschieben will. 10 Tage nach der
Regierungsankündigung haben argentinische, italienische, deutsche und USInhaber argentinischer Staatspapiere
erklärt, die Umsetzung des Beschlusses würde weitere Kurzschlüsse mit
dem IWF verursachen.
***
Die US-Regierung hat Argentinien mitgeteilt, dass sie den seit Oktober 01 gültigen Antidumpingzoll auf
argentinischen Honig, der zwischen
27% und 55% schwankt, abschafft.
Ab Juni 04 werde dieser Zoll 0% bis
0,87% betragen. Die Verfügung gilt
rückwirkend, auch für Geschäfte die
während der Ermittlungsphase zwischen Januar 01 und Dezember 02
durchgeführt wurden. Die Zölle werden einschliesslich der entsprechenden
Zinsen rückerstattet. Die argentinischen Honigausfuhren in die USA
waren von U$S 43 Mio. 2000 in den
darauffolgenden Jahren auf weniger als
U$S 20 Mio. zurück gegangen. Die argentinischen Gesamtausfuhren von
Honig betragen U$S 143 Mio. Hauptabnehmer sind Kanada, Mexiko und
Vietnam.
***
Die Regierung hat mit den Erdölgesellschaften vereinbart, dass die
Benzin- und Dieselpreise bis zum
1.3.04 unverändert bleiben. Das Abkommen, dem zufolge die Förderer den
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Raffinerien unbeschadet der Weltmarktpreise das Rohöl weiter zu U$S
28,50 berechnen, wurde verlängert. Es
schliesst Pressgas aus, für das Marktpreise gelten.
***
Einer Ermittlung des Aacrea
(Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola) zufolge ist Argentinien mit
1,3 Mio. Jato der grösste Zitronenproduzent der Welt. Obwohl die Ausfuhren ständig zunehmen, klagt die
Branche über die schwindende Rentabilität. Die Ausfuhrpreise würden bei
U$S 60 bis 70 pro t liegen, während
der erzielbare Inlandspreis $ 150 pro t
betrage.
***
Zusammen mit der Vereinigung
für gegenseitige Garantiestellungen
Garantizar SGR, wird die Credicoopbank kleinen und mittelständischen Unternehmen (Pymes) Kredite für Arbeitskapital, Materialkäufe, Einfuhr-Kreditbriefe, Vorfinanzierungen und Finanzierungen von
Ausfuhren und anderen behördlich
bestimmten Zwecken zur technischen Weiterentwicklung gewähren.
Garantizar übernimmt die 100%ige
Garantie für Kredite von bis zu $
375.000 und 5 Jahre Laufzeit.
***
Die Regierung von Buenos Airers
Stadt hat den Fälligkeitstermin für
die Bezahlung der Strassenbeleuchtung und -reinigung (ABL) bis zum
22.1.04 verlängert. Der 10%ige Rabatt bei Barzahlung der Jahresgebühr
bleibt aufrecht. Die Frist für die Bezahlung der Kfz-Zulassungsgebühren
wurde bis zum 31.1.04 verlängert.
***
Argentiniens Schuhfabrikanten
beschweren sich wieder über die
Konkurrenz aus Brasilien. Der Verband brasilianischer Schuhfabrikanten
hatte veröffentlicht, dass die Lieferungen nach Argentinien 03 um 348,2%
grösser als im Vorjahr gewesen sind.
Die lokale Schuhindustrie rechnet mit
einem Binnenabsatz von 60 Mio. Paar
im Jahr, rd. 1,8 Paar pro Einwohner.
14 Mio. Paar seien 03 aus Brasilien
eingeführt worden, davon die Hälfte im
letzten Quartal. Brasilien sei der drittgrösste Schuhwerkerzeuger der Welt
und könne eine Produktionssparte kaputtkonkurrieren. Die Arbeitsplatzverluste würden sich im 1. Halbjahr 04
bemerkbar machen. Brasilien exportire im Aussmass seiner Regierungssubventionen.
***
Sozialministerin Alicia Kirchner
gab ein Programm von $ 90 Mio. bekannt, das arbeitslose Familienoberhäupter zu produktiven, arbeitsbeschaffenden Tätigkeiten verhelfen
soll. Während sie sich einer selbststän-
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digen Tätigkeit widmen, sollen sie
weiter $ 150 im Monat erhalten, bis
ihre neue Beschäftigung die Unterstützung überflüssig mache. Das Programm heisse Materiales und sei Teil
des Manos a la Obra Planes. Die Arbeitslosen können sich zu Gruppen von
3 oder mehr Personen zusammen
schliessen und ihr Projekt einbringen,
das von einem Rat der Gemeinde, in
der sie zuständig sind, genehmigt werden muss. Das Sozialministerium finanziert Werkzeug und Material, Ausbildung und Hilfe für die Umsetzung
der Vorhaben, die Produktion und den
Verkauf. Jede Gruppe kann bis zu $
15.000 erhalten, vorausgesetzt, dass
die Vorhaben nützlich für die Gemeinde sind und zusätzliche Arbeitsplätze
schaffen.
***
Der Gouverneur der Provinz Buenos Aires gab die Schaffung eines
provinzeigenen Gasunternehmens
bekannt, das 90 Gemeinden im Inneren der Provinz versorgen wird.
Es seien Gemeinden, die von dem privaten Gasverteiler Camuzzi Gas Pampeana nicht beliefert werden, da der
Vertrieb nicht rentabel sei. Er rechne,
dass mit den Flaschengaskosten eines
Winters die notwendigen Installationskosten von durchschnittlich $ 620 pro
Anschluss bezahlt werden können. Zur
Legung der notwendigen Leitungen
werde die Provinz Genossenschaften,
Gemeinden und Private auffordern. Es
soll bereits 10 interessierte Gruppen
geben.
***
03 wurde, mit durchnschnittlich
25.000 im Monat, die grösste Anzahl
von Kfz-Umrüstungen auf Pressgasbetrieb verzeichnet. Im 1. Halbjahr
nahm der Pressgasverbrauch um 33%
zu, der Benzinverbrauch um 15% ab.
Argentinien steht mit 1,2 Mio. Pressgasbetriebenen Pkw weltweit an erster
Stelle. Für die Versorgung stehen landesweit 1.140 Zapfstellen zur
Verfügung.
***
Die Zinssätze für Lebacwechsel
gehen langsam aber stetig zurück.
Lebac auf anderthalb Jahre zahlten am
Dienstag mit 9,99% zum ersten Mal
einen einstelligen Zinssatz. Vor 6 Monaten zahlten sie noch 16%. Ohne zu
bedienende Fälligkeiten nahm die ZB
in Lebac und Nobac 77% der angebotenen $ 312 Mio. an, für die kanpp $
100 Mio. ausgeschrieben waren. Das
grösste Interesse bestand für Wechsel
auf 1 Jahr, denen mit $ 92 Mio. rd. 30%
des Gesamtangebotes galt. Der Zinssatz fiel von 8,50% auf 8,35%. Auf 28
Tage fanden sich keine Interessenten,
auf 3 Monate fiel des Satz von 1,95%
auf 1,86%, auf 6 Monate von 3,70%
auf 3,55%. CER-Indexierte Lebac auf
1 Jahr fielen von 3,00% auf 2,81% und
auf anderthalb Jahre von 4,71% auf
4,55%. Für Nobac auf 3 Jahre gab es
keine Interessenten, auf 3 Jahre in Pesos mit CER-Indexierung zahlten sie
5,9%.
***
Molinos Rio de la Plata wartet
auf die Billigung der Gemeindebehörde von San Lorenzo, Provinz

Privatinvestitionen 2003: U$S 17,16 Mrd.
Landesweit wurden im Vorjahr Privatinvestitionen für U$S 17,16
Mrd. in Gang gesetzt oder durchgeführt. Das war mehr als doppelt soviel wie 2002 und auch mehr als 2001, jedoch wesentlich weniger als
der Investitionsdurchschnitt in den Jahren der Konvertibilität.
Wie das CEB (Centro de Estudios Bonaerenses) betont, standen die
Investitionen in Dienstleistungen bis zur Abwertung an erster Stelle.
Seit der Krise wenden sie sich schwerpunktmässig der Rohstoffgewinnung zu. Hier seien 40% des Investitionskapitals argentinischer und
60% ausländischer Herkunft.
30% des angekündigten Investitionsbetrages sind für Vorhaben bestimmt, die ab 2004 begonnen werden. Ausserdem wird auf eine betonte Verstreuung der Investitionen hingewiesen. Die beiden wichtigsten
Investitionsempfänger, die Provinzen Buenos Aires und San Juan, erhalten zusammen nur 17% derselben.
In San Juan werden Anlagen in Bergbauvorhaben zur Metallförderung, Nahrungsmitteln und Getränken, Chemikalien, Stromgewinnung,
Erdgasförderung und die Trinkwasserversorgung genannt. In der Provinz Buenos Aires die Kfz-Industrien, der Eisenbahntransport und die
Metallverarbeitung. An dritter Stelle steht die Provinz Corrientes, in
der Aufforstungen und Holzverarbeitung den Vorrang haben.
Das CEB hat seine Ermittlungsarbeit aufgrund von Zeitungsannoncen der durchführenden Unternehmen durchgeführt. Nach Branchen
aufgeteilt, gingen 2002/3 44% aller Privatinvestitionen in Ackerbau und
Viehzucht und 31% in die Industrie, vorrangig in die Petrochemie, Lebensmittel und die Metallbranche. Dienstleistungen, der Investitionsprimus der 90er Jahre, kamen weit hinter der Landwirtschaft und der
Industrie zu stehen. Für das Baugewerbe gab es seitens der Privatwirtschaft keine bedeutenden Ankündigungen, seitens der Regierung mehrere Pläne für öffentliche Bauvorhaben.
Beim Ursprung der Kapitalanlagen führte Spanien mit U$S 5,59 Mrd.,
vor allem durch Investitionen von Repsol-YPF in die Erdgas- und ölförderung und die Weiterverarbeitung derselben. An zweiter Stelle
stand Brasilien mit U$S 1,86 Mrd. vor Chile mit U$S 1,26 Mrd. Aus
den USA kamen U$S 1,22 Mrd. rd. ein Drittel seiner Durchschnittsinvestitionen in Argentinien vor der Abwertung.
Santa Fe, für die Erweiterungsarbeiten ihrer Sojaverarbeitung und den
Bau ihres Flusshafens am Paraná.
Die Investition soll in 2 Jahren U$S
80 Mio. betragen. Die Mahlkapazität
soll von täglich 5.500 t auf insgesamt
17.500 erhöht werden, der Hafen soll
9,5 Mio. Jato verschiffen können.
***
Die Bankbeamtengewerkschaft
Asociación Bancaria und der Bankenverband ABA haben sich über
die von der Regierung verfügte Eingliederung von $ 200 in die Monatsentgelte geeinigt. Damit wurden die
Streiks und Bankbesetzungen beendet.
Im Abkommen werden die Gehaltserhöhungen über die im Dekret 392/03
bestimmten Beträge festgelegt, ferner
die Zusatzentgelte für Kassenschalterarbeit und Kassenfehlbeträge, und eine
Erhöhung der Taschenlöhne von mindestens $ 100 für Gehälter bis zu $
2.000 im Monat. Diese Beträge gehen
über die im Dekret festgelegten $ 224
im Monat hinaus, die von den Banken
bereits bezahlt werden.
***
Die Sojabohnenernte, deren Einbringung in den kommenden Wochen beginnt, ist heute, abzüglich
der Ausfuhrsteuern, bereits um U$S
2,5 Mrd. mehr wert als vor 5 Monaten, in denen 50% Preiszunahme
verzeichnet wurden. Am 31.7.03
wurde U$S 137 pro t bezahlt, vorgestern bereits U$S 207.

***
Wie der argentinische Stromverteilerverband mitteilte, haben die
Stromlieferungen 03 im Vorjahresvergleich um 8% zugenommen. Seine Mitglieder hätten 03 $ 430 Mio. investiert und würden bessere Bedingungen für ihr Tätigkeitsfeld erwarten. Für
die für das erwartete Wirtschaftswachstum erforderlchen Investitionen
müsste es einen Anreiz geben.
***
Das Senasa gab bekannt, dass
von Januar bis November 03 306.000
t Fischereiprodukte für U$S 402,7
Mio. exportiert wurden, mengenmässig um 25% mehr als im Vorjahr. Hauptabnehmer war Spanien,
Hauptprodukt Seehecht (Merluza).
***
Das von der südafrikanischen
Anglo Gold kontrollierte Bergbauunternehmen Cerro Vanguardia investiert U$S 3,5 Mio. in die Erforschung neuer Gebiete. Sie grenzen an
ihre Silber- und Goldvorkommen in
der Provinz Santa Cruz. Auch soll in
Anbetracht der hohen Weltmarktpreise die Produktion gesteigert werden.
***
03 brachte der Fremdenverkehr
knapp 1,3 Mio. Auslandsbesucher,
gegen 964.986 im Vorjahr. Die niedrigen Inlandspreise zogen mehr Touristen, besonders aus Chile, Brasilien,
USA und Spanien an.
***

Sonnabend, 10. Januar 2004
Durch Gesetz 25.829 (Amtsblatt
vom 7.1.04) wurde ein föderales Programm für Gemüsegärten in Schulen geschaffen, das unter der Obhut
des Erziehungsministeriums steht
und die Genehigung des förderalen
Rates für Kultur und Erziehung hat.
Das nationale Institut für Landwirtschaftstechnologie INTA wird angewiesen, das Programm zu unterstützen
und die Erfahrung beizusteuern, die im
Programm „Pro Huerta“ gesammelt
worden ist, das ab 1990 in Kraft gesetzt wurde und schon zu über 500.000
Gemüsengärten bei kleinen landwirtschaftlichen Betrieben, Familien mit
Zugang zu einer kleinen Bodenfläche,
Gemeinschaftsvorhaben und auch
Schulen, geführt hat. Über 2 Mio.
Menschen ernähren sich teilweise von
dieser Produktion, die in vielen Fällen
auch Obst, Hühnerzucht u.dgl. umfasst. Die Förderung des Gemüsenabaus in Schulen bezweckt, dass dies
dann auf die Familien übertragen wird.
Die Gemüsenproduktion soll vornehmlich den Bedarf der Schulen und eventuell auch der Familien der Kinder dekken. Das Gesetz bezieht sich nicht auf
die Finanzierung des Programms.
***
Nach provisorischen Zahlen des
Energiesekretariates, ging die argentinische Erdölförderung 2003 um
1,7% zurück, so dass sie jetzt auf
dem niedrigsten Stand seit 1995
liegt. Hingegen ist die Gasproduktion
um 8% gestiegen, auf 49,5 Mrd. cbm.
Die Erdölproduktion geht zurück, wegen der Erschöpfung der bestehenden
Quellen, bei denen die Förderung bis
zu 10% pro Jahr abnimmt, wobei ungenügend neue Lager erschlossen werden, weil diese hohe Investitionen erfordern und auf alle Fälle zu hohen
Erdölkosten führen. Beim Gas werden
Reserven aufgebraucht, da sich beim
seit 2001 in Pesos eingefrorenen Gaspreis die Forschung nicht lohnt.
***
Dolphin Fund Management, der
vom ehemaligen IRSA-Zweiten
Marcelo Mindlin geführte Investmentfonds, erwirbt Minderheitsbeteiligungen an 2 Firmen, die Verpflichtungen um Dollarmillionen
umschulden müssen, und deren Tarife pesifiziert und eingefroren sind.
Es sind 7,51% von Citelec, die 65%
des Stromtransportunternehmens Transener kontrolliert und wahrscheinlich
7,35% von Hidroneuquén, die 59%
von Piedra del Aguila, dem grössten
privaten Wasserkraftwerk des Landes,
kontrolliert. Verkäufer beider Aktienpakete ist Taico, ein 1994 für Privatisierungen geschaffener Investmentfonds, der sich aus Argentinien zurück
zieht.
***
Mit Beschluss Nr. 424 des Transportsekretariates wird die nützliche
Lebensdauer der Stadtbusse (colectivos) verlängert. Das Gesetz Nr.
24.449 von 1995 schreibt vor, dass
über 10 Jahre alte Busse aus dem Verkehr zu ziehen sind. Die Reglementierung des Gesetzes lässt zu, dass das
Transportsekretariat die Lebensdauer
um weitere 3 Jahre verlägern kann.
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Diesmal wurde sie um 1 Jahr
verlängert.
***
Einem Bericht der Beraterfirma
Economía & Regiones zufolge haben
die Provinzgouverneure im Vorjahr
Mehrausgaben von $ 6,06 Mrd. getätigt und trotzdem einen Primärüberschuss (ohne Zinszahungen) von insgesamt $ 2,31 Mrd. erwirtscaftet. Das seien 0,6% des in laufenden Werten gemessenen BIP von $
365 Mrd. Es wären um 50% mehr als
die mit dem IWF vereinbarten 0,4%
des BIP. Die eigenen Einnahmen der
Provinzen nahmen im Vorjahresvergleich um durchschnittlich 32% zu, die
Zuschüsse des Staates um 30%. Die
Erdölgebühren stiegen um 13%. Die
Kapitalausgaben legten um 50% zu,
nachdem sie 2001/2 stark gedrosselt
wurden.
***
Durch Dekret Nr. 1.357 hat die
Regierung das Dekret vom 23.12.01
neuerdings verlängert, duch das das
Monatsgehalt des Bundespräsidenten höchstens $ 3.000 betragen, und
von keinem anderen Gehalt in der
Verwaltung übertroffen werden
darf. Das bezieht sich auf die sogenannten politischen Posten in der
Regierung.
***
F. Solá, Gouverneur der Provinz
Buenos Aires, soll nicht abgeneigt
sein, in das Eisenbahnunternehmen
Ferrobaires, das die Provinz zusammen mit dem Staat betreiben wird,
Privatkapital aufzunehmen. Die
Gleise und das Rollmaterial müssten
erneuert werden um den Dienst effizient zu leisten und die 1.300 Arbeitsplätze zu erhalten. Die notwendige Investition würde U$S 300 Mio. betragen. Auch der Staat würde sich an der
Finanzierung beteiligen.
***
Präsident Kirchner wird auf dem
Weltwirtschaftsforum vom 23/25 Januar in Davos anwesend sein. Seine
Gattin, die Senatorin Fernández de
Kirchner, Aussenminister Bielsa und
ZB-Präsident Prat-Gay werden ihn
begleiten.
***
Ein weiterer Staatsbetrieb wird
wieder tätig. Per Dekret 19/04 wird
die Liquidierung der Hafenverwaltung
(Administración General de Puertos,
Sociedad del Estado) aufgehoben. Es
sei ein funktionierendes Unternehmen,
das
seinen
Verpflichtungen
nachkomme.
***
Die Weltbank stellt neue Kredite
an Argentinien, bis zur Billigung der
Revision der ersten Etappe des Abkommens mit dem IWF, ein, wie das
Wirtschaftsministerium bekannt
gab. Auf Wunsch einiger ihrer Mitgliedstaaten hat die Weltbank im Dezember die Behandlung eines U$S 500
Mio. Kredites an Argentinien und seine Country Assistance Strategy 2004/
6 von insgesamt U$S 5 Mrd.
eingestellt.
***
Die Einnahmen der Stadt Buenos
Aires waren 03 im Vorjahresver-

Private Wirtschaftsexperten
sind optimistisch
ZB-Präsident Alfonso Prat Gay hat vor kurzem 105 bekannte private Wirtschaftsexperten und Wirtschaftsforschungsinstitute aufgefordert, an einer periodischen Umfrage über die Erwartungen der
Wirtschaftsentwicklung teilzunehmen. Die einzelnen Prognosen werden nicht veröffentlicht, sondern nur die Durchschnitte. Dennoch
sollen gelgentlich die fünf, die die Entwicklung am besten vorausgesehen haben, erwähnt werden.
Letzte Woche wurde das erste Ergebnis bekanntgegeben, an dem
nur 38 der Eingeladenen mitgewirkt haben. Die meisten haben abgesagt, was verständlich ist, da Prognosen dieser Art nur Sinn haben, wenn man sie an bestimmte Voraussetzungen bindet. Eine Sache ist es z.B., wenn es 2004 keinen Kurzschluss beim Devisenmarkt gibt, so dass der Kurs sich nur geringfügig verändert, und eine
ganz andere, wenn Panik entsteht (weil ein neuens Abkommen mit
dem IWF scheitert, oder aus sonst irgend einam anderen Grund) und
die bestehende hohe Liquidität für Devisenkäufe eingesetzt wird,
die den Handlungsspielraum der ZB übersteigen, so dass der Kurs in
die Höhe springt.
Die Prognose sieht im Einzelnen folgendermassen aus (Ende des
Jahres, in Prozenten gegenüber dem Vorjahr):
Sparte
2004
2005
BIP ............................................................... 6,5 ........................ 4,4
Konsumentenpreise ..................................... 7,5 ........................ 7,0
Löhne ......................................................... 10,0 ........................ 8,4
Monetäre Basis .......................................... 14,6 ...................... 10,4
Bankdepositen ........................................... 14,5 ...................... 27,4
Kredite ....................................................... 19,0 ...................... 15,0
Wirtschaftl. Tätigkeit .................................. 6,8 ........................ 4,8
Industrieproduktion ................................... 10,8 ........................ 7,5
Export .......................................................... 6,4. ....................... 5,8
Import ........................................................ 20,0 ...................... 10,1
Steuereinnahmen ....................................... 14,4 ........................ 7,7
Primärer Budgetüberschuss ......................... 2,4 ........................ 2,4
ZB-Reserven ............................................. 16,7 ........................ 9,8
Konsum ....................................................... 6,6. ....................... 4,7
Bruttoinvestitionen .................................... 20,4 ...................... 11,3
Arbeitslosigkeitsindex.(1) ......................... 14,1 ...................... 11,3
Zinssatz für Dep. auf 30 Tage.(1) ............... 5,6 ........................ 5,2
Dollarkurs (1) .............................................. 3,00 ...................... 3,10
(1) In diesen Fällen handelt es sich nicht um Veränderungen.
gleich um 33,3% grösser. Die Erhöhung sei auf die kräftigere Wirtschaftstätigkeit, eine wesentlich geringere
Steuersäumigkeit und die verbesserte
Eintreibung zurückzuführen.
***
Córdobas Industriesekretär widersprach dem neuangetretenen
Bürgermeister von Córdoba und
erklärte sich mit dem bisher von
Motorola Geleisteten zufrieden. Der
Bürgermeister will den von seinem
Vorgänger abgeschossenen Vertrag neu
aushandeln. In diesem Vertrag zur
Ansiedlung der Entwiklungs- und Softwarezentrale Motorolas in Córdoba
Stadt verpflichtet sich diese zur Errichtung von 4 neuen Gebäuden und zu
Steuerbegünstigungen.
***
Noch in diesem Monat will die
Provinzbank von Buenos Aires neue
Hypothekenkredite auf den Markt
bringen. 75% des Immobilienwertes
sollen zu 9,75% auf Salden für jene
finanziert werden, die ihre Monatsbezüge über ein Konto der Bank beziehen. Für andere werden bis zu 70% des
Immobilienwertes zu 11% auf Salden
geboten. Auch will der Gouverneur,

dass das Provinzparlament die Zahl der
Vorstandsmitglieder der Provinzbank
von 11 auf 9, einschliesslich des Präsidenten, verringert.
***
Durch Gesetz 25.856 (Amtsblatt
vom 8.1.04) wurde die Erzeugung
von Software für die Informatik den
industriellen Tätigkeiten gleichgestellt, so dass ihr die gleiche steuerliche und kreditmässige Behandlung
zukommt. Der Umsatz dieser Branche wird für dieses Jahr auf fast $ 3
Mrd. geschätzt, etwa 10% mehr als 02.
Für Anfang März wird mit der Verabschiedung eines zweiten Gesetzes gerechnet, das Steuervergünstigungen
und steuerliche Stabilität für 10 Jahre
vorsieht. In Argentinien werden viele
Informatikprogramme entwickelt, die
zum Teil auch exportiert werden, was
jedoch nicht über das Zollamt geht und
auch von den Devisenbewirtschaftungsmassnahmen der ZB nicht erfasst
wird, da die Programme entweder per
e-mail gesendet werden, oder ein kleines Cassette geliefert wird, das in die
Tasche eines Anzugs passt. In der Vergangenheit hat das Zollamt denjenigen,
die offiziell exportiert haben und An-
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spruch auf eine Rückvergütung hatten,
grosse Schwierigkeiten bereitet und sie
sogar des Schmuggels angeklagt.
Wenn diese schwer erfassbare und
kaum messbare Tätigkeit jetzt Steuervorteile erthält, dürfte es ebenfalls zu
Schwierigkieten kommen. Ob eine
Steuervergünstigung ein ausreichender
Anreiz ist, um die Erzeugung von Softwareprogrammen ganz zu legalisieren,
sei dahingestellt.
***
Wirtschaftsminister Roberto Lavagna hat sich nach langem Zaudern
schliesslich entschlossen, Präsident
Kirchner bei seiner Reise nach Monterrey, Mexiko, zu begleiten. Er will
persönlich mit IWF-Generaldirektor
Horst Köhler sprechen, nachdem die
Beziehungen mit dem Fonds sich stark
angespannt haben und er die Gefahr
wittert, dass es zu einem Kurzschluss
kommen könnte. Eventuell wird Lavagna auch mit Anne Krueger sprechen,
die Nummer zwei des IWF (die die
USA vertritt), die eine besonders harte Stellung gegenüber Argentinien vertritt. Die stets gut informierte Zeitung
„Ambito Financiero“ weist in einem
Artikel vom Freitag (gezeichnet vom
journalistischen Direktor der Zeitung,
Roberto García) darauf hin, dass
Kirchner in einem Gespräch mit
Duhalde die Möglichkeit erwogen
habe, den Default auch auf die internationalen Finanzorgane zu erstrecken.
Lavagna, der eine pragmatische
Grundeinstellung hat, will dies vermeiden, wobei er weiss, dass Kirchner
durchaus in der Lage ist, so weit zu
gehen.
***
Der Verband der Metallindustrie
(ADIMRA) protestiert in einer bezahlten Anzeige gegen den Nullzoll
auf neue und gebrauchte Kapitalgüter. Der Verband weist darauf hin, dass
die importierten Maschinen und Anlagen die MwSt. in Raten zahlen, während die lokal erzeugten die Steuer sofort ganz zahlen müssen. Ausserdem
geniessen Rohstoffe und Halbfabrikate, die bei der Erzeugung von Kapitalgütern verwendet werden, einen Zollschutz, so dass die lokalen Fabrikanten von einer teureren Basis ausgehen
und im Nachteil sind.
***
Energiesekretär Daniel Cameron
traf in Brasilia mit seinem brasilianischen Kollegen Dilma Roussef zusammen. Dabei wurde beschlossen,
die Studien für das Wasserkraftwerk
Garabí, von 1.890 MW, am oberen
Uruguay, wieder aufzunehmen. Das
Projekt stammt aus dem Jahr 1972,
ebenso wie die zwei anderen möglichen Wassekraftwerke an jenem Fluss,
San Pedro und Roncador.
***
Die staatliche Grossbank „Banco de la Nación Argentina“ weist für
03 einen Verlust von rund $ 900 Mio.
aus, nach einem von $ 400 Mio. im
Jahr 02. Hinzu kämen noch $ 1,5 Mrd.
wegen der Differenz bei der von Richtern verfügten Auszahlung von eingefrorenen Dollardepositen zum freien
Kurs, statt zu $ 1,40 plus CER-Wertberichtigung. Lavagna hat sich bisher
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nicht bereit gezeigt, dass das Schatzamt diese Differenz übernimmt, und
dabei die These vertreten, die Aktionäre der Banken müssten dafür aufkommen. Was im Fall der Banco Nación dann doch das Schatzamt belastet.
Die Bank hat viele grosse säumige
Kredite, von denen jener der YomaGerberei in La Rioja hervorsticht, die
mit angesammelten Zinsen und CER
jetzt $ 190 Mio. schuldet. Die Bank
verhandelt mit der Bank der Provinz
Buenos Aires und der der Stadt Buenos Aires, sowie mit der AFIP, denen
Yoma auch hohe Summen schuldet,
um zu sehen, wie sie den Kredit zumindest zum Teil kassieren kann.
Streng genommen müsste sie den Konkurs der Firma fordern, wobei die
Gläubiger dann jedoch kaum etwas
kassieren. Um politisch bedingte Kredite zu verhindern, die ein zu hohes
Risiko und meistens hohe Verluste für
die Bank bedeuten, wurde im Jahr
2000 per Gesetz auf Initiative des damaligen Bankpräsidenten Chrystian
Colombo verfügt, dass für Einzelkredite eine Höchstgrenze von $ 1 Mio.
gilt, die auf $ 5 Mio. erhöht werden
kann, wenn andere Banken der betreffenden Firma ebenso viel leihen.
***
Veröffentlichten Ermittlungen
des Arbeitsministeriums zufolge
verdienen 30% der Lohn- und Gehaltsempfänger der Privatwirtschaft, die 8 und mehr Stunden im
Tag arbeiten, weniger als $ 350 im
Monat. Es seien 1,7 Mio. Beschäftigte, von denen nur 450.000 ordunungsgemäss eingetragen sind. Von ihnen
verdienen 1.288.701 weniger als $ 300
und 438.657 zwischen $ 301 und 350.
Durch ihre Schwarzarbeit gebe es für
die meisten auch keine Kranken-, Unfalls- oder Altersversicherung oder
Arbeitslosenunterstützung. Von 1993
bis Mitte 03 betrug die Mindestentlohnung $ 200. Im Juli wurde sie auf $
250 erhöht, im Dezember auf $ 300
und im Januar auf $ 350. Dieser Betrag entspreche 36% des durchschnittlichen Industrielohnes. In den meisten
Staaten liege er bei 40%, in Frankreich
bei 69%. Deshalb müsste der Mindestlohn weiter erhöht werden.
***
Das kürzlich eingeführte MRechnungsformular hat der Steuerbehörde ermöglicht 39% der als
MwSt-pflichtige Eingetragenen zu
streichen. Die Zahl beweise, wie viele Schattenunternehmen es gibt, nur
um Steuern zu hinterziehen. Von 7.341
Eintragungen im September kam es im
Dezember zu 4.473. Seit Einführung
der M-Rechnng liessen sich 1.298
Steuerpflichtige in der neuen Kategorie eintragen, in denen ihren Kunden
die MwSt-Einbehaltung obliegt, da sie
nicht Fiskalkreditwürdig sind. Von den
4.473 im Dezember Eingetragenen,
können nur 590 die herkömmliche ARechnung ausstellen. 551 müssen auf
derselben zusätzlich das Kürzel „con
CBU“ verwenden. 465 trugen sich für
die M-Rechnung ein und 2.866 forderten die Fiskalkontrolle für ihre Verkäufe an Endverbraucher an.

Kfz: Mehr Binnenabsatz, weniger Ausfuhren
Die Entwicklung des Kfz-Geschäftes brachte für die Fabriken, besonders aber für die Konzessionäre, etwas Erleichterung. Nach den
schlechtesten Ergebnissen seiner Geschichte seit der Abwertung konnte der Kfz-Herstellerverband Adefa mitteilen, dass die Lieferungen ab
Fabrik im Jahr 2003 mit 155.126 Fahrzeugen um 88,4% über jenen des
Vorjahres lagen.
Markterster war Ford mit 32.315 Kfz knapp vor VW, der durch seinen Verkaufsschlager GOL, der heute ausschliesslich aus Brasilien eingeführt wird, 31.419 Fahrzeuge absetzte, vor Chevrolet mit 23.286,
Peugeot Citroën 17.318, Renault 16.668, Fiat 13.671 und Toyota 11.501.
Auch die Fertigung konnte gegenüber dem Vorjahr aufholen, allerdings nur um 6,4%. Insgesamt wurden 169.622 Kfz hergestellt und davon 108.058 exportiert. Damit ging der Export gegenüber dem Vorjahr
um 12,2% zurück, besonders wegen der geringeren Käufe Brasiliens.
Produktion und Absatz stehen in keinem Verhältnis. VW konnte seinen grössten Absatz mit einem brasilianischen Pkw erzielen, General
Motors war mit 45.166 Einheiten der grösste Fabrikant des Jahres, da
die Firma 75% ihrer Fertigung ausführt. Ford hat im vergangenern Jahr
40.011 Kfz gefertigt und sah sich von GM auf den 2. Platz verdrängt.
Beide Firmen haben eine feste Marktpräsenz in Mexiko, das 2003 ein
wichtiger Abnehmer war. Peugeot-Citroën fertigte 22.848 Kfz und VW
21.208.
***
Noch vor Monatsende wird die
erste Klage italienischer Bondsinhaber gegen den IWF erwartet. Sie
wollen, dass die Justiz über die Verantwortung des IWF am argentinischenn Default entscheide. Es soll ein
Präzedenzfall über die Haftung von an
solchen Situationen beteiligten Körperschaften und Institutionen geschaffen
werden.
***
Die unbekannte Firma Eliniko
SA mit Sitz in Montevideo hat privat 1.475.914 Grimoldiaktien Klasse B mit einem Stimmrecht erworben, wie an der Börse von Buenos
Aires bekannt gegeben wurde. Das
entspreche 16,8% des Kapitals der
Schuhfabrik und 14,2% der Stimmrechte.
***
Der LandwirtschaftsmaschinenHerstellerverband AFAT gab bekannt, dass 03 1.923 Erntemaschinen verkauft wurden, 5,3 mal soviele wie 02 und 3,2 mal soviele wie 01.
AFAT vertritt u.a. multinationale Firmen wie John Deere, Agco Allis, Massey Ferguson, Valtra, Case New Holland und die heimische Pauny, vormals
Zanella. Rechnet man lokale Firmen
wie Roque Vasalli, Maraní y Bernardín
usw. dazu, wurden 2.200 Erntemaschinen verkauft, gegen 550 im Vorjahr.
Birher war das beste Jahr der Branche
1997 mit 1.706 Maschinen gewesen.
***
Im Vorjahr wurden 4.038 Traktoren abgesetzt. Das sind 4,6 mal soviele wie 02 und 3,1 mal soviele wie
01.
***
Die Weltbank ist die internationale Körperschaft, die Argentinien
03 am wenigsten Kredite gewährt
und von hier die grössten Zahlungen erhalten hat. Ihr Kredit an Argentinien konnten um U$S 1,38 Mrd. ver-

ringert werden. In den letzten 12 Monaten wurden der Weltbank U$S 3,34
Mrd. bezahlt und von ihr U$S 1,96
Mrd. erhalten. Die Vereinbarung, dass
Argentiniens Zahlungen durch neue
Kredite wettgemacht würden, wurde
somit nicht eingehalten.
***
Der Gebrauchtwagenabsatz stieg
03 im Vorjahresvergleich um 43%
auf 873.437., wie die Kammer der
Autohändler bekanntgab. Gegenüber 01 wurden um 40% mehr Gebrauchtwagen verkauft, gegenüber
2000 un 10%.
***
Die Umsätze der Baumateriallieferanten waren, nach dem Construya-Index, im Dezember um
4,3% geringer als im Vormonat. Das
sei auf die Feiertage zurückzuführen.
Gegenüber Dezember 02 legten sie
36,4% zu und im Vergleich der letzten
12 Monate 38,3%.
***
Die Wirtschaftsführung der Provinz Buenos Aires erwägt neue Zahlungserleichterungen für säumige
Steuerzahler. Seit wenigen Tagen ist
in der Provinz das neue Steuerbereinigungsgesetz in Kaft. Das Gesetz bezieht sich auf Steuenschulden auf Bruttoeinnahmen und Immobilien, einschiesslich mit noch nicht bestätigten
Zwangsversteigerungsurteilen, die bis
zum 31.12.02 angelaufen sind.
***
Das Stromverteiungsunternehmen Edenor hat den Diebstahl von
453 km Hoch- Mittel- und Niederspannungskabeln für mehr als $ 2
Mio. angezeigt. Die Diebstähle beeinträchtigen die Dienstleistungsfähigkeit.
Die Menge sei um 580% grösser als
alle 2002 gestohlenen Leitungskabel.
***
Das Unterstaatssekretariat für
Finanzierungen hat 123 Angebote
von insgesamt $ 4,3 Mio. für den
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Kauf von Kfz und Landwirtschaftsmaschinen mit Boden 2012 Bonds
erhalten. 110 Pkw für $ 3,8 Mio. wurden bereits zugeschlagen. Demnach
verbleiben für Januar $ 4,8 Mio. um
die Monatsquote von $ 100 Mio. zu
erfüllen.
***
Das Gesetz Nr. 25.868 (Amtsblatt
vom 8.1.04) bestimmt, dass Exporteure durch ein weiteres Jahr auf
Ausfuhrrückerstattungen Einkommensteuer zu bezahlen haben. Die
bis zum 31.12.04 verlängerte Bestim-

mung wurde während der Präsidentschaft Duhaldes eingeführt.
***
Ein Darlehen ihres Stammhauses
hat der Lloyds Bank Argentina eine
Kapitalaufstockung von U$S 67,8
Mio. gestattet.
***
Durch das Gesetz Nr. 25.868
(Amtsbatt vom 8.1.04) wurde die
Verlängerung der Sondersteuer auf
Zigaretten bis zum 31.12.04
bestimmt.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Steuereinnahmen auf Rekordstand
Alberto Abad, Direktor des Föderalen Amtes für Öffentliche Einnahmen (AFIP), gab mit Stolz bekannt, dass das Plansoll für 2003
mit Einnahmen von Steuern, Sozialabgaben, Zöllen und Gebühren, für $ 72,27 Mrd., um 43,2%
über dem Jahr 2002, bequem erreicht worden sei, wobei auch die
Dezemberzahl, mit $ 6,72 Mrd.,
40,3% über Dezember 2002, mit
Ausnahme der Spitze, die im Mai
2003 mit $ 7,15 Mrd. dank einer
gewissen Manipulation erreicht
wurde, ein absoluter Rekord sei.
Er führte das Ergebnis auf die gute
Konjunktur zurück, da jetzt mit
einer BIP-Zunahme von etwa 8%
für ganz 2003 gerechnet wird, aber
auch auf die Leistung der AFIP,
die bei der Bekämpfung der Hinterziehung erfolgreicher gewesen
sei.
Wenn man die Zahlen indessen
einer sorgfältigen Prüfung unterzieht, sieht das Ergebnis gewiss
nicht so gut aus. Einmal muss man
die Inflation berücksichtigen. Das
Preisniveau lag 2003 durchschnittlich um etwa 25% über 2002.
Denn auch wenn der Index der
Konsumentenpreise von Dezember 2002 bis zum gleichen Monat
2003 nur um 3,8% gestiegen ist,
so lag Dezember 2002 um 41%
über dem gleichen Monat des Jahres 2001. Das bedeutet, dass der
Jahresdurchschnitt um über 20%
unter dem Dezemberstand lag, so
dass sich ein „statistischer Überhang“ ergibt, der beim Vergleich
der Jahresdurchschnitte zum Ausdruck kommt. Bei Berücksichtigung dieses Faktors betrug die reale Zunahme der Fiskaleinnahmen
nur etwa 14%. Und diese ergibt
sich zur Hauptsache durch Sondersteuern und Verzerrungen, und
nicht durch die traditionellen
Steuern.
Die Einnahmen aus den Exportsteuern lagen mit $ 9,21 Mrd.
um 83% über dem Vorjahr. Hier
kommt die Rekordernte von Getreide und Ölsaat von 2002/03
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zum Ausdruck, die besonders bei
Sojabohnen ausgeprägt war, wobei noch die Hausse hinzukommt,
die die Sojapreise auf dem Weltmarkt verdoppelt hat. Die hohen
Preise und der ebenfalls real hohe
Wechselkurs erlauben der Regierung, diese Exportsteuern beizubehalten, da die Landwirte auch so
üppig verdienen.
Was die Steuer auf Giro- und
Sparkontenbewegungen betrifft,
so lagen die Einnahmen mit $ 5,9
Mrd. nur um 21,5% über dem Vorjahr, so dass nicht einmal die Inflation ausgeglichen wurde. Das
bedeutet, dass der Zahlungsverkehr weniger über das Bankwesen
geht. Ausserdem wurde die Zunahme im Zusammenhang mit
dem vorzeitigen Rückkauf der
monetären Bonds (Lecop, Patacones u.a. Provinzbonds) in Beziehung gebracht. Da die ZB zu diesem Zweck das Geld bereitgestellt
hat, handelt es sich um reine Emission, so dass die Zunahme der Einnahmen aus dieser Steuer zum Teil
künstlich ist.
Der IWF drängt auf Abschaffung der Steuer, die den Zahlungsverkehr über Banken hemmt und
somit der Depositenzunahme entgegenwirkt. Aber Wirtschaftsminister Lavagna ist nicht bereit, auf
Einnahmen zu verzichten, so dass
er eine Zunahme der Zigarettensteuer vorschlägt, um den Verlust
auszugleichen. Würde dies dazu
führen, dass viele Raucher von
diesem Laster Abstand nehmen, so
wäre alles in Ordnung. Dem ist jedoch nicht so, so dass die Steuererhöhung vornehmlich ärmere Bevölkerungssschichten belastet und
ausserdem den Schmuggel fördert,
der ohnehin schon recht bedeutend
ist.
Die Steuer auf den vermuteten
Mindestgewinn, die im Wesen
eine Aktivensteuer ist, die nachher mit der Gewinnsteuer verrechnet wird, ergab $ 1,36 Mrd., um
155% mehr als im Vorjahr. Das ist
darauf zurückzuführen, dass die

sogenannten Konkurrenzfähigkeitspläne, die Cavallo 2001 erfunden hat, die u.a. eine Befreiung
von dieser Steuer für bestimmte
Branchen darstellen, abgeschafft
wurden. Aber diese Steuer ist stark
verzerrend, wobei sie Unternehmen besonders hart trifft, die Verluste erleiden und die Steuer somit nicht verrechnen können. Gerade diesen Unternehmen sollte
geholfen werden, statt ihre Lage
mit einer Sondersteuer zu
erschweren.
Die Gewinnsteuer ergab im
Jahr 2003 $ 14,75 Mrd., 65,4%
mehr als im Vorjahr. Dies beruht
vornehmlich auf der Erholung der
Wirtschaft, wobei sich besonders
die hohen Gewinne der Landwirte der Pampa-Gegend ausgewirkt
haben. Da 2002 keine Inflationsberichtigung zugelassen wurde,
wurde für jenes Jahr mehr gezahlt,
als es objektiv hätte sein sollen.
Die Vorschüsse auf die Steuer des
Jahres 2003 werden auf die für das
Vorjahr gezahlte Steuer berechnet,
so dass die Verzerrung sich auf
dieses Jahr überträgt. Das führt
dazu, dass viele Unternehmen zu
hohe Vorschüsse gezahlt haben,
was eine unzulässige Belastung
darstellt, wobei der Überschuss
dann 2004 von der zu zahlenden
Gewinnsteuer abgezogen wird.
Die Steuer auf persönliche Güter ergab $ 1,6 Mrd. und lag um
206% über dem Vorjahr. Das ist
nicht nur auf inflationsbedingte
Aufwertungen der Sachgüter und
Devisenguthaben zurückzuführen,
sondern auch auf den Umstand,
dass sich jetzt die Reform voll
auswirkt, nach der auch Aktienpakete und Gesellschaftsbeteiligungen von der Steuer erfasst werden,
die Personen oder Unternehmen
gehören, die im Ausland ansässig
sind. Die meisten Doppelbesteurungsabkommen, die Argentinien
abgeschlossen hat, schliessen jedoch diese Steuer aus, so dass es
zu Prozessen kommen wird, die
der Fiskus voraussichtlich verliert,

so dass dann der von den Unternehmen einbehaltene und an das
Steueramt abgeführte Betrag zurückgegeben werden muss.
Wenn wir somit all die Sonderfaktoren ausschliessen, die mit
zum guten Ergebnis beigetragen
haben, verbleibt eine reale Zunahme der Fiskaleinnahmen, die unter der BIP-Zunahme liegt. Somit
kann von einer echten Verbesserung der Steuereintreibung nicht
die Rede sein. Halten wir schliesslich noch fest, dass der Teil der
Einnahmen, der an den Nationalstaat entfällt, um 50,6% zugenommen hat, also mehr als die Gesamteinnahmen, der der Provinzen um
43,3% und der, der für das Rentensystem bestimmt ist, nur um
19%. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Exportsteuern ganz
an den Nationalstaat gehen, und
die Scheck-steuer zu 70%.
Im Jahr 2002 war der Unterschied zwischen der Zunahme der
Einnahmen des Nationalstaates
und der Provinzen noch bedeutender, so dass der Anteil der Provinzen am Gesamtsteuererlös stark
abgenommen hat. Das war notwendig, um die Provinzen unter
Druck zu setzen, damit sie ihre
Ausgaben eindämmen und sich
mehr um die Eintreibung der eigenen Steuern kümmern. Wenn
jetzt, wie es Lavagna bekanntgegeben hat, ein neues Gesetz über
die Verteilung des Erlöses der
Nationalsteuern im Kongress behandelt werden soll, werden die
Provinzen starken Druck ausüben,
um zum alten Verteilungsschlüssel zurückzukehren, der de facto
in den letzten zwei Jahren stark
geändert worden ist. Das würde einen Einnahmeverlust für der Nationalstaat bedeuten, den dieser
gewiss nicht verkraften kann. Auf
der anderen Seite sind die Ausgaben den Provinzverwaltungen immer noch stark aufgebläht, und die
Eintreibung der Provinzsteuern
lässt allgemein zu wünschen übrig.

Billigere Medikamente
Die Zeitung „La Nación“ hat
einen Auszug aus einer Untersuchung veröffentlicht, die die Studienabteilung des Gesundheitsministeriums durchgeführt hat, in
der die Entwicklung der Preise der
Medikamente einer Analyse unterzogen wird. In den ersten 10
Monaten 2003 sind die Preise der
Pharmaprodukte im Durchschnitt
nur um 1,9% gestiegen (viel weniger als der Index der Konsumentenpreise), und nur 4,7% ab
Juni 2002. Ab diesem letzten Datum sind die Preise bei 67% der

Pharmaprodukte gefallen und bei
32,1% gestiegen. Dabei gab es einige auffallende Preisrückgänge,
wie beim Schmerzlinderungsmittel Paracetamol, dessen Preis um
85,4% gefallen ist.
Es ist auf allen Fälle auffallend,
dass sich die Abwertung nur wenig auf die Medikamentenpreise
ausgewirkt hat, obwohl die Drogen zum grossen Teil importiert
werden. Im ersten Halbjahr 2002,
lagen die Preise um etwa 70%
über dem Vorjahr, bei einer Abwertung von damals 250%. Der
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Konsum von Medikamenten, in
Einheiten gemessen, lag im Oktober 2003 um 19% über dem Jahr
2002, aber immer noch 19% unter 1999 und um 13,8% unter
2000. In Werten lag jedoch der
Umsatz mit $ 3,47 Mrd. in den
ersten 9 Monaten 2003 um 27%
über dem Vorjahr
Bei der Preisentwicklung war
die Einführung der obligatorischen Verschreibung von Medikamenten nach dem aktiven Prinzip
entscheidend. Durch die Umwandlung der einzelnen Markenprodukte in Generika wurde eine
stärkere Konkurrenz in einem
Markt geschaffen, der sich durch
seine Undurchsichtigkeit kennzeichnet. Gemäss einer gemeinsamen Erhebung des Gesundheitsministeriums, des Konsumentenschutzverbandes Adelco, der Consulting-Firmen Cippec und Idicso und der Universität Maimónides, wurden im August 2003 nur
30% der Rezepte nach dem aktiven Prinzip (Generika) verschrieben, 41% mit der Phantasiebezeichnung und dem generischen
Prinzip und 29% nur nach dem
Phantasienamen, obwohl dies
vom Gesetz verboten ist. Dennoch
dürfen die Apotheker ein Pharmaprodukt durch ein anderes ersetzen, wobei man annehmen darf,
dass die Apotheker, die schliesslich in dieser Materie ein Universitätsstudium absolviert haben,
sich gut auskennen, oft besser als
die Ärzte. Dies führte dazu, dass
das weit verbreitete Antibiotikum
Amoxicilin, das in 253 komerziellen Formen verkauft wird, im
Durchschnitt um über 50% billiger wurde. Denn teuere Markenprodukte, die sich dank intensiver
Propaganda und mit Hilfe der
Ärzte (die gelegentlich eine Vergütung erhalten, wenn sie ein bestimmtes Medikament verschreiben) durchgesetzt hatten, wurden
durch weniger bekannte ersetzt,
was die Hersteller derart teurer
Produkte zwang, die Preise
herabzusetzen.
Indessen hat sich auch die 1991
vom damaligen Wirtschaftsminister D. Cavallo durchgeführte Deregulierung der Apotheken ausgewirkt. Damals bedurfte eine neue
Apotheke einer Genehmigung,
wobei vorgeschrieben war, dass in
einem bestimmten Umkreis der
bestehenden Apotheken keine
neuen errichtet werden durften.
Dies wurde abgeschafft, was zur
Bildung von Apothekenketten
führte, die eine starke Verhandlungsposition gegenüber den
Pharmaunternehmen haben. Eine
dieser Ketten zeichnet sich da-
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durch aus, dass sie bei den einzelnen Drogen die teureren Marken
überhaupt nicht vertreibt. Abgesehen davon, hat sich die Konkurrenz unter Apotheken dank der
Deregulierung derart verschärft,
dass überall Rabatte gewährt werden, die zum Teil zumindest von
der Statistik nicht erfasst werden,
da sie die Apotheker nur ihren
treuen Kunden gewähren, aber
sonst die normalen Preise ausweisen.
Gesundheitsminister Ginés
Gonzalez García, den Präsident
Kirchner von Duhalde übernommen hat, war somit erfolgreich,
was auch allgemein anerkannt
wird. Weniger wird das Verdienst
Cavallos gewürdigt. Gonzalez
García, der vorher schon Gesundheitsminister in der Provinz Buenos Aires (unter Cafiero als Gouverneur) war, und danach die Stiftung I-Salud leitete, hatte 1998 im
Auftrag des Staatssekretärs für Industrie, Handel und Bergbau,
Alieto Guadagni, eine Studie über
die Preisunterschiede bei Medikamenten gleicher Art durchgeführt
und festgestellt, dass diese sehr
gross waren, und normalerweise
über 50% und gelegentlich über
100% ausmachten. Pharmaprodukte sind das Paradebeispiel für
einen undurchsichtigen Markt,
wozu auch die unterschiedliche
Zahl und Grösse der Pillen in einer Schachtel beiträgt. Gonzalez
García kennt somit die Materie.
Indessen geht das Gesundheitsproblem weit über die Medikamente hinaus. Die meisten Familien ernähren sich schlecht, wobei die Regierung keinerlei Aufklärung in dieser Beziehung betreibt und die meisten Ärzte diesem Thema offensichtlich nicht
die genügende Bedeutung beimessen. Ferner haben bestimmte
Pflanzen eine heilende Wirkung,
an erster Stelle Knoblauch und
Zwiebeln, die u.a. bei der Bekämpung von Parasiten sehr wirksam sind, unter denen die Kinder
im Landesinneren massenweise
leiden. Darüber wissen die Kurpfuscher („curanderos“), die es in
Argentinien überall gibt, meistens
besser Bescheid als die Ärzte.
Abgesehen davon, gehört auch die
Bekämpung der Rauchgewohnheit und des Alkoholkonsums zur
Thema Gesundheit. Es kann gewiss sehr viel erreicht werden, mit
geringem Aufwand für die Bevölkerung und einem viel geringeren
Medikamentenkonsum, wenn
man das Gesundheitsproblem von
Grund auf anpackt, und nicht erst
wartet, bis die Leute erkranken,
um sie dann zu heilen.

Nach dem Ende der Friedensklausel
Beim Abkommen über die
Welthandelsordnung, das 1994
nach achtjährigen Verhandlungen
im Rahmen der sogenannten
„Uruguay-Runde“ des GATT in
Marrakesch abgeschlossen wurde,
wurde ein Artikel eingeschleust,
der „Friedensklausel“ getauft wurde, durch den die Nachfolgeorganisation des GATT, die Welthandelsorganisation (WHO) nicht berechtigt war, Klagen wegen Verletzung der Bestimmungen über
landwirtschaftliche Subventionen
und Protektionsmassnahmen zu
behandeln. Diese Norm, die die
Straffreiheit für Verletzungen des
Regelwerkes der WHO gestattet
und rein juristisch totaler Unfug
ist, war besonders von der Europäischen Union gefordert worden.
Da diese Abkommen als Gesamtpaket („single untertaking“) behandelt und angenommen werden,
ist es relativ leicht, eine Klausel
dieser Art einzuschleusen, da es
um wichtigere Dinge geht und
kaum ein Land bereit ist, das Abkommen als solches wegen dieser
Klausel zu verhindern. Im Wesen
handelt es sich jedoch um ein
schmutziges Manöver der fortgeschrittenen Staaten zum Schaden
der unterentwickelten.
Die Klausel ist am 31. Dezember 2003 abgelaufen und wird
nicht automatisch erneuert. Offensichtlich haben sich die Staaten,
die an dieser Klausel besonders
interessiert sind, dabei geirrt, da
sie davon ausgegangen sind, dass
bis dahin ein neues Abkommen
zustande kommen würde, in dem
die Klausel erneut eingefügt werden würde. Das war jedoch nicht
der Fall, wobei inzwischen die
Friedensklausel zu einem Streitobjekt geworden ist, da die Staaten
der Cairns-Gruppe, die die Landwirtschaft im Prinzip nicht subventionieren, und auch diejenigen
der neuen Gruppe der 20 oder 22,
nicht bereit sind, einer Erneuerung
zuzustimmen, auch wenn dadurch
ein neues Abkommen verhindert
wird.
Das Abkommen von Marrakesch sieht einen teilweisen Abbau von Subventionen des Exports
landwirtschaftlicher Produkte vor.
Da es sich um eine Kompromisslösung gehandelt hat, wurde der
grösste Teil der Subventionen und
Beschränkungen zum Marktzugang beibehalten. Dennoch wurden auch die Bestimmungen, die
angenommen wurden, in vielen
Fällen nicht eingehalten. Das normale Verfahren bei Verletzung der
WHO-Normen besteht darin, dass

das geschädigte Land die Klage
einreicht, die WHO dann ein Sondergericht (genannt „Panel“) bildet, das sich aus Vertretern von
Staaten zusammensetzt, die vom
Konflikt nicht betroffen sind, welches den Fall studiert und eine
Entscheidung trifft. Wird die Klage abgelehnt, bleibt alles beim
Alten. Wird ihr hingegen stattgegeben, wird das angeklagte Land
aufgefordert, das rechtswidrige
Verhalten aufzuheben. Tut es dies
nicht, dann wird dem Klägerland
gestattet, selektive Sonderzölle für
bestimmte Produkte einzuführen,
die aus dem verurteilen Land
stammen. Das nennt man „Retorsion“.
Die Vereinigten Staaten haben
vor 1994 die Retorsion in mehreren Fällen einseitig verfügt, und
dabei mit dieser Drohung die EU
in die Knie gezwungen. Die argentinischen Regierungen haben sich
hingegen stets gescheut, Retorsionsmassnahmen einzuführen, obwohl gute Gründe hierfür bestanden. Mitte der 80er Jahre kündigte die EU die Einführung eines
Zolles auf Sojabohnen an, die ursprünglich nicht von den Zöllen
für Ölsaat erfasst waren, weil sie
in der Nachkriegszeit zunächst unbedeutend waren und die USA
dies als Ausnahme gefordert hatten. Als der grosse Aufschwung
der Sojabohne einsetzte, merkten
die EU-Regierungen, dass sie mit
ihren Ölsaaten ein Problem hatten.
Die USA reagierten auf die Absicht, die Sojabohnenimporte zu
behindern, mit der Ankündigung
einer langen Liste von Waren der
EU, für die ein hoher Sonderzoll
eingeführt werden sollte, falls der
Zoll auf Sojabohnen effektiv in
Kraft träte. Das betraf Wein, Bier,
Käse und zahlreiche andere Waren, die für die EU besonders
wichtig waren. Das Ergebnis war,
dass der Zoll auf Sojabohnen nicht
eingeführt wurde, was auch für
Argentinien von Vorteil war.
Ab 1994 haben die USA nicht
mehr einseitig gehandelt, sondern
sich der WHO-Ordnung unterworfen. Dabei haben sie viele Streitfälle verloren, aber andere gewonnen. So hatte die EU die Rindfleischimporte aus den USA beschränkt, weil das Fleisch angeblich Hormone enthielt, die für die
menschliche Gesundheit schädlich
waren. Die EU konnte jedoch den
wissenschaftlichen Nachweis
nicht erbringen, dass das Hormon,
dass bei der Mästung der Rinder
eingesetzt wurde, auf das Fleisch
überging. Somit verlor sie den
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Fall, weigerte sich jedoch, das
Einfuhrverbot aufzuheben. Die
USA führten daraufhin selektive
Sonderzölle für EU-Produkte ein,
in einer Höhe, die den Schaden
etwa ausgleicht.
Für Argentinien ist das Ende
der Friedensklausel besonders
wichtig, da es weltweit das Land
ist, das am meisten vom landwirtschaftlichen Protektionismus geschädigt wird. Im Landwirtschaftssekretariat werden schon
konkrete Fälle geprüft und Vorstellungen bei der WHO vorbereitet. Als erster Fall wurde die EUMilchwirtschaft unter die Lupe
genommen. Argentinien gehört zu
den effizientesten Milchproduzenten der Welt, kann jedoch mit den
subventionierten Milchprodukten
der EU nicht konkurrieren, was
intern zu einer Krise der Branche
geführt hat, mit einer starken Verringerung der Produktion ab 1998
und der Aufgabe von etwa 3.000
landwirtschaftlichen Molkereibetrieben. Indessen werden auch andere Fälle studiert, wie Speiseöl,
Weizenmehl, Marmeladen, und
verarbeitete Nahrungs-mittel.
Allein, in bestimmten sehr
wichtigen Fällen ist die Verletzung
der WHO-Normen offensichtlich.
So wurde im Abkommen von

Marrakesch festgelegt, dass es
gleichgültig ist, ob die Freiheit von
Maul- und Klausenseuche mit
oder ohne Impfung erreicht wird.
Dennoch fordern die USA, Japan,
Taiwan u.a. asiatische Staaten,
dass die Rinder nicht geimpft werden, aber das Land seuchenfrei
sein muss. Gerade deshalb wurde
die obligatorische Impfung in Argentinien vor einigen Jahren abgeschafft, was bei einem Land,
dessen Nachbarn zum Teil immer
noch Maul- und Klauenseuche
aufweisen, unvernünftig war.
2001 wurde die Zwangsimpfung
wieder eingeführt, und Argentinien weist jetzt seit über zwei Jahren keine Krankheitsherde auf,
womit es den WHO-Normen genügt. Somit steht einer Klage gegen die genannten u.a. Staaten
nichts im Wege. Vor allem Japan
ist als Markt interessant, wobei ein
Sonderzoll auf japanische Kfz als
Retorsionsmassnahme eine überzeugende Wirkung haben dürfte.
Beim Rindfleisch geht es auch
um das System der beweglichen
Zölle („prelevements“) der EU,
das darin besteht, dass der Zollsatz jeweils als Differenz zwischen einem internen Richtpreis
und dem Importpreis berechnet
wird. Das erlaubt faktisch nur Im-

Steuereinahmen 2003
Gewinnsteuer
*Gewinnst. Steueramt
*Gewinnst. Zollamt
MwSt.
* MwSt.Steueramt
* Gutschriften (-)
* MwSt.Zollamt
Rückerstattungen (-)
Interne Steuern 167,5
Mutmassl.Gewinnsteuer
Andere mit Provinzbeteil.
Ausfuhrsteuern
Einfuhrsteuern
Brennstoffst. Benzin
Brennstoffst. Andere
Andere Treibstoffst.
Persönl. Vermögenst.
Schecksteuer
Andere Steuern
Soziale Sicherheit
* Persönl. Beiträge
* Arbeitgeberbeitr.
* Andere Sozialbeitr.
* AFJP Rentenkassen
* Rückstände u.A.

in Mio.$
% Änderung gegenüber
Dez.03
Jan/
Nov.03 Dez.02
Jan/
Dez.03
Dez.02
1.311,4 14.750,7 (4,8)
39,8
65,4
1.250,7 14.204,6 (5,6)
38,2
65,0
60,8
546,1 14,4
80,9
76,0
2.081,2 20.947,6
3,9
58,3
37,4
1.493,8 16.633,5
2,4
19,0
24,5
348,1
4.340,1 (3,3) (13,8) 49,1
935,5
8.654,1
3,4 102,0
80,8
120,0
1.367,2
0,0
(16,5) 11,9
239,9
2.223,0
6,8
35,1
29,6
120,8
1.362,8 (5,1) 163,7 154,9
18,1
183,3 (6,6)
45,0 (10,7)
711,7
9.211,9 (1,8)
38,5
83,4
201,7
2.093,0
3,9
44,6
60,2
132,7
1.609,1
8,7
(13,4)
(4,1)
207,1
1.528,8 59,4
14,5
5,0
223,5
1.835,3 40,0
0,5
36,1
122,6
1.602,8 323,7
84,5 206,1
570,7
5.900,2 12,4
35,8
21,5
79,4
725,2 34,6
(1,0)
2,7
851,4
9.668,3
1,9
22,9
18,2
424,7
4.692,3 (1,4)
47,6
31,7
670,8
7.529,1
4,1
22,9
18,2
29,0
330,3 (3,1)
27,4
17,0
255,4
2.724,4 (1,5)
65,3
42,0
17,7
159,1 69,5 105,3
41,9

Einnahmen insgesamt
Einn.insges.mit AFJP

6.752,3
7.025,3

72.274,7
75.158,2

5,6
5,4

40,3
41,1

43,2
43,1

Verteilung
* Staatsverwaltung
* Sozialleistungen
* An Provinzen
* Ausser-Butgetausg.

3.971,6
808,4
1.545,8
426,5

42.853,5
9.441,8
16.221,1
3.758,4

5,3
1,0
4,8
23,5

42,3
23,4
55,6
14,2

50,6
19,0
43,3
36,1

Quelle:AFIP

porte, wenn die interne Versorgung unzureichend ist. Aber ausserdem drückt dieses von der
WHO verbotene System, zu dessen Abschaffung sich die EU verpflichtet hat, auf die Preise, da es
zu Zollsätzen von über 100%
führt. Als Kompromisslösung
kann erreicht werden, dass die EU
ein Kontingent einführt, für die
Menge, die es jetzt importiert, aber
mit einem sehr niedrigen Zoll. Auf
diese Weise würden die argentinischen Exporteure einen viel höheren Preis erzielen, was sich auf die
Rinderwirtschaft auswirken würde, die seit 30 Jahren wegen zu
niedriger Preise stagniert und immer mehr vom Getreideanbau verdrängt wird.
Beim Rindfleisch geht es auch
um das gekochte Rindfleisch, das
auf alle Fälle seuchenfrei ist. Die
USA fordern eine viel zu hohe
Kochtemparatur und -zeit, wodurch das Fleisch qualitativ minderwertig wird. Bei geringerer
Temperatur und Kochzeit würde
es für Hamburger geeignet sein. In
Japan ist der Fall noch schlimmer.
Aber auch zahlreiche andere
Klagen können leicht gewonnen
werden. In Japan ist der Reisimport im Prinzip verboten, wobei
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nur gelegentlich eine bestimmte
Quote zugelassen wird. Der Preis
für Reis liegt in Japan um 300%
bis 400% über dem Weltmarktpreis. Würde das Land den Import
freigeben, würde auch Boden frei
werden, der für den Wohnungsbau
verwendet werden könnte, wobei
hier eine grosse unbefriedigte
Nachfrage besteht.
Die privaten Kreise, die durch
Subventionen oder Behinderung
des Marktzuganges durch bestimmte Länder geschädigt werden, sollten ihre Fälle sofort dem
Landwirtschaftssekretariat oder
auch dem Sekretariat für internationale Beziehungen im Aussenministerium, vorlegen, das von
Martín Redrado geleitet wird, der
eine gute Kenntnis dieser Problemtaik erwoben hat und sich
auch um die Probleme kümmert.
Ebenfalls ist es in dieser Beziehung positiv, dass der Landwirtschaftssekretär Miguel Campos
aus dem auswärtigen Dienst
stammt und diese Problematik gut
kennt. Schliesslich sollte nicht
vergessen werden, dass Wirtschaftsminister Roberto Lavagna
über zwei Jahre ein besonders aktiver und sachkundiger Botschafter vor der EU und der WHO war.

