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Wer hat, der hat
Kirchner hat ein Jahr nach Amtsantritt weiter positive Imagewerte
Buenos Aires (AT/JW) - Wer hat,
Doch auch das: Kirchner steht dader hat - Staatspräsident Néstor Kirchmit weit aus besser als seine Vorgänner (PJ) etwa hat auch ein Jahr nach
ger, Interimspräsident Eduardo
seinem Amtsantritt am 25. Mai 2003
Duhalde (PJ) und der auf dem Höhebeste Imagewerte. Zumindest entsprepunkt der Wirtschafts- und Finanzkrichend einer von dem Meinungsforse zurückgetretene Fernando de la
schungsinstitut Ipsos-Mora y Araujo
Rúa (UCR), die beide ein Jahr nach
für die Zeitung „La Nación“ (SonnAmtsantritt von einer fast 50 prozentagsausgabe) durchgeführten Umfratigen Zustimmung zu ihrer Politik nur
ge. Demnach haben 73 Prozent der
träumen konnten.
Argentinier ein positives Image von
Ipsos-Mora y Araujo befragte zwiKirchner, 20 ein „normales“ und nur
schen dem 30. April und 5. Mai lansieben Prozent eine schlechte Meidesweit insgesamt 1200 Bürger. Die
nung des Staatschefs.
Fehlerquote gibt das Institut mit 2,8
Der ehemalige Gouverneur von
Prozent an. Entsprechend der UmfraSanta Cruz, der noch vor zwei Jahren
ge sind für die Argentinier der Kampf
den meisten Argentiniern völlig ungegen die Korruption (54 Prozent
bekannt war, hat damit eines der bepositiv) und die Außenpolitik (47) die
sten Ein-Jahres-Ergebnisse eines Prägroßen Stärken der Kirchner-Regiesidenten seit der Rückkehr zur Demorung, Kriminalität und Arbeitslosigkratie 1983 eingefahren.
keit hingegen die vorrangigen ProbleDoch auch das: Kirchner stand
me des Landes, die die Kirchner-Adschon besser da. In den vergangenen Auch ein Jahr nach dem Amtsantritt: Staatschef Kirchner badet ministration negativ (62 bzw. 56 Prozwei Monaten sanken die positiven
zent) angeht. Fast jeder Zweite (45
bei öffentlichen Auftritten noch immer in der Menge.
Werte laut „La Nación“ um elf Pro(AP-Foto) Prozent) ist jedoch optimistisch, dass
zentpunkte. Im März noch hatten 84
Argentinien in einem Jahr „besser daProzent der Befragten ein positives Image des Präsidenten.
steht“ als im Mai 2004. Nur jeder Zehnte ist hier pessimistisch.
Ähnlich stellt sich die Situation bei der Bewertung von Kirchners
Weitaus umstrittener fällt ein Jahr nach Kirchners Amtsantritt und
Politik dar. Kurz nach dem Amtsantritt empfanden rund 70 Prozent der
drei Jahre nach dem Abgang de la Rúas die Bewertung über die Rolle
Argentinier die ersten Maßnahmen der neuen Regierung als positiv. Heute der Opposition aus. 46 Prozent der Befragten bewerteten diese als „nicht
wird Kirchners Regierungsarbeit nur noch von 48 Prozent mit positiv ausreichend“, jedoch auch 42 Prozent als „ausreichend“. Zwölf Prozent
bewertet.
hatten hierzu keine Meinung.

Kampf den „Betttuchlisten“
Politikreform sieht eine Neugestaltung des Wahlsystems vor
Buenos Aires (AT/JW) - Auf Druck der PJ-Fraktion haben am Mittwoch im Parlament die Debatten rund um die von der Regierung angestrebte Politikreform begonnen. Diese sieht insgesamt 60 Einzelprojekte
vor. Im Zentrum dabei steht eine Neugestaltung des Wahlsystems und
damit auch eine Abkehr vom reinen Verhältniswahlrecht und den umstrittenen Partei-Wahllisten, den so genannten „listas sábanas“
(Betttuchlisten).
Umstritten ist die Art der Novellierung nicht nur zwischen Regierung
und Opposition - Néstor Kirchners schärfste Kritiker kommen in diesem
Fall (und nicht zum ersten Mal) aus dem Lager des ehemalgien Interimspräsidenten Eduardo Duhalde. Beide PJ-Blöcke standen sich unter der
Woche zunächst wenig konsensbereit gegenüber.
So forderte der Duhalde-treue Verfassunggebende Ausschuss des Parlaments am Mittwoch Innenminister Aníbal Fernández auf, bis zum gestrigen Freitagabend das von der Regierung geplante Maßnahmenpaket
vorzustellen. Aus Regierungskreisen wurde dies zunächst empört zurückgewiesen. Eine konkrete Antwort dürfte nach Ansicht politischer
Beobachter erst Mitte nächster Woche zu erwarten sein, bevor Kirchner
zum EU-Lateinamerika-Treffen nach Guadalajara/Mexiko reist.
Vor allem bei der Frage der Neugestaltung der umstrittenen ParteiWahllisten stehen sich innerhalb des PJ „Duhaldisten“ und Kirchnertreue Parlamentarier hart gegenüber. Während die Duhalde-Fraktion lediglich eine Modifikation der bestehenden „Betttuchlisten“ vorsieht, strebt

die Regierung laut Medienberichten einen Mix aus gegenwärtigem System unter Hinzufügung der Kanidaten-Nominierung nach (Wahl)-Kreisen vor. Dies wiederum wird neben der Duhalde-Fraktion auch von der
UCR abgelehnt.
Der Vorschlag des als „Ultra-Duhaldist“ geltenden Alfredo Atanasof,
ehemals Duhaldes Kabinettschef, wonach die Wähler einzelne Kandidaten auf den „Betttuchlisten“ ankreuzen und damit die Rangfolge ändern
können, wurde von Innenminister Fernández als „bloße Schminke“ abgekanzelt.
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Astiz wegen Nonnenmord angeklagt
„Todesengel“ und drei Ex-Militärs für zwölf Morde verantwortlich?
Buenos Aires (AT/JW) - Der ehemalige Fregattenkapitän Alfredo Astiz ist wegen der Ermordung zweier französischer Nonnen zur Zeit der Militärdiktatur (1976-1983)
angeklagt worden. Ein Gericht in Buenos Aires sieht den
„blonden Todesengel“ sowie die drei Ex-Militärs Jorge
„El Tigre“ Acosta, Héctor Febres und Antonio Pernías
verantwortlich für die Ermordung von insgesamt zwölf
Menschen. Die Anklage von Richter Sergio Torres laute
auf Entführung, Mord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, berichteten Medien unter der Woche. Gegen die
Angeklagten sei zudem jeweils ein Vermögensembargo
von 12 Millionen Pesos verhängt worden.
Die Anklage von Astiz in Argentinien stelle die von
Frankreich gewünschte Auslieferung des frührern JuntaOffiziers in Frage, hieß es aus Justizkreisen. Paris hatte
die Auslieferung beantragt, nachdem das Parlament in Buenos Aires im
vergangenen Jahr die beiden Amnestiegesetze „Befehlsnotstand“ und
„Schlusspunkt“ für die Verbrechen während der Militärdiktatur aufgehoben hatte. Das letzte Wort dazu hat das Oberste Gericht.
Ein Gericht in Paris hatte Astiz 1990 wegen der Ermordung der Nonnen Alice Domon und Leonnie Duquet in Abwesenheit zu lebenslanger

Haft verurteilt. Gegen Astiz liegt seither ein internationaler Haftbefehl vor. Die Spur der beiden Nonnen verliert sich in der Mechanikerschule der Marine (ESMA).
Dort wurde während der Diktatur eines der berüchtigsten
Folterzentren des Landes betrieben.
Aus der 98 Seiten umfassenden Anklageschrift geht
laut Medienberichten hervor, wie sich der damalige Fregattenkapitän Astiz Zugang zu Menschenrechtskreisen
verschaffte. So habe sich Astiz 1977 gegenüber der Madres de Plaza de Mayo-Gründerin Azucena Villaflor als
Gustavo Niño und damit als Bruder eines „Verschwundenen“ ausgegeben.
Um das Vertrauen der Gruppe zu gewinnen, habe Astiz
(Archivbild) unter seinem Pseudonym auch einen am 10. Dezember
1977 in der Zeitung „La Nación“ veröffentlichten Leserbrief unterzeichnet. Darin forderten Familienangehörige die Freilassung
zahlreicher „Verschwundener“.
Astiz Mitangeklagtem Acosta wirft das Gericht vor, die „operativen
Entscheidungen“ getroffen zu haben. Febres und Pernías hätten an den
Verhören teilgenommen, Febres habe zudem das anschließende „Verschwindenlassen“ organisiert.

Militärmission in Haiti

Marineschule ESMA, wo Generalstabschef Bendini auf Geheiss des Präsidenten die Bilder zweier Junta-Generäle persönlich abnehmen musste. Das wurde als Demütigung der Streitkräfte empfunden.
Argentinien wirkt seit Anfang der neunziger Jahre intensiv an Friedensmissionen der UNO mit. Allein auf Zypern wurden 302 Mann und
im Kosovo l90 Mann der drei Teilstreitkräfte stationiert. Je ein Mann
der Streitkräfte und des Grenzschutzes macht an Friedensmissionen in
Osttimor, Mittelosten, Westsahara und Guatemala mit, je 2 im Kongo
und 3 Mann in der Elfenbeinküste, sowie 4 im UNO-Sitz und einer in
Belgien bei der NATO. Insgesamt beteiligten sich in mehr als zehn Jahren über 2.000 Mann an den Friedensmissionen, die eng mit den Truppen der USA und anderer Länder zusammen gearbeitet haben. Sie gelten allgemein als tüchtig und zuverlässig und sind gerne gesehen. Die
Streitkräfte betrachten diese Friedensmissionen als einen wichtigen Aufgabenkreis, der Offizieren und Unteroffizieren eine Ausbildung vor Ort
ermöglicht, zumal in einer Zeitspanne, da die Etats der Streitkräfte fühlbar abgebaut worden sind, kaum neues Militärmaterial erstanden wird
und Berufssoldaten die Rekruten abgelöst haben.

W

ährend seines mehrtägigen privaten Besuchs in Washington
und New York beschloss Präsident Kirchner in der Vorwoche, dem Kongress einen Gesetzentwurf zu unterbreiten, der
zu einer Militärmission in Haiti ermächtigt. Nach den blutigen politischen Unruhen in diesem Land, die zum Sturz des gewählten Präsidenten Aristide geführt hatten, entsandten die Vereinten Nationen sogenannte Friedensmissionen. Die beiden Schutzmächte der ärmsten Inselrepublik Lateinamerikas, die frühere Kolonialmacht Frankreich und die
benachbarten USA, übernahmen anfangs die unangenehme Rolle, die
politische Szene in Haiti zu befrieden, was auch mit massivem militärischem Aufwand gelang.
Die beiden Militärmissionen dauern indessen nur bis Ende Juni. Danach wird eine neue Friedenstruppe unter dem Befehl des brasilianischen Generals Heleno Ribeiro Pereira die gleichen Aufgaben wahrnehmen. Der UN-Sicherheitsrat billigte das Vorhaben einstimmig. Die
Truppen sorgen in Haiti für Sicherheit bei Wahlen, entwaffnen die Bevölkerung, leisten Eskortdienste, schützen Regierungsgebäude, unterstützen allenfalls die einheimische Polizei und leisten humanitäre Hilfe.
All das ist mit persönlichen Risiken für die Truppen verbunden, sollte wieder politische Gewalt in Haiti ausbrechen. Das kleine Land in der
Karibik, das vor 200 Jahren als erstes in Lateinamerika die Unabhängigkeit ausrief und durchsetzte, ist seither nie zur Ruhe gekommen.
Diktatoren und Chaos wechselten einander ab. Auch die jüngsten demokratischen Wahlen konnten nicht für politische Stabilität und Regierungsfähigkeit bürgen.
Argentinien wird laut Verteidigungsminister José Pampuro 500 Soldaten nach Haiti entsenden, vorausgesetzt dass der Kongress das Gesetz billigt, wie angenommen wird. Das Heer trägt mit 275 und die
Marine mit 175 Mann bei. Hinzu kommen 50 Mann Hilfstruppen. Weitere 100 bis 150 Grenzschutzsoldaten sind auch geplant. Die Kosten
werden auf 8 bis 11 Millionen US-Dollar beziffert, die die Regierung
vorschiesst, damit sie später von den Vereinten Nationen abgegolten
werden.
Mit dieser Entscheidung hat Präsident Kirchner die Beziehungen zu
den USA entschärft und als Sonderalliierter ausserhalb der NATO gehandelt. Die juristische Deckung durch die Vereinten Nationen steht im
Einklang mit der argentinischen Ablehnung einer Mitwirkung am IrakAbenteuer der US-Regierung und Alliierten ohne UNO-Billigung. So
konnte Kirchner die Beziehungen zu Washington wieder aufpolieren,
die durch die Stimmenthaltung im UNO-Ausschuss über die Inspektion
der Verletzung der Menschenrechte in Kuba und der Aussetzung der
gemeinsamen Militärmanöver mit US- und anderen Streitkräften im
Inland lädiert worden waren.
Ausserdem bedeutet die Entscheidung ein Entgegenkommen gegenüber den Streitkräften, die deutlich verärgert sind nach der Geste in der

Randglossen

D

ie Zulage von 150 Pesos im Mo-nat, die die Regierung den Beamten,
die weniger als 1.000 Pesos verdienen, zugeschanzt hat, bewirkt das
erwartete Kesseltreiben der Beamtengewerkschaften in Provinzen und
Gemeinden gegen ihre Gouverneure bzw. Bürgermeister, die wiederum
die Nationalregierung bedrängen, damit sie ihnen Staatsgelder locker
macht, mit denen sie die Gehaltswünsche befriedigen können. Bei über
1,8 Millionen Beamten der Gliedstaaten und Gemeinden gegenüber knapp
über 400.000 Beamten der Nationalverwaltung, blüht ein Konflikt, der
dazu angetan ist, die Kassenüberschüsse wie Butter an der Sonne schmelzen zu lassen. Präsident Kirchner und Wirtschaftsminister Lavagna
schweigen vorerst, während sie neuerdings Professoren und Angestellte
der nationalen Universitäten ebenfalls mit Gehaltszulagen beglücken, die
wiederum die Gewerkschafter in Provinzen und Gemeinden mobilisieren. Das Rad dreht sich immer schneller.
räsident Kirchner, der als Gouver-neur in Südpatagonien wenige Menschen mit Fachkenntnissen in Buenos Aires kannte, bevorzugt seine Freunde der siebziger Jahre, wenn er politische Posten verteilt. Jüngstes Beispiel ist
die Nominierung von Carlos Bettini zum Botschafter in Spanien. Bettini war
vor dreissig Jahren Montonero und überlebte im spanischen Exil, wo er die
Staatsbürgerschaft des Gastlandes annahm, ehe er heimkehrte, hier im Staatsdienst wirkte und nebenbei die Geschäftsinteressen spanischer Unternehmen
wahrnahm. Patricia Bullrich beschuldigt ihn, ihr seinerzeit zuhanden einer
spanischen Baufirma ein Schmiergeld angeboten zu haben, als der Bau neuer
Gefängnisse bevorstand. Bettini bestreitet das selbstverständlich. Da er Doppelbürger ist, mag ihn das dazu verleiten, auf die spanische Staatsbürgerschaft
zu verzichten, um als argentinischer Botschafter die Interessen seines Geburtslandes wahrzunehmen, worüber freilich der Senat das letzte Wort haben
wird, der ihn als politisch ernannter Botschafter ohne eine Laufbahn im Aussenamt billigen muss.

P
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WOCHENÜBERSICHT
Telefonkonsens
Telefonieren wird bis zum
Jahresende nicht teuerer. Nach
Medienberichten vom Freitag einigte sich die Regierung mit den
Anbietern Telefónica und Telecom am Donnerstag darauf, im
Verlauf des Jahres 2004 die Tarife nicht zu erhöhen. Beide Seiten vereinbarten aber, sich in den
nächsten Monaten erneut zu Verhandlungen zu treffen. Dabei soll
es dann um allfällige Erhöhungen ab 2005 gehen. Diese müssen aber in jedem Fall sozialverträglich ausfallen, so die Regierung. Der jetzige Konsens folgt
dem in der Vorwoche mit Aguas
Argentinas erzielten Ergebnis.
Für die kommenden Wochen
sind Verhandlungen mit den
Stromversorgern geplant.
Piquetero-Proteste
Nur eine Woche nach den von
„Piqueteros“ ausgelösten Zwischenfällen vor dem Gebäude
von Repsol YPF im Zentrum von
Buenos Aires haben Arbeitslosenaktivisten am Donnerstag
wieder vor der Zentral des Ölmultis protestiert. Dabei forderten die Demonstranten des Polo
Obrero und des Movimiento de
Jubilados y Desocupados günstigere Benzinpreise. Angesichts
der Straßenblockade kam es dabei zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Autofahrern.
Vor einer Woche mussten 800
YPF-Mitarbieter evakuiert werden, nachdem „Piqueteros“ des
Movimiento Teresa Rodríguez
Brandbomben gezündet hatten.
De Vido vs. Carrió
Planungsminister Julio De
Vido (PJ) hat Anzeige gegen die
ARI-Gründerin Elisa Carrió gestattet. De Vido wirft Carrió Verleumdung und Beleidigung vor.
Die Oppositionspolitikerin hatte
zu Jahresbeginn öffentlich erklärt, Staatschef Néstor Kirchner
habe seinen Präsidentschaftswahlkampf im vergangenen Jahr
mit Schwarzgeld finanziert. De
Vido habe dabei als „Schatzmeister“ fungiert. Laut Medienberichten vom Donnerstag fordert
De Vido in der bei Bundesrichter Rodolfo Canicoba Corral eingereichten Anzeige zudem sofortige Untersuchungshaft für
Carrió.

Notstand in Santiago
Der Interventor von Santiago
del Estero, Pablo Lanusse, hat am
Mittwoch in der Krisenprovinz
den sozialen Notstand ausgerufen. Zugleich kündigte er Investitionen in Höhe von fünf Millionen Pesos an. Mit dem Geld
soll in den kommenden 30 Tagen die soziale und sanitäre Infrastruktur verbessert werden.
Zudem erhält der Bildungssektor 3,5 Millionen Pesos.
Krise in San Luis
In der zweiten Krisenprovinz,
San Luis, ist es am Donnerstag
zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Anhängern des
umstrittenen Gouverneurs Alberto Rodríguez Saá und Demonstranten gekommen, die eine Intervention der Provinz durch die
Nationalregierung forderten.
Verletzt wurde nach Medienberichten niemand. Unterdessen
hat Rodríguez Saá eine drei Millionen Peso teuere Medienkampagne gestartet, mit der sein
schlechtes Image bei weiten Teilen der Bevökerung verbessert
werden soll. Eine sektorübergreifende Opposition wirft dem Gouverneur seit Monaten verfehlte
Politik und autokratischen Führungsstil vor.
Kubanischer Dank
Der kubanische Botschafter in
Argentinien, Alejandro González Galiano, hat sich am Mittwoch bei Vertretern des Außenpolitischen Ausschusses (AA)
des Parlaments für ein Kommuniqué bedankt. Dieses stellte die
jüngsten von den USA im Rahmen des Wirtschaftsembargos
gegen Kuba veranlassten Maßnahmen in Frage. In der Mitteilung hatte der von dem Peronisten Jorge Argüello präsidierte
AA seine Besorgnis hinsichtlich
„negativer Effekte“ des Embargos zum Ausdruck gebracht.
Bullrich-Einspruch
Die ehemalige Arbeitsministerin und UPT-Chefin Patricia
Bullrich hat am Mittwoch vor
Gericht Einspruch gegen die Nominierung des Lobbyisten Carlos Bettini zum neuen Botschafter Argentiniens in Spanien eingelegt. Bettini habe ihr, Bullrich,
im Jahr 2000 Schmiergeld ange-

boten. Im Gegenzug habe eine
spanische Firma den Zuschlag
für den Bau eines Gefängnisses
erhalten sollen. Bullrich, die damals Ministerin im Kabinett der
De la Rúas war, hatte seinerzeit
Anzeige beim Antikorrupitonsbüro erstattet.
Ungewöhnliches Urteil
Ein ungewöhnliches Urteil hat
ein Gericht in Misiones gefällt.
Nach Medienberichten vom
Freitag wurde ein Busfahrer in
Posadas dazu verurteilt, der Ope-

ration eines Unfallopfers beizuwohnen. Der Verurteilte hatte
1999 im Dienst einen Elfjährigen
angefahren, der an den Folgen
des Unfalls gestorben war. Er
habe diesen „erzieherischen Charakter“ in sein Urteil aufgenommen, um Busfahrer „zu sensibilisieren“, begründete der Richter
gegenüber der Zeitung „La Nación“ sein Urteil. Der Busfahrer,
der des Totschlags für schuldig
befunden wurde, erhielt zudem
2 Jahre Haft auf Bewährung und
ein 5-jähriges Berufsverbot.

Höhere Uni-Gehälter
Buenos Aires (AT/JW) - Erfreuliche Perspektive für Angestellte an staatlichen Universitäten. Erstmals seit einem Jahrzehnt
steht Dozenten und Verwaltungspersonal eine Gehaltserhöhung
ins Haus. Dies erklärte Präsident Néstor Kirchner am Mittwoch.
„Wir holen nach, was zehn Jahre versäumt wurde“, sagte der
Staatschef im Anschluss an ein Treffen mit Bildungsminister Daniel Filmus, Universitätsrektoren und Gewerkschafts-vertretern.
Die Maßnahme, die nach Angaben der Zeitung „La Nación“
rund 110.000 Dozenten und 36.000 Verwaltungsangestellte in den
37 National-Universitäten betrifft, sei ein „wichtiger und notwendiger Schritt“, sagte Kirchner. Ab wann das Vorhaben greift, wurde
zunächst nicht bekannt.
Nach Medienberichten soll das Vollzeit-Lehrpersonal eine Gehaltserhöhung von 300 Pesos oder 27 Prozent (von derzeit 1100
Pesos) erhalten. Diese Gruppe profitiert demnach am stärksten
von dem Vorhaben. Pädagogische Teilzeitkräfte hingegen könnten in manchen Fällen nur mit einer Gehaltserhöhung von 22 Pesos rechnen. Das Verwaltungspersonal bekommt nach Angaben
der Zeitung „La Prensa“ monatlich 150 Pesos mehr. Das neue
Gehalt darf demnach die 1000-Peso-Grenze nicht übersteigen.
Wie Filmus erklärte, wolle die Regierung mit dem Plan vor
allem die Fest- bzw. Vollzeit-Angestellten „prämieren“. Nach Medienberichten arbeiten derzeit rund 60 Prozent der Dozenten an
staatlichen Universitäten nur Teilzeit. Laut Lehrergewerkschaften liege dies aber an den geringen Gehältern, die viele Pädagogen geradezu dazu zwängen, zusätzlich auch an privaten Lehranstalten zu unterrichten.
In der Frage der umstrittenen Lehreranreizprämie, des so genannten „incentivo docente“, forderte Filmus am Mittwoch den
Senat auf, ein Ende 2004 auslaufendes Gesetz um ein Jahr zu
verlängern. Grund sei, dass den Dozenten derzeit erst die Prämie
für 2003 ausgezahlt werde.
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River lässt die Bombonera erzittern
Verdienter 1:0-Sieg / „Doppel-Superclásico“ im Libertadores-Halbfinale?
Buenos Aires (AT/JR) - „Für
einen Trainer ist ein Sieg im „Superclásico“ das Größte“ jubelte
River-Jungcoach Leonardo Astrada nach dem 1:0-Auswärtserfolg
seiner Mannschaft bei den Boca
Juniors am vergangenen Sonntag.
Alleine spielerisch war es lange
nicht das Größte, was die rund
60.000 im Stadion und Millionen
vor dem Fernseher vom laut englischer Zeitung „Observer“ sehenswertesten Derby der Welt geboten bekamen.
Und das lag vor allem an den
Gastgebern, die nach zuletzt guten Leistungen diesmal auf der
ganzen Linie enttäuschten. Vor der
Pause erspielte sich der Angriff
um die Boca-Stars Carlos Tevez
und Gui-llermo Barros-Schelotto
gerade mal zwei Halbchancen. Im
zweiten Abschnitt verzeichneten
die Blau-Gelben dann keine einzige Einschuss-möglickeit.
Die „Millonarios“ hingegen
versiebten nach der Führung durch
Fernando Cavenaghi (37.), der mit
einem wuchtigen Kopfstoß seinen
neunten Treffer im laufenden Torneo Clausura erzielte, gut ein halbes Dutzend bester Konterchancen. Zwischendrin rieben sich beide Seiten in hart geführten Zweikämpfen am Rande der Legalität
auf. Schiedsrichter Pezzotta
schickte drei Spieler (Tevez und
Calvo sowie Tuzzio) vorzeitig in
die Kabine, sieben Akteure sahen
den gelben Karton.
Für die wenigen spielerischen

Aires geklebt wurden.
Gezittert hat Boca-Coach Carlos Bianchi nach dem Spiel zwar
nicht, der 53-Jährige zeigte sich
jedoch ratlos ob der harmlosen
Spielweise seiner Mannschaft.
„Nach dem Tor hat uns River dominiert“, gab Bianchi offen zu.
Die Chance zur Revanche könnte
sich jedoch schon bald bieten.
Überstehen beide Clubs die nächste Runde der Copa Libertadores
- River trifft auf Deportivo Cali,
Boca auf San Caetano - kommt es
im Halbfinale zum „Doppel-Super
clásico“.

TABELLEN
Fußball
Copa Libertadores

(AP-Foto)

Viertelfinale, Hinspiele
u.a. River Plate - Deportivo Cali
(Kol) 1:0, Sao Caetano (Bra) Boca Juniors 0:0.
Rückspiele am 25./26. Mai.

kam. Erst recht, wo die Rot-Weißen nun fünf Spieltage vor Saisonende die Tabelle mit einem Punkt
(32:31) vor dem Erzrivalen anführen. Zuvor wegen ihres Spottnamens „Gallinas“ (Hühnchen) mit
Federn und Mais beworfen, wurde der erste „Superclásico“-Sieg
seit Mai 2002 dann auch euphorisch gefeiert: „Die Bombonera
wackelt nicht, sie zittert“, hieß es
auf blau-gelben Plakaten, die bereits kurz nach Spielende an zahllose Fassaden in ganz Buenos

14. Spieltag: Boca - River 0:1,
Talleres - Nueva Chicago 0:0,
Racing Club - Newell’s 2:2, San
Lorenzo - Colón 2:0, Chacarita
- Independiente 0:0, Vélez Quilmes 0:1, Atlético Rafaela Banfield 0:1, Rosario Central Arsenal 1:3, Gimnasia LP - Olimpo BB 1:1, Lanús - Estudiantes LP 0:2.
Tabellenspitze: 1. River 32
Punkte, 2. Boca 31, 3. Talleres
25.

Tor des Tages: Boca-Keeper Abbondanzieri hat
keine Chance gegen Cavenaghis Kopfstoß.

Höhepunkte sorgte derweil einer,
mit dem vor der Partie niemand
gerechnet hatte. Maximiliano
„Maxi“ López ersetzte bei River
schon nach sieben Minuten den
erneut verletzten Chilenen Marcelo Salas und stellte die Boca-Abwehr fortan vor zumeist unlösbare Probleme. Der 20-Jährige war
es auch, der die Ecke herausholte,
die der gleichaltrige Cavenaghi
zum Siegtreffer verwertete.
Den „Millonarios“ war es freilich egal, wie der Sieg zustande

AUSFLÜGE UND REISEN

Buenos Aires - Stadt am großen Fluss
Einen Geburtstag mal ganz anders
feiern als sonst,
oder die Freunde
mit einem unerwarteten Empfang an
Bord überraschen?
Hugo
Pfluger
macht’s möglich.
Denn mit seinem
Doppelrumpfboot
„Libertad“, dessen
Anlegestelle der
Doppelrumpf-Ausflugsschiff „Libertad“.
Hafen von Olivos
ist, kann man die Küste entlang
angebote der Reederei. In erster
schippern, vom Tigre-Delta bis
Linie widmet sich Catamaranes
zum Puerto Nuevo, und an Bord Libertad den regulären Ausflügen
auf das Wohl von Buenos Aires
an Wochenenden: vom Hafen
anstoßen, das draußen langsam
Olivos bis zum Río Luján, vorbei
wie eine riesige Kulisse
am Parque de la Costa und Río
vorüberzieht.
Tigre in Rundfahrten von ungeHochzeiten oder Happenings fähr zwei Stunden, und zwar stets
auf dem Katamaran sind Sondernachmittags an Samstagen, Sonn-

tagen und Feiertagen. An Bord
gibt es eine Bar.
Da der Fahrplan sich je nach
Jahreszeit leicht verändert, ist es
am günstigsten, wenn man sich
entweder
durch
Internet
(www.catamaraneslibertad.com.ar)
oder aber telefonisch (4799-6030)
über die genauen Abfahrtszeiten
informiert. Minderjährige bis acht
fahren gratis mit.

Poncho-Festival
Belén, eine Provinzstadt im
Herzen von Catamarca gelegen,
war seit je bekannt für die Qualität der Ponchos, die dort aus guter
Lama- oder Schafswolle gewoben
wurden. Mitte der 60er Jahre wurde daher die Fiesta Nacional del
Poncho geschaffen, die in Belén
stattfand und sich steigender Beliebtheit erfreute. Seit zwei Jahren
wird das Festival wegen seiner zunehmenden Bedeutung in San
Fernando del Valle de Catamarca

Torneo Clausura

selbst veranstaltet, diesmal vom
16. bis zum 25. Juli.

Che-Woche
in Alta Gracia
Ernesto Guevara Lynch de la
Serna (Vater- und Muttername)
war schwer asthmatisch, weshalb
der Arzt ihm Höhenluft verschrieb. So zog die Familie Guevara mit dem vierjährigen Ernesto 1932 nach Alta Gracia, im
Calamuchita-Tal, wo man ein
Haus kaufte, in dem der Junge seine Jugend verbrachte. Heute ist
Villa Beatriz (Avellaneda 501,
Fernruf 03547-428579) ein historisches Museum mit allerlei Erinnerungsstücken. Anlässlich des
demnächst wiederkehrenden, 76.
Geburtstages findet vom 12. bis
zum 21. Juni in Alta Gracia die
„Semana del ‚Che‘ Guevara“ statt,
mit Vorträgen von Nachbarn, die
den Knaben kannten, Filmvorführungen u.a.m.
Marlú
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Gegen das Vorrecht der Eliten
Theaterstück „Die Niemands“
von „Crear Vale La Pena“
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Messe der
Understatements
Galerienmesse arteBA läuft noch bis 25. Mai

„Crear Vale La Pena“ verspricht der Name der von Inés Sanguinetti
geleiteten Theatergruppe und Selbsthilfeorganisation aus Buenos Aires,
die im März dieses Jahres auf Young International Performers’ Festival
„Play Mas“ in Hamburg mit dem Theaterstück „Die Niemands“ das Publikum begeisterte. Die international anerkannte Tänzerin und Choreographin will zusammen mit den Jugendlichen aus den Armenvierteln
Beccar, Bajo Boulogne und San Roque der Privilegisierung der Kunst
entgegenwirken und den Vernachlässigten und Ausgeschlossenen eine
Chance auf Bildung, ästhetischen Ausdruck und soziale Sensibilisierung
geben.
In dem in Hamburg uraufgeführten Stück, dessen deutscher Titel noch
mehr Bezüge zu Deutschland verspricht, werden die Zuschauer zunächst
einmal zu einem Rollenspiel gezwungen: Nicht als passives Publikum,
sondern als Mitspieler durchwandert man ein auf die Spielfläche gezeichnetes Argentinien und wird plötzlich in Reiche und Arme aufgeteilt, denen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden, welche man sich
gegenseitig vorwirft. Nach dieser Aufwärmübung beginnt das wirkliche,
beeindruckende Spiel, in dem sich Theaterkunst, Modern Dance, HipHop,
Gesang und Sprechtheater nacheinander abwechseln. Immer in Gruppen
aufgeteilt, schleichen die Schauspieler umeinander herum, belauern sich
gegenseitig voller Angst, bis diese in Aggressivität umschlägt und ein
Kampf mit brutaler Schlägerei entsteht. Und einzelne Paare sind doch zu
Zärtlichkeit und Vertrauen, die von jedem ersehnt werden, fähig.
„Crear Vale La Pena“, auf Initiative von Inés Sanguinetti 1993 entstandene Organisation (www.crearvalelapena.org.ar, Tel. 4708-0742), die
in mehreren Zentren sich um die künstlerische Ausbildung junger Menschen aus Armenvierteln und die Stärkung ihrer sozialen Rolle bemüht,
hat seit Jahren Kontakte zu deutschen künstlerischen und sozialen Einrichtungen. In Deutschland gebe es ein großes Interesse an Theaterprojekten aus Argentinien, viele argentinische Choreographen arbeiteten in
Deutschland, und die Unterstützung, die „Crear Vale La Pena“ bekommt,
sei keineswegs bloß finanzielle Hilfeleistung für ein armes Land, unterstreicht die Leiterin des Projekts. Im September dieses Jahres ist eine
andere Gruppe der „Crear Vale la Pena“-Initiative zu der KinderKulturKarawane, einer Tournee durch Deutschland und Österreich, eingeladen.
Finanziert wird die gesamte Arbeit ausnahmslos mit ausländischen Mitteln, darunter durch viele deutsche Sponsoren und Mitglieder der Organisation. Dennoch fehlen Mittel zum Ausbau des Projekts und neuerdings auch Raum in San Isidro, weil ein Teil der Räumlichkeiten wegen
erhöhter Miete aufgegeben werden musste.
Kunst sei ein vitales Bedürfnis, heißt es bei „Crear Vale La Pena“, wo
Musiker, Anthropologen, Choreographen und Soziologen zusammenarbeiten. Das ursprüngliche Ziel Sanguinettis war gerade das: Kunst den
Menschen bringen, die von ihr normalerweise ausgeschlossen sind. Mit
Bezug auf Rudolf Steiners Worte, dass Kandinsky oder die Kanons von
Bach Impulse für soziale und politische Metamorphose liefern können,
strebt die Organisation Veränderungen auf mikropolitischer Ebene an.
Das Ergebnis der Arbeit ist nicht nur ein gestärktes Selbstwertgefühl der
Teilnehmenden und Sensibilisierung für Ungerechtigkeit, sondern im
Besonderen auch ein Stück, in dem junge Schauspieler unheimlich kraftvoll und mit geballter Energie ihren Ideen Ausdruck verleihen und das
durch seine Professionalität überrascht. Inés Sanguinetti ist ein plastisches und farbiges Schauerlebnis gelungen, das noch einmal am nächsten
Donnerstag um 21 Uhr im Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543) zu sehen ist.

Werke von José Luis Anzizar findet man bei Elsi del Rio.

Nach einer euphorischen Eröffnung der 13. Kunstmesse arteBA 2004
am Dienstagabend in der großen Halle A des Messegeländes Rural, bei
der allerhand Politprominenz anwesend war, darunter First Lady Cristina Kirchner, Vizepräsident Daniel Scioli und Stadtregierungschef
Aníbal Ibarra, war die Stimmung am Donnerstag eher vorsichtig optimistisch. Es war noch nicht viel verkauft worden, und wenn dann Werke zwischen 500 und 1500 Dollar, große Rekorde sind noch nicht zu
vermelden. Alle hoffen aufs Wochenende und den Feiertag des 25. Mai.
Mit Besorgnis wird die Entwicklung an der Börse beobachtet, die sich
so offensichtlich bisher negativ aufs Geschäft ausgewirkt hat. Für viele
Galerien ist arteBA ein Risiko, denn sie müssen ordentlich in die Tasche greifen, um sich die in diesem Jahr sehr luxuriösen Stände leisten
zu können.
In dieser Ausgabe der Messe spürt man nicht den Enthusiasmus des
Vorjahres, als man aus der Krise aufgetaucht und zu größeren Wagnissen bereit war. Die Aussteller scheinen zu sehr bemüht, wirklich jeden
Geschmack zu bedienen, und eher kleinere und verkäuflichere Werke
anzubieten, so dass die Gesamtqualität der Messe etwas verflacht. Man
muss genau hinsehen, um die vielen Perlen zu entdecken, die dennoch
da sind (für die man aber auch entsprechend zahlen muss).
arteBA bietet in diesem Jahr zuviel zweitklassige Malerei und vor
allem Skulpturen. Schmerzlich vermisst man die exzellenten Fotografen des Landes, Digital- oder Videokünstler. Nur ganz schüchtern sind
einige Fotografen „mit“ im Angebot einiger Galerien: So Horacio Coppola bei Jorge Mara-La Ruche (den man sich schon für 600 Dollar leisten kann), Alvaro Zinno bei Principium, Alessandra Sanguinetti bei
Ruth Benzacar, und irgendwo hing ein exzellenter Marcos López. Die
Fundación Banco de la Provincia de Buenos Aires zeigt eine hervorragende Fotoausstellung mit Juan Doffo, Esteban Pastorino, Estela Izuel,
Ignacio Iasparra, Livio de Luca und Grupo Escombros.
Erstklassig ist in diesem Jahr wieder der Stand von Daniel Maman
mit Skulpturen von Alicia Penalba und Alberto Bastón Díaz und Gemälden von Xul Solar, Emilio Pettoruti und Antonio Berni. Auch bei
Rubbers findet man u.a. wunderschöne Penalba-Plastiken und feine
Bilder von Antonio Seguí und Pedro Figari. Bei Ruth Benzacar locken
Werke von Jorge de la Vega, Roberto Aizenberg und León Ferrari.
Dharma enttäuscht in diesem Jahr mit ihrem Angebot von Macció-Gemälden. Principium hat bereits sehr erfolgreich Alfredo Prior verkauft
und hat geschmackvolle Werke von Luis Wells und Alberto Heredia im
Angebot.
Bei den „mittleren“ und jüngeren Künstlern erfreuen besonders Gemälde von Ana Eckell das Auge (bei Consorcio de Arte), dem talentierten José Luis Anzizar (bei Elsi del Rio) würde man am liebsten gleich
alle Bilder seiner neuesten Produktion abkaufen, und es beeindrucken
Bilder des erst 24-jährigen Tomás Espina bei Alberto Sendrós. Sany
Pereyra Iraolas Gemälde (bei Atica) gefallen ebenso wie Rosemarie
Allers und Omar Panosetti (bei Transarte). Florencia Braga Menéndez
ist wie immer ein Lichtblick mit ihrem schönen und gewagten Stand.
Pelusa Borthwick setzt sich vom Mainstream ab und präsentiert in ihrer
Galerie Arcimboldo die politische Gruppe Escombros und in einem kleineren Bereich Künstlerbücher.
Hervorragend ist die Ausstellung des von Ana Martínez Quijano erdachten „Proyecto Red“, bei dem sich Künstler-“Netzwerke“ vorstel-
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len. Persönlich gefällt am besten
das an der Bauhaus-Ästhetik orientierte Projekt von „Sonoridad
Amarilla“.
Ein Stand der Fundación Federico Jorge Klemm ist eine wunderschön inszenierte Hommage an
den vor zwei Jahren gestorbenen
argentinischen Glamour-Künstler.
Backlights mit einer Szenerie seines Hauses und seinen SchmuckDesigns sowie von ihm entworfene Möbel und Lichtsäulen wirken
wie eine kleine Kathedrale in sei- Sany Pereyra Iraola bei Atica.
ner Erinnerung, die ihn für einen
Moment lebendig werden lassen.
Empfehlen muss man noch die von Matilde Marín zusammengestellte
exzellente Graphiker-Ausstellung mit einem verdienten ersten Preis für
Mabel Rubli; zum besten gehört auch der Stand der Generalitat Valenciana, die ihr Projekt für die Biennale in Valencia 2005 vorstellt, eine
nachdenklich stimmende, meditative Wasser-Installation, sowie die Graphik-Ausstellung der Deutschen Bank.
arteBA wartet mit einem umfangreichen Nebenprogramm, Vorträgen, Rundtischgesprächen und Buchpräsentationen auf; Spezialbeilagen verschiedener Zeitungen werden auf der Messe kostenlos verteilt,
wobei besonders die Beilage von „La Nación“ empfehlenswert und informativ ist. Der Katalog kostet 20 Pesos.
SF
(Galerienmesse arteBA 2004. Messegelände Rural, Pabellón A, Av.
Sarmiento 2704. Täglich 13-22 Uhr, am 25.5. 13-20 Uhr. Bis 25.5.
Eintritt 9 Pesos, Rentner u. Studenten 4,50 Pesos, Kinder unter 12
Jahren Eintritt frei. Infos: www.arteba.com)

Ein Fest der Gemeinschaft
Jüdische Religions- und Kulturgemeinde
Lamroth Hakol feierte das 60. Jubiläum
In festlich gehobener Stimmung versammelte sich am Montag
Abend die jüdische Gemeinde Lamroth Hakol im kulturellen Zentrum Malba, um das 60. Jubiläum ihres Bestehens zu feiern. Zahlreiche Gäste und Gemeindemitglieder fanden kaum Platz im freundlich
hellen Ambiente des Museums. Zu der Feier eingeladen wurden der
israelische Botschafter sowie Vertreter verschiedener Vereine und
Organisationen.
Die jüdische Religions- und Kulturgemeinde Lamroth Hakol wurde am 3. Mai 1944 im Stadtteil Vicente López gegründet. Ihre Gründungsväter waren die noch vor dem Zweiten Weltkrieg aus Deutschland emigrierten Juden, die in den schwierigen Jahren in ihrer neuen
und fremden Heimat Zusammenhalt und Gemeinschaft suchten. Der
Name Lamroth Hakol, was auf Hebräisch „trotz allem“ bedeutet, war
in dieser Zeit, die für die Juden eine der schwersten in ihrer Geschichte war, der Ausdruck des Lebenswillens: Trotz allem, was passiert ist und immer noch in Europa passiert, kann und muss das jüdische Leben weitergehen.
Der Abend begann mit der Besichtigung der dadaistisch-surrealistischen Ausstellung „Soñando con los ojos abiertos“ aus der Sammlung von Vera und Arturo Schwarz aus dem „Museo de Israel“ in
Jerusalem. In lockerer Folge und einem ungezwungenen Gang durch
die Ausstellungsräume betrachtete man die raren Kleinodien der
überaus expressiven und phantasiereichen Bewegungen, die durch
eine Abteilung ihrer Vorläufer ergänzt wird.
Darauf folgte das festliche Programm im Veranstaltungssaal, welches von einem Teil der Gäste auf der im Foyer angebrachten Leinwand verfolgt werden konnte. Der einleitende Film beleuchtete in
Bildern und kurzen prägnanten Sätzen die Geschichte der Gemeinde
bis zu den heutigen Zeiten. Heute ist Lamroth Hakol mit ihren mehr
als 1000 Mitgliedern die bedeutendste Kongregation im nördlichen
Teil von Groß-Buenos Aires und eine der führenden und aktivsten
jüdischen konservativen Gemeinden Argentiniens. Sie bedeutet für
ihre Mitglieder bei weitem nicht nur eine religiöse Begegnungsstätte, sondern auch den Treffpunkt zu vielen kulturellen und sportlichen Aktivitäten, die von allen Generationen ausgeübt werden. Die
Gemeinde entwickelt außerdem ein breites soziales Angebot, hilft
vielen Familien mit Kleidung und Nahrungsmitteln, betreut das jüdische Altersheim Burzaco, organisiert Kleinbetriebe, um Arbeitsplätze zu schaffen, und seit kurzem gibt es die Solidarische Bäckerei.
„Santificar el tiempo“ sei die Lebensmaxime in der Gemeinde,
sagte in seinem Festvortrag Rabbiner Fabián Skornik. Jede Hilfeleistung an die Nächsten und Bedürftigen verleihe dem Tag den wirklichen Sinn, und so solle man sich niemals davor scheuen. Die vollbrachten Leistungen der Gemeinde wiedergebend und die Hoffnung
äußernd, ihre Reichweite zu vergrößern, lud der Gemeindepräsident
Marcelo Taussik zum Weiterfeiern ein. Die zarten Lieder des Gemeindechors, die Torero-Arie und die weiche Stimme von Yanina
Meler bereiteten die Gäste auf den sich anschließenden Cocktail vor.
AG

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs
betrug Freitag nachmittags $ 2,97.
Die Terminkurse betrugen zum 31.5.
$ 2,970, 30.6. $ 2,975, 29.7 $ 3,000,
31.8 $ 3,020, 30.9. $ 3,020 und 30.10.
$ 3,020.
***
Der Mervlindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,6% auf 890,19, der Burcapindex
um 1,3% auf 2.116,52 und der Börsenindex um 2,4% auf 39.467,40.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1,5% auf $ 1,8250.

***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
14.5.04 U$S 16,22 Mrd., der Banknotenumlauf $ 30,06 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 16,01 Mrd.
bzw. $ 30,52 Mrd., einen Monat zuvor U$S 15,20 Mrd. bzw. $ 29,60 Mrd.
und ein Jahr zuvor U$S 10,73 Mrd,
bzw. $ 20,46 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der
Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre
Basis, betrug am 14.5.04 100,3%.
***
Eine von der Regierung einge-
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Freihandelsabkommen
Mercosur-EU kurz vor Abschluss
Bei dem europäisch-lateinamerikanischen Treffen, das nächste
Woche in Guadalajara, Mexiko, stattfindet, werden der Italiener Prodi
für die EU und der Argentinier Kirchner für den Mercosur die politischen Schritte für die Integrationsvereinbarung Mercosur-EU abschliessen, von der Kirchner den Vorsitz innehaben wird. Im Oktober soll das Abkommen unterzeichnet werden und mit dem Jahr 2005
in Kraft treten. Die Angebote beider Partner werden in Brüssel vorgelegt werden.
Wie im argentinischen Aussenministerium verlautete, werde die
EU 98% ihrer Einfuhren freigeben und bei den restlichen „sensiblen“ 2% Quoten einführen. Der Mercosur würde 90% seiner Einfuhren schrittweise freigeben und sich 10% vorbehalten.
EU-Handelskommissar Lamy erklärte argentinischen Journalisten,
die EU wolle, angesichts der unterschiedlichen Aufassungen Brasiliens und Argentiniens über europäische Forderungen nach einer grössere Öffnung für europäische Investitionen in Dienstleistungen und
gleiche Behandlung für EU-Anbieter bei Ausschreibungen für die
Öffentliche Hand, keinesfalls ein „divide et impera“ ausüben.
So wie das südliche Südamerika mehr Märkte für seine Landwirtschaft fordere, habe Europa Interesse in den genannten Bereichen. Brasilien widersetze sich, da das Auswirkungen auf seine Industriepolitik haben würde. In Lateinamerika werden jährlich Staatseinkäufe für U$S 4-7 Mrd. getätigt, in Brasilien mehr, Argentinien
schreibe etwa 800 solche Geschäfte im Jahr aus.
Auch innerhalb der EU sei man in diesen Belangen flexibel und
nehme Unterschiede an, etwa in Form von Joint ventures von Unternehmen. Die EU habe grösstes Interesse, dass der Mercosur seine
Integration festige.
brachte Gesetzesvorlage sieht höhere Gewinn-(Einkommen)Steuern
für die als privilegierte Renten bezeichneten Ruhestandsgelder vor.
Das Steuerpflichtige Minimum soll
von $ 18.000 auf $ 6.000 herabgesetzt
werden. Diese Verringerung soll nicht
auf die sogenannten differenzierten
Renten angewendet werden, das sind
jene für Arbeiten die einen frühzeitigen Ruhestand wegen ihrer Gefährlichkeit, Schwierigkeit, Alterungsbeschleunigung oder frühzeitiger Erschöpfung notwendig machen. Auch
Renten für Streit- und Sicherheitskräfte bleiben ausgenommen. Minister,
Staatssekretäre u.a. hohe Beamten genossen bis vor einigen Jahren diese
Sonderrenten, die vor wenigen Jahren
für sie abgeschafft wurden, wobei bereits verliehene Vorzugsrenten weiter
in Kraft blieben.
***
Die ersten amtlichen Hochrechnungen der Kosten der Energiekrise für das Schatzamt ergeben $ 1,1
bis 1,5 Mrd. Sie sollen durch Neuzuteilungen von Budgetmitteln und Erhöhungen der Ausfuhrsteuern gewonnen werden. So wurden bereits $ 755,1
Mio., die für das Sozialwerk ANSeS
bestimmt waren, für Ausgaben um
Stromlieferungen zu sichern, abgezweigt. Die Massnahme würde die
Verpflichtungen des Sozialwerkes
nicht beeiträchtigen. Die erwarteten
Einnahmen würden den Geldbedarf
von ANSeS überschreiten, so dass der
Beitrag des Schatzamtes nicht notwendig sei, wie der Kabinettschef erklärte.
***
Die Preise für landwirtschaftliche Böden klettern weiter. Einige

liegen bereits um 21% über denen des
Hochkonjunkturjahres 1998. Um Pergamino, Rojas und Salto, den fruchtbarsten Gebieten der Provinz Buenos
Aires, kostet der Hektar um die U$S
5.400, doch werden auch Preise bis zu
U$S 6.000 genannt, um 8% mehr als
1998 und um 52,4% mehr als der
Durchschnitt des letzten Jahrzehnts.
Der Hektar der zweitteuersten Gebiete um Balcarce, Tandil, Lobería usw.
kostete im April U$S 3.700, um 8,8%
mehr als zwischen Mitte 1997 bis September 1998 und um 84,9% mehr als
der zehnjährige Durchschnitt. Für
Winterweideland um General Villegas, Rivadavia und Trenque Lauquen, in dem heute von der Viehmästung auf Sojabohnenanbau übergegangen wurde, stieg der Durchschnittspreis der letzten 10 Jahre von
U$S 1.397, mit Spitzenwerten von
U$S 1.900 auf heute U$S 2.300, um
64,6% bzw. 21,1% mehr. Die Höchstpreise der sogenannten Weizenfelder
um Tres Arroyos, Necochea und San
Cayetano stiegen um 17,6%, hingegen
kostet der ha der sogenannten Mischfelder für Ackerbau und/oder Viehzucht im Saladobecken, um Tapalqué,
Maipú und Dolores, U$S 700 wie
1998.
***
Die kürzlich in einer Schiffswerft in Tigre vom Stapel gelaufene Anabisetia ist 105 m lang und
hat U$S 7,5 Mio. gekostet. Sie ist das
grösste in vielen Jahren im Lande gebaute Schiff seiner Art und kann 250
Container befördern. Das hier entwikkelte Software kann alle Maschinen
automatisch steuern. Solange sie in der
Flussschifffahrt eingesetzt bleibt, wird

sie auch das erste Schulschiff sein, seit
die staatliche Handelsmarine ELMA
aufgelöst wurde.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) würde die
Fertigstellung des Wasserkraftwerkes Yacyretá nicht finanzieren. Laut
Präsident Kirchner ginge es um U$S
800 Mio. Der Kredit wurde offiziell
noch nicht beantragt, würde jedoch
abgelehnt werden, wie ohne Quellenangebe bekanntgemacht wurde. Die
Weltbank soll festgestellt haben, dass
Argentinien Finanzverpflichtungen
aus dem Yacyretábau, wie die Umsiedlung betroffener Anrainer und Umweltauflagen, nicht erfüllt habe. Vor
Erfüllung dieser Auflagen seien neue
Darlehen ausgeschlossen.
***
Exequiel O. Espinosa, der derzeitige Sekretär für Erdöl und -gas
der Provinz Chubut, wurde zum
Präsidenten des neuen staatlichen
Energieunternehmens ENARSA
ernannt. Er ist Ingenieur, hat keine
politische Laufbahn und Erfahrung in
Erdöl. Er war bei Pérez Companc,
YPF un Maxus tätig. In den Vorstand
sollen auch der Wirtschaftler Aldo
Ferrer, der Unternehmensberater Jorge Haiek und der Vorsitzende der
Wertpapierkasse der Börse, Luis Corsiglia ernannt werden.
***
Ab Juni wird das ANSeS Renten und Pensionen von bis zu $ 350
im Monat in der 3. und 4. Woche
des jeweiligen Monates bezahlen.
Ab $ 351 werden sie in der 1. Woche
des nächsten Monates bezahlt. Damit
erhalten etwa 1 Mio. Ruheständler ihre
Bezüge früher. Mit den Junibezügen
wird allen das halbe zusätzliche Monatsgehalt bezahlt.
***
Für Mai werden Rekordsteuereinnahmen erwartet. Das AFIP
rechnet mit mindestens $ 11 Mrd., um
53,8% mehr als vor einem Jahr.
***
Die Beraterfirma Convergencia
Research rechnet bis Jahresende
mit 11 Mio. Mobiltelefonen. Das
wären 28 pro 100 Einwohner und eine
Wachstumsquote von 40%. Derzeit
gibt es 7,75 Mio. Festanschlüsse, 19,9
pro 100 Einwohner. Damit sei in Argentinien für Festanschlüsse die Sättigung erreicht.
***
Im 1. Jahresdrittel sind die
Fristeinlagen in Banken um $ 2,4
Mrd. zurück gegangen. Die Sichteinlagen erreichten knapp $ 5,5 Mrd.
52% der Einlagen des Privatbereiches
sind sofort verfügbar. Da ein grosser
Teil davon nicht Umlaufvermögen
sind, sorgen sich die Banken um die
Stabilität der Einlagen.
***
Die IWF-Mission zur Überpfüfung des Abkommens mit Argentinien wird am 14.6.04 erwartet. Die
Mitteilung wurde von Wirtschaftsminister Lavagna gemacht.
***
Die Firma Servicios Portuarios
errichtet im San Nicolás Hafen, im
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Norden der Provinz Buenos Aires,
eine Logistikzentrale mit U$S 4
Mio. Investition. Die Lagerkapazität
für unverpackte Ware wird 60.000 t
betragen. Servicios Portuarios ist in
den Häfen von San Nicolás, Villa Constitución und Rosario tätig.
***
Das Kabelfernsehunternehmen
CableVisión hat bei Gericht die Billigung seines aussergerichtlichen
Abkommens mit den Gläubigern
beantragt. Es sieht den Schuldenrückkauf in Barem von U$S 286 Mio.
zu 40% des Nennwertes vor. Das seien U$S 114,4 Mio. Barzahlung, ferner Ersatzbonds in Dollar und den Eintausch von alten Obligationen in Firmenaktien für 20% des Aktienkapitals.
***
Die Provinzrtegierung von Mendoza arbeitet eine Gesetzesvorlage
aus, um die Uhrzeit um 1 Stunde
zurückzustellen. Durch den Übergang von der Zeitzone 3 auf 4 soll
Strom gespart werden. Es wäre die
geografisch richtige Zeitzone für ganz
Argentinien.
***
Nach dem vorläufigen Abkommen mit Aguas Argentinas will sich
die Regierung mit einem weiteren
Dienstleistungsunternehmen, Teba
SA, das die Fernautobus-Endstation in Retiro betreibt, einigen. Das
Prinzip soll das gleiche sein: Keine Tariferhöhungen, die Anhaltegebühr für
die Busse bleibt bei $ 6,89, die Konzession bleibt bis zu ihrem Ablauf in
2 1/2 Jahren in Kraft und von den gegenseitigen Schuldenforderungen von
etwa $ 10 Mio. wird zurückgetreten.
Die Konzession wurde im September
1993 erteilt. Die Regierung forderte
Konzessionsgebühren und das Unternehmen die Entschädigung für die von
$ 18 auf $ 6,89 herabgesetzte
Anhaltegebühr.
***
Der Mitteilung des Hüttenverbandes CIS zufolge blieb die Rohstahlproduktion im 1. Jahresdrittel im Vorjahresvergleich praktisch
unverändert. Warmwalzprodukte
legten 5,9% zu, Kaltwalzprodukte gingen um 4,5% zurück. Im Vormonatsvergleich ging die Rohstahlproduktion wegen der Osterwoche im April
(418.000 t, Vorjahr 428.000 t) um
2,6%, die Roheisenproduktion
(322.000 t, Vorjahr 365.000 t) um
5,7% zurück. Flachwalzprodukte legten 4,6% zu, Stangen und Profile
3,9%. Warmwalzprodukte legten im
April im Vormonatsvergleich von
407.000 t auf 408.000 t um 0,3% und
im Vorjahresvergleich um 4,8% zu,
kalt fertiggestellte Bleche wurden im
April 107.000 t gefertigt, um 17%
weniger als im März und um 20,3%
weniger als vor einem Jahr.
***
Das von América Móvil (Carlos
Slim) und Techint kontrollierte Mobiltelefonunternehmen CTI lässt
seine Tarife bis Dezember 05 unverändert. Das Angebot gilt für alle derzeitigen Kunden mit oder ohne GCMTechnik, die vorausbezahlte Zahlkarten verwenden oder Abonnements ha-
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ben, sowie jene, die den Dienst in den
nächsten 100 Tagen abonnieren. Es
schliesst alle Inlands- nicht jedoch
Auslandsgespräche ein. CTI ist mit 1,8
Mio. Kunden und 21,2% Anteil, 3. am
Markt. Bei der GSM-Technik ist sie
mit 70% Marktanteil Erste.
***
Die Ludicor Finanzgesellschaft
hat 2 Zahlungen von $ 10,4 Mio.
und 1 Mio. gepfändet, die das staatliche Grosshandelsunternehmen
für die Stromwirtschaft Cammesa
dem Stromtransportunternehmen
Transener zu leisten hat. Es ist der
Gesamtbetrag, den Transener in einem
Monat erhält. Transener schuldet seit
April 02 U$S 456 Mio., zu denen U$S
63 Mio. Verzugszinsen kommen. Citilec besitzt 65% von Transener, und
gehört zu gleichen Teilen der brasilianischen Petrobras und dem argentinischen Dolphin Investmentfonds. Weitere 25% sind an der Börse verstreut
und 10% sind Belegschafts-aktien.
***
Der Bürgermeister von Junín,
Provinz Buenos Aires, will, dass das
Wirtschaftsministerium tausende
Behälter mit nicht exportfähigem
Honig kauft, der mit seit 1995 verbotenem Nitrofuran verseucht ist.
Imkern zufolge sind 30.000 t Honig,
rd. 40% der Landesproduktion, unverkäuflich. 03 wurden noch 160.000 t
verschifft, seit Februar, als das Nitrofuran entdeckt wurde, stocken die Lieferungen. Den Imkern zufolge wurde
die Verseuchung durch das Senasa bei
einem Teil des Honigs festgestellt, was
von den Käufern ausgenützt werde,
um die Preise des anderen zu drücken.
Der Bürgermeister erklärt, das Imkergewerbe stehe vor der Pleite.
***
Der Präsident des soeben geschaffenen Energieunternehmens
Enarsa erklärte der Zeitung Infobae, dass sich die Tätigkeit des
Staatsbetriebes nicht auf nur auf
Erdöl sondern auf alle Energiebereiche estrecken werde. Es seien
Offshore-Erschliessungen vorgesehen, Stromgewinnung aus Wasser-,
Kernkraft und Wärme, sowie bedeutende Infrastrukturvorhaben wie
Hochspannungs- und Erdgasleitungen. Im Erdölbereich sei Enarsa sowohl für den Up-stream- wie für den
Downstreambereich bevollmächtigt.
Über das Kernkraftwerk Atucha II
werde beschlossen werden. Ein Tankstellennetz mit der venezolanischen
PDVSA sei derzeit nicht vorgesehen.
***
Enarsa-Präsident Espinoza erklärte, die Gesetzesvorlage für die
Schaffung des staatlichen Energieunternehmens würde in Kürze von
Präsident Kirchner im Parlament
eingebracht werden. Das Anfangskapital würde um die $ 200 Mio.
betragen.
***
Gouverneur Das Neves gab bekannt, dass in der Provinz Chubut
in den nächsten 5 Monaten 5 Erdölgebiete ausgeschrieben werden.
In den letzten 12 Jahren seien nur 3
Konzessionen vergeben worden.
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***
Wirtschaftsminister Lavagna
gab bekannt, dass die AndenpaktFörderungskörperschaft (CAF)
Argentinien ein Darlehen von U$S
150 Mio. für den Bau von Grenzübergängen und provinzverbindenden Strassen gewähren wird. Die
Vorhaben seien für die Integration mit
Südamerika bedeutend. Das Abkommen sieht vor, dass Argentinien weitere U$S 92 Mio. beisteuert und die
Vorhaben in 36 Monaten fertiggestellt
werden. U$S 90 Mio. seien für die
Verbindung der Provinzen Salta und
Formosa vorgesehen, U$S 27 für den
Pehuenche Pass, der die Provinz Mendoza mit Chile verbindet, U$S 4 Mio.
für ein neues Zollamt in Uruguayana,
an der Grenze mit Brasilien, U$S 10
Mio. für eine Umleitungsmöglichkeit
des Teiles der Nationalstrasse Nr. 7 bei
Laguna La Picasa, der überschwemmungsgefährdet ist, und U$S 12 Mio.
für eine Verbindungsstrasse zwischen
Mendoza und Neuquén, die den Verkehr mit Chile erleichtern wird. Der
CAF-Kredit ist auf 10 Jahre zu 3,35
Punkten über dem Liborsatz. Die CAF
wurde als Bank für den Andenpakt
geschaffen, der sich die Mercosurstaaten, Chile, Mexiko und mittelamerrikanische Staaten angeschlossen haben. Argentinien wurde im April 03
mit einem Kapitalbeitrag von U$S 25
Mio. Mitglied.
***
Der Industrieverband UIA gab
bekannt, dass Argentiniens Ausfuhren 04 durch die Energiekrise
um U$S 1,5 Mrd. geringer als vorgesehen sein werden. Dazu könnte
der Preisverfall der Sojabohnen kommen. Die Ausfuhrverringerungen würden hauptsächlich durch geringere
Erdgaslieferungen an Chile, und verringerte Stahl-, Kunststoffgarn- und
Ziegel- und Fliessenlieferungen entstehen. Die Ausfuhren der Industrie
würden um mindestens 5% bzw. U$S
450 Mio. zurückgehen. Weitere Rückgänge würden bei Landwirtschaftsindustrien und dem Energieverkauf an
Uruguay entstehen.
***
03 wurden 32.246 neue Geschäftslokale für Verbrauchsgüter
wie Nahrungsmittel und Getränke
und Reinigungs- und Parfümerieartikel eröffnet. Damit würde es um
14% mehr solche Geschäfte geben wie
02. Die meisten wurden in Stadtbezirken eröffnet. Landesweit gibt es jetzt
258.264 solche Betriebe, um 9,8%
mehr als 01, jedoch um etwa 16.000
weniger als 1998. Wie die Beraterfirma ACNielsen weiter bekanntgab
wurden 1998/2002 rd. 50.000 Geschäfte aufgegeben.
***
Der Presspanplatten-Hersteller
Fiplasto hat in seinem Betrieb in
Ramallo, Provinz Buenos Aires, ein
neues Fertigungsband in Betrieb
genommen. Die Investition von $ 1,5
Mio. gestattet die Lackierung mit wasserlöslichen Farben und verdreifacht
die Lackierkapazität auf 800.000 qm
im Monat.
***

Der Industrieverband UIA will
der Regierung einen Energiesparplan vorschlagen. Lichtreklame soll
eingestellt, die äussere Beleuchtung
öffentlicher und Unternehmens-Bauten verringert, Fernsehübertragungen
durch 5 Stunden am Tag (von 1-6 Uhr)
eingestellt und öffentliche Schauspiele
die Strom verbrauchen, soweit sie
nicht über eigene Generatoren verfügen, verboten werden.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 100 Mio. ausgeschrieben,
für die sich nur öffentliche Banken
bewarben. Für Lebac-Wechsel auf 3
Monate gingen die Zinssätze von
1,12% auf 1,10% zurück, auf 6 Monate von 2,51% auf 2,48%, auf 1 Jahr
von 6,59% auf 6,56% und auf 18 Monate von 8,25% auf 8,14%. Lebac auf
2 Jahre hatten keine Interessenten.
***
Der mexikanische Grossunternehmer Carlos Slim (in Argentinien Mehrheitsaktionär des Mobiltelefonunternehmens CTI, Parnter
von Techint bei Techtel und auch
Grossaktionär des Fonds CEI) hat
in einer Unterredung mit Präsident
Kirchner angeboten, die Investitionen zu übernehmen, die für die Fertigstellung von Yacyretá notwendig
sind, die um die U$S 700 Mio. ausmachen. Angeblich handelt es sich
darum, dass er dann einen Teil der zuätzlichen Energie für eine vorbestimmte Zeit als Zahlung erhält.
***
Die Regierung bestätigte, dass
auf den Gasexport auch Exportzölle erhoben werden sollen. Gas war
bisher von dieser Steuer ausgeschlossen worden. 03 exportierte Argentinien Gas für $ 2,5 Mrd., wobei jedoch
nur 40% davon aus Erdgas entfallen,
was eine Milliarde Pesos ergibt. Bei
25% Exportsteuer würde der Fiskus $
250 Mio. jährlich kassieren.
***
Der Vorsitzende der Föderation
der fast 2.200 Gemeinden des Landes, der Bürgermeister von Florencio Varela, Julio Pereyra, wies darauf hin, dass die Gehaltserhöhung
von $ 150, die für nationale Beamten gewährt worden sei, einen gefährlichen Demonstrationseffekt
auf die Provinzen und Gemeinden
habe, die sich einem starken Druck
in diesem Sinn ausgesetzt sehen.
Eine Gruppe von Bürgermeistern der
Provinz Buenos Aires hat Gouverneur
Felipe Solá schon mitgeteilt, dass sie
eine höhere Beteiligung an der Mitbeteiligung der Provinz an den nationalen Steuern brauchen.
***
Im April wiesen die gesamten
Bankkredite zum ersten Mal seit
dem Jahr 2000 eine positive interanuelle Entwicklung auf, mit einer
Zunahme von 1,3%, gleich $ 360 Mio.
***
Durch Mitteilung A 4.142 hat
die ZB eine weitere Flexibilisierung
der Devisenbewirtschaftung verfügt, indem gestattet wird, Überweisungen bis zu 90 Tagen vor dem
Verfallstermin von finanziellen

Auslandskrediten oder Wertpapieren durchzuführen. Die ZB will damit die Devisennachfrage anspornen,
in einem Moment, in dem wegen des
Exportes der Sojabohnenernte ein hohes Angebot besteht.
***
Im 1. Quartal sind die Kfz-Diebstähle im Vorjahresvergleich um
40% zurückgegangen. Nach den Rekordzahlen vom April 02, 8.286 Fälle, um 60% mehr als ein Jahr zuvor,
schuf die Provinzregierung von Buenos Aires eine Sonderabteilung unter
40 Polizeioffizieren, der die Bundespolizei und andere Sicherheitskräfte
angeschlossen wurden. In der 1. Hälfte
schloss die Polizei 2.202 Kfz-Demontagebetriebe und fand 6.789 Pkw wieder. Nach ihren Angaben werden 50%
der gestohlenen Kfz demontiert, 25%
werden am Parallelmarkt verkauft,
13% werden für Verbrechen verwendet und 12% werden in Anrainerstaaten veräussert. Der bis zu 50%ige
Rückgang der Diebstähle habe in den
letzten Monaten 03 den Rückgang der
Versicherungspreise um 4,3% bewirkt.
***
Nach einer Besprechung mit
Unternehmern der Provinz Tucumán erklärte Planungsminister
De Vido, dass innerhalb von 14 Tagen Erdgas aus Bolivien verfügbar
sein wird. Es würden 4 Mio. cbm/Tag
kommen.
***
Die ZB hat sich verpflichtet, das
im Oktober verabschiedete Gesetz
25.782 zur Schaffung von Kreditkassen in wenigen Wochen reglementiert zu haben. Die Kreditkassen sollen 60% der Wirtschaftsbevölkerung dienen, die nicht mit Banken
arbeiten. Die Reglementierung werde
ein Grundkapital festlegen, das im
Verhältnis zu den Einflussgebieten der
Kassen stehen werde. Für Darlehen
werde eine Obergrenze bestimmt. Das
Gesetz gestattet diesen Kassen nicht,
Einlagen von über $ 10.000 anzunehmen und Filialen zu haben. Sie sollen
kleine Kredite gegen die blossen Vorlage des Identitätsausweises gewähren
können und ihre Informationspflichten würden einer kleinen Kostenstruktur angepasst werden.
***
Nach amtlichen Angaben haben
in der Provinz Buenos Aires über
12.000 Betriebe Unterbrechungen
der Gaszufuhr erlitten. Die Unterbrechungen erfolgen landesweit, doch
80 Unternehmen erfahren sie täglich.
Der Enargas-Behörde zufolge wurden
Beziehern unterbrechbarer Dienste 28
Mio. cbm weniger geliefert.
***
Die Hälfte aller Schuldner der
Banco de la Nación befinden sich
in irgend einem Zahlungsverzug.

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

Sonnabend, 22. Mai 2004
Die Angabe wurde der Senatskommission für Haushalt und Finanzen von
Bankpräsidentin Miceli gemacht.
143.000 der 276.000 Schuldner befänden sich in Verzug. In einem Jahr haben die Einlagen, die meisten auf 60
Tage, um 24% zugenommen. Das Vermögen der Bank betrage trotz des Verlustes von $ 1,4 Mrd. im letzten Jahr $
2,82 Mrd.
***
Die Regierung hat Gehaltserhöhungen von bis zu $ 300 für insgesamt 140.000 Professoren und anderes Personal von 37 Universitäten verfügt. Auch Institutionen in Finanzschwierigkeiten sollen unterstützt werden. Erziehungsminister
Filmus erklärte, ein Vierjahresplan
sehe die Zunahme von 9.700 Professoren mit voller Widmung auf 19.400
vor. Voll der Erziehung gewidmete
Professores würden somit $ 1.400 im
Monat beziehen, um 27% mehr als
bisher. Lehrpersonal mit halber Widmung würde um $ 75 mehr erhalten,
mit einfacher Widmung um $ 45. Die
36.600 nicht Lehrtätigen Universitätasangestellten würden, wie alle
Staatsbeamten, um $ 150 mehr
erhalten.
***
Die Getreidespeicherfähigkeit
Argentiniens beträgt 50 Mio. t. Das
seien um 64,2% mehr als beim letzten Zensus 1984, wie amtlich bekannt
gegeben wurde. Die grössten Speicherkapazitäten befinden sich in der
Provinz Santa Fe, 14,86 Mio. t, vor
Buenos Aires 14,56 Mio. t, Córdoba
6,69 Mio. t, Entre Rios 2,05 Mio. t
und La Pampa 1,02 Mio. t.
***
Die Zinssätze steigen, vermutich wegen der baldigen Steuerfälligkeiten. Tagesgelder zwischen Banken (call money) stieg für erste Banken auf 6,6% im Jahr, für andere auf
7%. Deshalb bieten einige Banken bereits 5% Jahreszins auf 30 Tage. Der
Baiborsatz für Einlagen ab $ 1 Mio.
stieg von 3,2% zu Monatsbeginn bereits auf knapp 6%.
***
Das Parlament will den Investitions-Förderungsplan Minister
Lavagnas von $ 706 Mio. auf Kosten des Schatzamtes nicht gutheissen. Der grösste Teil würde auf
Kosten von Steuerbeteiligungen der
Provinzen erfolgen. Schwerpunkt des
Planes seien eine frühzeitige MwStRückerstattung, frühzeitige Abschreibungen von Kapitalgütern und
Infrastrukturvorhaben.
***
Der Senat hat die Gesetzesvorlage gutgeheissen, die die Produktion, Verteilung und Verkauf von
Flüssiggas in Stahlflaschen zur öffentliche Dienstleistung erklärt.
Damit kann der bis jetzt frei Markt
vom Staat geregelt werden. Die Preise würden nicht mehr vom Markt,
sondern amtlich bestimmt werden.
***
Puratos, der grösste Schokoladefabrikant für die Industrie, Bäkkereien und Tortenhersteller, verdoppelt seine Produktionskapazi-
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tät im Werk in Talar del Pacheco
mit einer Investition von $ 1,5 Mio.
Damit kann er auch seine Filiale in
Brasilien beliefern, die Schokoladebäder bis jetzt aus Spanien bezog. Argentinien beliefert bereits Uruguay,
Paraguay und Chile.
***
Das Provinzparlament Mendozas
hat den provinzweiten Energienotstand ausgerufen und ab Montag die
Urzeit um 1 Stunde veschoben. Damit soll das Tageslicht besser ausgenützt und bis zu 32% Strom gespart werden. Handel und Industrie könnten bis zu 18%
einsparen.
***
Die Milchwirtschaft hat im 1.
Quartal 04 um 16% mehr verarbeitet als vor einem Jahr. Bis Jahresende sollen über 8.450 Mio. l
Milch, wie 1995, gemolken werden.
Die Ermittlungen wurden vom Statistikamt Indec, Viehwirtschaftsbehörden und den Provinzverwaltungen
durchgeführt.
***
30 metallverarbeitende Industrien im Süden Santa Fes haben
sich zusammengeschlossen, um gemeinsam Landwirtschaftsmaschinen, besonders Erntemaschinen
und Traktoren, herzustellen. Sie
wollen eine AG schaffen, die an der
Börse notiert, wobei jedoch jede Mitgliedsfirma ihre eigene Marke behält.
***
Ab August werden die Beträge,
die Mitglieder der privaten AFJP
Rentenkassen von diesen und dem
Anses Sozialwerk erhalten, auf einem einzigen Bankkonto, jedoch
aufgegliedert nach Sozialversicherung-Zahlungen und Kapitalisierungsquoten eingezahlt. Damit
wird Anses ihre Beiträge nicht mehr
den privaten Rentenkassen, sondern
direkt den Banken die Renten auszahlen, überweisen.
***
Die argentinische Nestlefiliale
hat mitgeteilt, dass ihr Stammhaus
kein Interesse am Kauf der hiesigen
Filiale der italienishen Parmalat hat.
***
Die „soziale“ Gasflasche mit
dem festgelegten Preis von $ 18 für
die 10 kg-Stahlflasche, die in den
meisten armen Haushalten verwendet wird, soll auch in Supermärkten erhältlch werden. Damit
erhöht sich landesweit die Zahl der
dem Plan angeschlossenen Geschäftslokale von 600 auf 1.300.
***
Der primäre Überschuss bei
den Finanzen des Nationalstaates
wurde von Schatzsekretär Carlos
Mosse für April mit $ 1,68 Mrd.
angegeben, womit die ersten 4
Monate mit plus $ 5,66 Mrd. abschlossen. Die Aprilzahl liegt um $
990 Mio. über dem mit dem IWF vereinbarten Plansoll, und das ersten Jahresdrittel um $ 3,87 Mrd. höher. Mosse wies darauf hin, dass dieses Ergebnis hauptsächlich durch höhere Steuereinnahmen und weniger durch geringere Ausgaben erzielt worden sei.

Im April lagen die laufenden Einnahmen bei $ 7,66 Mrd. und die laufenden Ausgaben bei $ 5,82 Mrd., von
denen $ 691,4 Mio. auf Gehälter und
$ 1,51 Mrd. auf Renten u.a. Leistungen des Systems der sozialen Sicherheit (ANSeS) entfielen. Von den Einnahmen entfallen $ 5,97 Mrd. auf
Steuern, Zölle und Gebühren und $
1,16 Mrd. auf das System der sozialen Sicherheit.
***
Schatzsekretär C.Mosse erklärte, der IWF habe beschlossen, das
neue Gesetz über die Aufteilung
der Nationalsteuern zwischen Nationalstaat und Provinzen nicht
mehr unter den strukturellen Zielsetzungen aufzuführen, weil er
dies jetzt als ein „internes Problem“ Argentiniens ansieht. Anne
Krueger war unlängst von einem argentinischen Freund, der sich in diesen Dingen gut auskennt, unterrichtet worden, dass die parlamentarische
Behandlung eines neuen Geseztes
dazu führen werde, dass der Anteil
des Nationalstaates verringert würde,
womit die Erfüllung des Zieles über
den primären Überschuss erschwert
und evntuell sogar unmöglich gemacht würde. Präsident Kirchner hatte in New York in der Vorwoche
schon die Notwendigkeit eines neuen Gesetzes in Frage gestellt. Indessen erklärte Mosse, dass die Regierung weiter auf ihrem Projekt bestehe, wobei versucht wird, die Provinzen zu überzeugen, mit dem Argument, dass sie in vier Monaten 2004
43% mehr Mittel vom Nationalstaat
erhalten haben als 2003. Ausserdem
wird den 10 Provinzen mit den grössten finanziellen Schwierigkeiten versprochen, die Zahlung der Raten des
Programms über geordnete Finanzierung (Vorschüsse der ZB für Auszahlung der monetären Bonds) eventuell
umzuschulden. Indessen besteht Gouvernuer Solá auf einem wesentlich
höheren Prozentsatz für die Provinz
Buenos Aires.
***
Wirtschaftsminister Lavagna
erstattete am Donnerstag Präsident Kirchner Bericht über den
Vorschlag an die Inhaber defaultierter Staatspapiere, die zwischen
dem Wirtschaftsministerium und
den Banken Merril Lynch, UBS,
Barclays, Nación, BBVA Francés
und Galicia vereinbart worden ist.
Dabei wird der primäre Budgetüberschuss von 3% beibehalten, wobei die
75% Abschlag auf den Gegenwartswert der neuen Bonds bezogen werden, die an Stelle der alten übergeben werden. Das bedeutet, dass der
nominelle Abschlag geringer sein
würde, da die Bondsinhaber keine
Barzahlung (eventuell nur sehr wenig) erhalten, sondern neue Bonds mit
kürzeren Fristen und niedrigeren Zinsen, die einen Gegenwartswert und
auch einen Marktwert haben würden,
der unter Pari liegt. Dieser Wert soll
angeblich bei 25% des Nennwertes
der alten Bonds liegen, was bedeutet, dass der nominelle Abschlag weit
unter 75% liegen muss. Der Vor-
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schlag soll den Gläubigern zwischen
dem 7. und 16. Juni, und auch den
Behörden der einzlnen Wertpapiermärkte (an erster Stelle der US-Securities and Exchange Commission),
vorgelegt werden.
***
Der Regierungschef der Stadt
Buenos Aires, Anibal Ibarra, kündigte die Bildung eines „Pols für
die Pharmaindustrie“ im Stadtteil
Villa Soldati an. Das bedeutet, dass
Betriebe dieser Branche in jener Gegend die Zulassung für die Niederlassung erhalten, und eventuell auch,
dass ihnen bestimmte Dienste geboten werden. Das Laboratorium Dominguez, dass letzte Woche sein hundertjähriges Bestehen feierte, wird
sich als erstes dorthin begeben.
***
Die Kammer der Kfz-Agenturen CCA gab bekannt, dass im
April 8% mehr gebrauchte Kfz
verkauft worden seien als im März
und 37% mehr als im April 03. Im
4 Monaten 04 seien 319.842 gebrauchte Kfz. verkauft worden, gegen
307.337
in
der
gleichen
Vorjahresperiode.
***
AFIP-Verwalter Alberto Abad
beklagte sich über die Richter, die
Klagen von Beamten stattgegeben
haben, die versetzt worden waren,
damit sie an ihre ursprüngliche
Stelle zurückkehren. Es handelt sich
um etwa 100 Fälle, bei denen die
AFIP-Leitung den gut fundierten Verdacht von Unregelmässigkeiten hegt,
wobei die Beamten jedoch wegen
Mangel an Beweisen, die bei einem
Prozess Gültigkeit haben, nicht entlassen werden konnten. Die Richter
verfügen somit, dass korrupte Beamte weiter stehlen können, statt dort zu
arbeiten, wo sie keine Möglichkeiten
dazu haben. Abad forderte, dass die
Richter aufhören sollen, sich in die
Personalpolitik der AFIP zu mischen.
Sein Vorgänger Carlos Silvani hatte
sich schon beklagt, dass ein Richter
ihn gezwungen habe, die Entlassung
von zwei korrupten Inspektoren rückgängig zu machen, die die AFIP bei
Erhalt eines Schmiergeldes gefilmt
hatte, weil dies kein stichhaltiger Beweis sei.
***
Kabinettschef Alberto Fernández bezeichnete die Exportsteuern
als ein „wunderbares“ Mittel, um
die Progressivität des Steuersystems
zu erhöhen und die Einkommensverteilung zu verbessern. Dies sagte
er anlässlich eines Seminars, des vom
Studienzentrum CEPES (Geleitet con
Carlos „Chacho“ Alvarez), dem Unternehmerverband AEA, der Universität Buenos Aires, der CEPAL und
der UNO-Abteilung PNUD organisiert worden war.
***
Das Pharmaunternehmen Gador, eines der bedeutendesten in lokalem Besitz, hat einen Investitionsplan von U$S 6 Mio. in Angriff genommen, um die Betriebe in der Stadt
Buenos Aires (Villa Crespo) und Pilar zu modernisieren und zu erweitern.
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Die Aufteilung des
Extraüberschusses
Wirtschaftsminister Roberto Lavagna gab letzte Woche bekannt,
wie er den Extraüberschuss des Budgets 2004 ausgeben werde. Dank
höherer Steuereinnahmen wird für 2004 mit einem zusätzlichen Überschuss von $ 7,84 Mrd. gerechnet ($ 7,09 Mrd. bei Steuern und $
0,75 Mrd. bei Sozialabgaben), der schon allerlei Ausgabenwünsche
von Politikern, Verantwortlichen für bestimmte Staatsbereiche, sowie selbstverständlich der Beamten, angespornt hat. Mit diesem Zusatzbudget ist der Fall einstweilen gelöst, so dass es keinen zusätzlichen Überschuss mehr gibt, der über denjenigen hinausgeht, der schon
im ursprünglichen Budget vorgesehen ist.
Die Inhaber defaultierter Staatspapiere hatten gehofft, dass diese
Lage erlaube, den primären Überschuss zu erhöhen und ihnen somit
eine günstigere Offerte zu unterbreiten. Das hat Lavagna schroff abgelehnt. Dennoch ist es möglich, mit dem schon bestehenden primären Überschuss eine Barzahlung von U$S 600 Mio. zu leisten, wie
es die Banken empfohlen haben, die die Regierung in dieser Angelegenheit beraten.
Die zusätzlichen Einnahmen sind eine direkte Folge zweier
Umstände:
l Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wächst viel stärker als vorgesehen. Nach einer Zunahme von fast 9% im Jahr 2003, ergibt die
monatliche Schätzung der wirtschaftlichen Tätigkeit des statistischen
Amtes (INDEC) für das 1. Quartal 2004 eine interanuelle Zunahme
von 10,5%, wobei März ein Plus von 11,9% aufweist, was auf eine
steigende Tendenz hindeutet. Dennoch bestehen schon deutliche Zeichen, dass die Konjunktur abflaut, so dass für ganz 2004 mit einer
BIP-Zunahme um 8% gerechnet wird, was immer noch eine anromal
hohe Zunahme darstellt. Das wäre auf alle Fälle doppelt so viel, wie
bei der Aufstellung des Budgets 2004 angenommen wurde. Die Steuereinnahmen pflegen verhältnismässig mehr als das BIP zu wachsen, weil mehr Waren konsumiert wirden, bei denen die MwSt. wenig oder gar nicht hinterzogen wird (wie Kfz), weil sich die Progression bei der Einkommensssteuer auswirkt und auch weil die Importe
viel stärker als das BIP zunehmen.
lDie Preise der Commodities, die Argentinien exportiert, die über
90% der gesamten Exporte ausmachen, sind stark gestiegen. Das hat
die Einnahmen der Exportsteuer in die Höhe getrieben, umso mehr,
als jetzt diese Steuer bei Erdöl von 20% auf 25% erhöht wurde. Aber
ausserdem wirkt sich dies direkt auf die Gewinnsteuer aus, da der
zusätzliche Exportpreis in den meisten Fällen Reingewinn ist.
Von den zusätzlichen Ausgaben entfallen $ 2,73 Mrd. auf Zahlungen von Schulden wegen nicht gezahlter Pensionsbeiträge von
Beamten und Militärs, sowie Schulden an Lieferanten. Für diesen
Zweck war die Ausgabe neuer Bonds vorgesehen, die jetzt hinfällig
wird. Das bedeutet somit, dass das Budgetdefizit verringert wird, da
die neuen Bonds keine Ausgaben darstellen, sondern eine Finanzierung des Defizites, das durch jene Ausgaben entsteht.
$ 2,1 Mrd. werden für den Energiebereich aufgewendet, davon $
700 Mio. für Subventionen an die Kraftwerke (vornehmlich wegen
Ersatz von Gas durch Heizöl bei den Wärmekraftwerken), $ 759 Mio.
für den Verlust, den die Kraftwerke durch die Verwendung des venezolanischen Heizöls erleiden (das viel teurer als das lokal raffinierte ist, wobei nicht erklärt wurde, warum dieses Produkt importiert wird, statt es von den lokalen Raffinerien viel billiger zu beziehen), $ 383 Mio. für Investitionen in Infrastruktur für Energie und $
256 Mio. für das binationale Wassekraftwerk Yacyretá. Die Subventionen an Kraftwerke stehen im Zusammenhang mit der Politk der
niedrigen Tarife.
Viele der neuen Ausgaben beziehen sich auf 7 Monate dieses Jahren, und werden somit für 2005 stark zunehmen. In manchen Fällen,
wie die Ausgaben für Sicherheit und die Finanzierung für Investitionen, die soeben beginnen und eine steigende Tendenz aufweisen,
nehmen die Ausgaben 2005 noch stärker zu. Da ausserdem ständig
neue Staatsausgaben geschaffen werden (Wiedereinführung der Eisenbahndienste für Passagiere ins Landesinnere, Schaffung des neuen Staatsunternehmens für den Energiebereich, u.s.w.) stellt sich von
vorne herein für das Budget 2005 ein Problem.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Leicht rückläufige
Industrieproduktion
Der Index der Industrieproduktion, den das statistische Amt (INDEC) monatlich unter der Bezeichung EMI („Estimador Mensual Industrial“) bekannt gibt, da es sich um einen unvollständigen Index handelt, lag im April, mit Saisonbereinigung um 3,9% unter März und ohne
diese um 5,9% darunter. Im Wirtschaftsministerium wird jedoch darauf
hingewiesen, dass bei der Bereinigung der Daten, um zu vergleichbaren Grössen zu gelangen, die drei Feiertage während der Osterwoche
abgezogen worden seien, wobei jedoch die Fabriken in vielen Fällen
die ganze Woche nicht gearbeitet hätten, so dass auch zwei sogenannte
„Sandwich-Tage“ hinzukommen. Würden diese auch berücksichtigt
werden, sinkt die Abnahme gegenüber März auf nur 0,9%. Demgegenüber sei bemerkt, dass Industriebetriebe, die voll ausgelastet sind, auch
während der offiziellen Feiertage gearbeitet haben.
Im Vergleich mit April des Vorjahres ergibt sich eine Zunahme von
9,4% mit Saisonbereinigung und von 9,3% ohne diese Korrektur. Die
Zunahme ist wesentlich geringer als in den Vormonaten, verzeichnet
doch März ein interanuelles Plus von 15,5% und das 1. Quartal eines
von 14,1%, wobei dieser Durchschnitt im ersten Jahresdrittel auf 12,8%
sinkt. Die Verringerung der prozentuellen Zunahme gegenüber dem
Vorjahr ist nicht nur durch den Rückgang im April 2004 bedingt, sondern auch durch die Zunahme, die April 2003 gegenüber den Vormonaten verzeichnet.
Der Rückgang wird grundsätzlich auf die Energiekrise zurückgeführt. Vornehmlich der Gasmangel hat viele Fabriken zum Stillstand
während mehrerer Tage gezwungen. Es wird auch darauf hingewiesen,
dass viele Industrieunternehmen, in Hinblick auf die kommende Energiekrise, die eingetreten ist, als die Winterkälte mit dem höheren Energiebedarf noch nicht eingesetzt hatte, die Produktion erhöht und Lagerbestände angehäuft hatten, so dass die hohen Produktionszahlen vom 1.
Quartal zum Teil künstlich sind und einen Ausgleich für den Aprilrückgang darstellen. Das dürfte jedoch gesamthaft nicht sehr bedeutsam sein.
Die Analytiker weisen darauf hin, dass die Industrieproduktion in
den kommenden Monaten allgemein durch andere Faktoren negativ beeinflusst werden dürfte. Einmal wird der Gaspreis am Förderungsort
(„boca de pozo“) in drei Etappen in einem Jahr um durchschnittlich
97% erhöht. Im Mai wurde der Preis schon für die Industrie, je nach
Gasbecken, um 29% bzw. 35% angehoben. Eine ähnliche Entwicklung
wird beim Strom erwartet. Bei einem höheren Preis steigen die Erzeugungskosten und die Preise, was zu niedrigerer Nachfrage führt. Die
Zunahme der Erdölderivate, als Folge eines weiterhin hohen internationalen Rohölpreises, würde sich ebenfalls konjunkturdämpfend auswirken. Ferner wird noch darauf hingewiesen, dass die Konjunkturwelle in den USA und der Welt überhaupt abflauen könnte, wegen einer
angenommen Erhöhung der Zinsen durch die Federal Reserve, was sich
auf die Preise der Commodities auswirken würde, die Argentinien exportiert, wobei dies sich auch negativ auf die brasilianische Wirtschaft
auswirken würde, was sich dann auf die argentinischen Exporte
überträgt.
Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass bei einigen Branchen die
Kapazitätsgrenze erreicht worden ist. Wenngleich die durchschnittliche Kapazitätsauslastung von 70,9% im März auf 68,7% im April abgenommen hat, ist es so, dass in einigen Branchen, die weiter wachsen
könnten, keine Produktionsmöglichkeit besteht, während bei denjenigen, die freie Kapazitäten haben, die Nachfrage sinkt.
Die Entwicklung der einzelnen Branchen, im April gegenüber März,
ist sehr unterschiedlich. Die grösste Abnahme, mit 33,9%, entfällt auf
Zigaretten. Dies hängt mit der starken Preiszunahme zusammen, die
zwischen dem Wirtschaftsministerium und der Industrie vereinbart worden ist, um den Steuererlös ohne Steuererhöhung stark zu steigern. Dabei
wurde angenommen, dass die Preiszunahme eine geringe Wirkung auf
den Absatz haben werde, was nicht der Fall war. Beiläufig sei bemerkt,
dass es für die Gesundheit positiv ist, wenn weniger geraucht wird.
Starke Abnahmen verzeichnen die Lieferanten der Bauindustrie:
Zement mit minus 10,3% und andere Baumaterialien mit 17,8%. Bei
Zement und Ziegelsteinen spielen die Gaslieferungen eine wichtige
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eintritt.
Planungsminister De Vido
hat danach versucht, die Versor110
gungskrise zu entschärfen. Er
sagte, die Konsumenten hätten
schon 7 Mio. cbm. täglich ge100
spart, und es nicht stimme, das
28 Mio. cbm fehlen. Am Mittwoch letzter Woche habe eine
90
Nachfrage von 111 Mio. cbm
bestanden, wobei 107 Mio. ge80
liefert worden seien und die fehlenden 4 Mio. zu Kürzungen bei
Unternehmen geführt hätten, die
70
Verträge haben, die Unterbrechungen vorsehen. Er wies dar1998
1999
2000
2001
2002
2003 2004 auf hin, dass in zwei Wochen 4
Rolle. Indessen deutet dies auch auf eine Abkühlung der Bautätigkeit Mio. cbm. täglich aus Bolivien
hin. Bedeutende Abnahmen verzeichnen auch die Glasindustrie, mit kommen werden, plus nochmal 4
14,5%, die Landwirtschaftschemie, mit 10,7%, die Erdölraffinerien mit Mio. aus Neuquén (El Portón),
9,9%, Kunstfasern mit 9,5%, Kunststoffe mit 9,4%, Metallverarbeitung wobei ausserdem 2 Mio. cbm wemit 9,4%, Milchprodukte mit 7,4%, Kfz mit 6,5%, Druckereien mit 6%, niger an Brasilien geliefert würGetränke mit 5,1%, Papier und Pappe mit 4,9%, Rohstahl mit 3,7%, den (für das Kraftwerk Uruguaund Aluminium mit 2,5%. Auf der anderen Seite gab es einen Sprung yana, das somit auf Heizöl oder
bei der Industrie, die Pflanzenöle erzeugt, mit plus 18,1%, was mit der Dieseltreibstoff übergehen muss)
Sojabohnenernte zusammenhängt und ein saisonales Phänomen darstellt. und 10 Mio. cbm gespart würden,
Geringere Zunahmen traten mit plus 3,1% bei Textilien und 1,6% bei wegen der Verwendung von HeizKfz-Reifen ein. Die meisten Veränderungen lassen sich nicht durch die öl statt Gas durch lokale Kraftwerke. Ausserdem werde im Juni das
Energiekrise erklären.
Kernkraftwerk Embalse wieder in
Betrieb genommen werden (das
Kabinettschef Alberto Fernán- weils bis zu einem Monat in der wegen Wartung stillgelegt wurdez erklärte am Dienstag in einem kältesten Winterzeit, und höch- de), so dass die WärmekraftwerRundfunkgespräch, dass die Un- stens zur Hälfte der gegenwärti- ke weniger belastet sein würden.
terbrechungen der Gaslieferungen gen Mengen statt. Traditionell Somit wäre das Problem gelöst,
für die Industrie beendet seien, wurde das Problem des hohen sonfern keine Engpässe beim
wobei sie von jetzt an nur dieje- Konsums für Heizzwecke gelöst, Ferntransport auftreten.
Was die Erweiterung der Kanigen erleiden würden, die sie for- indem die Kraftwerke gezwungen
dern. Dies klingt etwas merkwür- wurden, auf Heizöl umzuschalten, pazität des Gasferntransportes bedig. Dann erklärte er jedoch, dass
was höhere Stromkosten bedeutet, trifft, ist die Errichtung einer teildie Verringerung der Lieferungen die von CAMMESA ausgegli- weise parallelen Leitung zu dernur diejenigen betreffen werde, chen wurden, dem Staatsunter- jenigen vorgesehen, die Feuerland
bei denen die Verträge eine ein- nehmen, das den Engrosmarkt mit Buenos Aires verbindet, woseitige Unterbrechung durch die verwaltet und betreibt, wobei der bei eventuell schon 2005 mehr
Lieferanten vorsehen, wobei als Strompreis jeweils eine saisonale Gas transportiert werden kann.
Ausserdem soll das Netz der GasGegenleistung in diesem Fall ein Schwankung hatte, die zum Teil
niedrigerer Tarif vorgesehen ist.
mit finanziellen Reserven ausge- leitungen, die Tucumán, Córdoba
Fernández bezog sich offensichtglichen wurde. Seit der Abwer- und die Cuyo-Gegend versorgen,
lich auf die Untebrechungen, die tung, mit Pesifizierung der Tarife erweitert werden. Schliesslich sei
diejenigen erlitten hatten, bei de- eins zu eins plus Einfrierung, noch die Gasleitung von Techint
nen die Verträge diese Möglich- kommt das Schatzamt für die Dif- erwähnt, von Salta und Jujuy bis
keit ausschliessen, die dafür einen ferenz auf, die immer grösser San Nicolás und Campana. Das
alles wirkt sich jedoch erst 2006
höheren Preis zahlen. In der Pra- wird.
xis ist es jedoch so, dass diese
Präsident Kirchner zeigte sich und 2007 voll aus.
Der Engpass bestand bisher
Verträge zum grossen Teil abge- in Córdoba, anlässlich einer Zulaufen sind oder unmittelbar zu sammenkunft mit Gouverneur De vornehmlich bei den Gasleitungen. In den letzten Wochen lag er
Ende gehen, wobei die Lieferan- la Sota, optimistisch, überging jeten sie nicht erneuern, womit die doch dieses Jahr, und meinte hingegen bei der Förderung: denn
Unterbrechungen dann in den alnächstes Jahr werde sich das En- die Leitungen sind zu 94% auslermeisten Fällen legal sind.
ergiesystem stabilisieren. Das ist gelastet, so dass sie noch 7 Mio.
Das Kontrollamt der Gaswirt- gut möglich, wenn es diesen Win- cbm täglich zusätzlich transportieschaft Enargas berichtet, dass An- ter in den Anden, vornehmlich bei ren könnten. Diese Lage erscheint
fang letzter Woche die Lieferun- Neuquén, üppig schneit und in sonderbar, bestehen doch hohe
gen um 25 Mio. cbm. täglich ver- Südbrasilien, wo die Flüsse Pa- Gaslager, die gemäss offiziellen
ringert worden seien, wobei noch raná und Uruguay entstehen, viel Berechnungen für 12 Konsumjah8 Mio. cbm hinzukommen, um die regnet. Es kann jedoch auch an- re ausreichen. Die Erklärung liegt
der Export nach Chile gekürzt ders kommen. Aber auch bei die- darin, dass die Lager mit neuen
worden ist. Die gegenwärtigen ser günstigen Konstellation tritt Bohrungen angezapft werden
Kürzungen treten zum ersten Mal das Problem 2006 und in den fol- müssen, um das Gas zu fördern,
in 10 Jahren in diesem Umfang genden Jahren wieder auf, sonfern wobei diese Bohrungen eben
auf. In Vorjahren fanden sie je- nicht eine neue Rezessionswelle beim niedrigen Preis, der für Erd-

1997 = 100

Die Gaskrise

11

gas galt ( U$S 0,40 bis 0,50 je
Mio. BTU, gegen U$S 1,20 vorher, über U$S 2 in Bolivien und
über U$S 4 in den USA und Europa) nicht durchgeführt wurden,
da sie wirtschaftlich keinen Sinn
hatten. Das dürfte sich jetzt mit
der schrittweisen Erhöhung auf
fast einen Dollar binnen 12 Monaten ändern. Die Gaslieferungen
dürften jedoch auch unmittelbar
infolge der bolivianischen Lieferungen steigen, wobei die Gasleitung schon instand gesetzt wurde,
die seit 5 Jahren still lag, die Bolivien mit den argentinischen
Fernleitungen verbindet.
Ein weiteres Problem besteht
darin, dass das Gas bis zum Beginn der Fernleitungen befördert
werden muss. Zu diesem Zweck
hat Repsol-YPF letzte Woche in
Neuquén eine Leitung in Betrieb
genommen, die von der Ortschaft
El Portón ausgeht und über 50 km
bis zum Beginn der Leitung von
Loma de la Lata nach Buenos
Aires führt, U$S 15,3 Mio. gekostet hat und 4,3 Mio. cbm. täglich
an die Hauptgasleitung nach Buenos Aires liefern wird.
Das Grundproblem liegt jedoch langfristig in der Auffindung
neuer Gasreserven, nachdem diese von 35 Konsumjahren 1990 auf
nur 12 jetzt zurückgegangen sind
und ohnedies gefährlich sinken
würden. Das erfordert einen Gaspreis von U$S 1 je Mio. BTU und
sogar bedeutend mehr, sollte sich
die Forschung als zunehmend
schwierig und kostspielig erweisen. Die Fachleute weisen darauf
hin, dass sie nicht mit grossen
neuen Gaslagern im NeuquénBecken rechnen, wohl aber in
Feuerland und in Santa Cruz, wo
sich das Problem der Entfernung
nach Buenos Aires stellt, so dass
hohe Transportkosten entstehen.
Was den Nordosten betrifft, liegen
die Lager auf alle Fälle sehr tief,
was mit hohen Kosten für die Forschung und Ausbeutung verbunden ist.
Das Konzept des sehr billigen
Gases, das der gegenwärtigen Energiepolitik innewohnt, entstammt
dem Gedanken, dass Gas ein Nebenprodukt der Erdölforschungund Förderung ist und somit keine eigenen Kosten hat. Indessen
muss auch das Gas bei Bohrungen, die sowohl Erdöl wie Gas ergeben, einen Teil der Kosten tragen, da sonst die Rechnung nicht
aufgeht, zumal bei einem Erdölpreis der jetzt wegen der Exportsteuer um 25% plus hohe Transportkosten unter dem Weltmarktpreis liegt.
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Fernverbindungen
im Vormarsch
Vergangenen Montag wurde der Tag der Fernverbindungen gefeiert,
die sich in Argentinien seit über zehn Jahren in ständigem Vormarsch
befinden. Die Privatisierung des Staatsunternehmens ENTEL im Jahr
1990, das kläglich gescheitert war und die Bedürfnisse der Bevölkerung nach besseren Verbindungen nicht befriedigen konnte. erwies sich
damals als der Ausgangspunkt für eine schier unglaubliche Expansion.
Die festen Telefonanschlüsse in Wohnungen und Geschäftslokalen
vermehrten sich sprungartig von 3,16 Mio. 1990 auf 8,13 Mio. 2001,
als der bisherige Höchststand erreicht wurde, ganze 157% mehr in elf
Jahren. Die Hälfte aller Haushalte in Argentinien besitzen einen festen
Telefonanschluss. Der brutale Konjunktureinbruch nach der Abwertung
von Anfang 2002 wirkte sich auch auf die Anschlüsse aus, die auf 7,7
Mio. abnahmen und seither kaum auf 7,78 Mio. 2004 zunahmen.
Die Konkurrenz der Mobiltelefone machte sich bereits 1997 bemerkbar, nachdem die Expansion dieser Verbindungsmittel von nur 15.000
im Ausgangsjahr 1990 auf 2,0 Mio. 1997 bereits fühlbar gewesen war,
aber nachher nie nachliess. Für das laufende Jahr 2004 werden bereits
9,2 Mio. Mobiltelefone gemeldet, die schon im Vorjahr die festen Anschlüsse überholt hatten. Sicherlich darf angenommen werden, dass dieser Trend anhält, indem immer mehr Mobiltelefone die festen Anschlüsse
ersetzen. Bereits 22% der Bevölkerung besitzen Mobiltelefone, welcher Anteil sicherlich weiter zunehmen wird. In der Branche rechnet
man mit möglichen 12 Mio. Mobiltelefonen in wenigen Jahren. Für Einzelhaushalte lohnt der Anschluss kaum, wenn ein Mobiltelefon den Inhaber den ganzen Tag begleitet.
Eine ähnliche Entwicklung verzeichnen die Internet-Anschlüsse von
nur 220.000 1998 auf 1,9 Mio. 2004, wobei die Zahl der Nutzniesser
von 700.000 auf 6,1 Mio. ebenfalls gewaltig zunahm und sicherlich
weiter kräftig wachsen wird. Immer mehr Internetnutzer abonnieren ein
Breitbandsystem, das den Zugang zum Internet beschleunigt und den
Abruf der unglaublichen Information des Internet sowie die Verbindungen über E-Mail erleichtert. Wer intensiv mit Internet und E-Mail kommuniziert, ist gut beraten, wenn er sich auf ein solches System abonniert. Die scharfe Preiskonkurrenz im offenen Markt führt dazu, dass
einer der Lieferanten sich verpflichtet, die Preise seiner Dienste bis Ende
2006 nicht anzuheben, was sich wohl auch auf die anderen auswirken
wird. Auch das Kabelfernsehen blühte in Argentinien mit über 5 Mio.
Anschlüssen in wenigen Jahren dank der Expansion der
Fernverbindungen.
Ohne ein effizientes Fernverbindungssystem, wie es Argentinien seit
den neunziger Jahren geniesst, erlahmt die Wirtschaftstätigkeit. Fernverbindungen sind für die moderne Wirtschaft, was die Eisenbahnen im
Industriezeitalter waren. Die Regierung Menem war deshalb weitsichtig und gut beraten, als sie zu Beginn ihrer Amtszeit das verkalkte und
korrupte Staatsunternehmen ENTEL in private Hände entliess. Anfangs
beschränkte sich die Expansion auf nur zwei Telefongesellschaften Telecom und Telefónica, doch später, zumal als die Mobiltelefone grassierten und immer neue Dienstleistungen zu fallenden Preisen anboten,
wurden die Fernverbindungen weitgehend dereguliert, so dass die Tarife frei am Markt wie normale Preise gebildet wurden. Nur die Tarife der
Carriers, die die Verbindungen anderer Firmen über das Kabelnetz betreiben, bleiben vom Staat reguliert.
Dennnoch haben sich die zwei grossen Telefongesellschaften, Telefónica und Telecom, letzte Woche gegenüber der Regierung verpflichtet, die Tarife bis Jahresenede unverändert beizubehalten. In der Praxis
dürfte dies eine geringe Bedetung haben, da die scharfe Konkurrenz
ohnehin kaum Tariferhöhungen zulässt. Der obligatorische Carrierdienst
führt dazu, dass man nicht mehr, wie früher, an eine Firma gebunden
ist, sondern überall frei wählen kann und sogar für internationale Gespräche ein anderes Telefonunternemen verpflichten kann, als das, bei
dem man abonniert ist.
Bis Jahresende sollen die bestehenden Konzessionsverträge neu ausgehandelt werden, was bedeutet, dass neue Rahmenbedingungen festgesetzt werden müssen. Bei diesem öffentlichen Dienst wird sich dabei
nicht viel ändern, da kein grundsätzliche Konflikt bestehet, wie bei
Strom, Gas u.a. öffentlichen Diensten. Das Telefonwesen erfordert in
den kommenden Jahren nur geringe Investitionen, so dass sich dieses
Problem hier nicht stellt.
Telecom hat sich ausserdem verpflichtet, denjenigen, die wegen ihrer Armut $ 150 pro Monat erhalten, 250.000 Telefonkarten von je $ 5
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zu gratis zu übergeben, was fast drei Gesprächsstunden entspricht. Telefónica will etwas ähnliches machen. Schliesslich haben sich die beiden Gesellschaftn noch verpflichtet, den Internetzugang im Landesinneren zu „Förderungstarifen“ zu bieten. Das dürfte sich schliesslich positiv für die Unternehmen auswirken, da sie auf diese Weise neue Internetkunden gewinnen.
Die gewaltigen Investitionen der neunziger Jahren in dieser weltweit expansiven Branche ermöglichten die baldige Überwindung der
Abwertungskrise. Die Telefonfirmen, die sich in Dollar verschuldet hatten, mussten ihre Verbindlichkeiten umschulden, welcher besonders
komplizierte Prozess längst unterwegs ist. Unterdessen preschen die
Firmen vor, die Mobiltelefone anbieten und dauernd neue Dienstleistungen einbauen, darunter auch das sogenannte „roaming“, das die Verbindung mit Mobiltelefonen überall im Land ermöglicht, sowie Fotografien und deren Übermittlung an andere Mobiltelefone.
Der technologische Fortschritt dieser Branche kennt kein Ende und
marschiert weiter bei fallenden Tarifen und Preisen dank schärfster
weltweiter Konkurrenz, die zum Ausscheren der schwächsten und zur
Konzentration auf wenige Anbieter führt. Gleiches war längst in mehreren Wirtschaftsbranchen wie Eisenbahnen, Stahl, Kraftwagen und vielen anderen geschehen. Die Konsumenten sind die Gewinner.

Gefährdeter
argentinischer Weizenanbau
Die Erweiterung der Europäischen Union wird voraussichtlich für Argentinien Konsequenzen auf dem Agrargebiet mit sich bringen. Im Prinzip fördert die Bildung von Wirtschaftsräumen durch verschiedene Staaten den Handel zwischen diesen, was zum Teil auf Kosten von Drittländern geht. Argentinien dürfte besonders beim Weizen betroffen werden.
In der Zeitung „La Nación“ vom 15.05.2004 weist Eduardo Leguizamón darauf hin, dass das Land beim Weizen einen starken Rückstand
aufweist. Während sich im letzten Jahrzehnt der Ertrag pro Hektar beim
Mais verdoppelt hat, von 3 auf 6 Tonnen pro Hektar, und er bei Sojabohnen von 15 auf 25 Zentner gestiegen sei, hat er beim Weizen kaum zugenommen, und erreicht gegenwärtig nur 25 Zentner pro Hektar, während
in Europa, besonders in Frankreich, schon 80 Zentner erreicht werden.
Seit Jahren kämpft die Getreidefirma Nidera für die Einführung des
französischen Baguette-Weizens, hat dabei jedoch nur mässigen Erfolg.
Leguizamón führt dies darauf zurück, dass der Weizen in Argentinien
nach Arten klassifiert wird, wobei für diesen Weizen ein Abschlag besteht. Das gebe es sonst nirgend auf der Welt; der Weizen werde nach
seinem Proteingehalt eingestuft, der bei einer gleichen Art je nach Boden
und Klima, und als Folge der Düngung, unterschiedlich ist. Diese Erklärung reicht jedoch nicht aus, um den Widerstand gegenüber den neuen
Weizenarten zu erklären. Denn der Abschlag ist im Verhältnis zur Ertragszunahme unbedeutend. Es fällt auf, dass die gleichen Landwirte, die
bei Mais und Sojabohnen sofort auf das genetisch neu entwickelte Saatgut übergegangen sind, beim Weizen auf dem alten beharren.
In Europa hat schon vor der EU-Erweiterung eine Investitionswelle in
der osteuropäischen Landwirtschaft eingesetzt, die sich nicht nur auf Polen u.a. neue EU-Mitglieder bezieht, sondern auch auf Russland, die Ukraine, Weissrussland und Kazajstan. Der Umstand, dass das russische Parlament unlängst die rechtliche Grundlage für privaten Landbesitz geschaffen hat, ist dabei auch bedeutsam. Die Investitionen in diese Landwirtschaft stammen vornehmlich von westeuropäischen Landwirten (besonders aus Grossbritannien) und Fabrikanten von Landmaschinen, die die
Weizenarten mit hohen Erträgen einführen. In diesen Ländern stehen insgesamt 55 Mio. Hektar zur Verfügung, auf denen Weizen angebaut werden kann.
Wenn sich die argentinischen Landwirte somit nicht anstrengen, um
die Erträge bald stark zu erhöhen, indem sie auf die neuen Weizensorten
übergehen, werden sie international nicht mehr konkurrieren können, auch
wenn die EU die Subventionen und Argentinien die Exportsteuern abschafft. Der Ertragsunterschied wäre einfach zu gross.
Indessen sind die Bedingungen für den Anbau von Mais und Sojabohnen in jenen Ländern nicht günstig, wie es überhaupt auf der Welt, ausser
im Mercosur, nicht mehr viel verfügbares Land gibt, das sich für diese
Kulturen eignet. Somit deutet die Entwicklung in Argentinien auf mehr
Sojabohnen und Mais hin, und weniger Weizen, auch wenn sich bestimmte
Gegenden, wie der Südwesten der Provinz Buenos Aires, viel besser für
Weizen eignen.

