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Arbeitsscheu - Arbeitsmangel
Problem Arbeitslosigkeit: Innenminister kritisiert Piqueteros
Buenos Aires (AT/AG) – Am
Freitag vergangener Woche begannen radikale Arbeitslosengruppen, nachdem sie den Dialog
mit der Regierung für gescheitert
erklärten, mit erneuten Protestaktionen. Der Nationalblock der
Piqueteros hielt für fünf Stunden
die Brücke Pueyrredón, die die
Stadt mit den Vororten im Süden
verbindet, sowie vier Autobahnen
besetzt, andere Piquetero-Gruppen marschierten zum Kongress.
Ähnliche Protestaktionen fanden
auch in anderen Provinzen statt.
Die Forderungen sind die alten
geblieben: Radikale Piqueteros
verlangen Sozialunterstützung für
alle Arbeitslosen, die Erhöhung
der Sozialhilfen von 150 auf 350
Pesos und die Schaffung von Ar-

beitsplätzen. Die etwa 1000 vor
dem Kongress versammelten Mitglieder verschiedener PiqueteroOrganisationen solidarisierten
sich auf ihrer kleinen „symbolischen“ Aktion mit Hugo Chávez,
dem Präsidenten von Venezuela,
über den am Sonntag in einem Referendum abgestimmt werden
sollte.
Innenminister Aníbal Fernández reagierte am Sonnabend ungewöhnlich scharf auf die Piquetero-Proteste: „Was hat die Situation in Venezuela mit den Bedürfnissen der Leute zu tun“, fragte er
im Radio Mitre. Sie sollten besser arbeiten gehen, statt sich auf
diese Weise die Zeit zu vertreiben,
es gebe genug Alternativen zu den
festen Arbeitsplätzen, beispiels-

weise auf Bauernhöfen oder in
den Bäckereien, lautete die Empfehlung des Innenministers. Néstor Pitrola, Chef der Organisation „Polo Obrero“, reagierte darauf mit Worten: „Wenn es Arbeit
gäbe, würden die Leute arbeiten
gehen“ und nannte das Problem
der Arbeitslosigkeit eine „blutende Wunde“ der Regierung. Aníbal Fernández blieb die Antwort
nicht schuldig: “Diese Leute
flüchten nicht vor den Stöcken
(palos), sondern vor den Schaufeln (palas). Zeigt man ihnen eine
Schaufel, werden sie fiebrig; keiner von ihnen will arbeiten.”
Am Mittwoch organisierte die
Unabhängige Bewegung der
Rentner und Arbeitslosen (MIJD)
unter der Leitung von Raúl Ca-

stells einen Aufmarsch zum Regierungssitz Casa Rosada und
zum Arbeitsministerium, um den
Innenminister nach den vakanten
Arbeitsplätzen zu fragen. Der Nieselregen und eine weitere Demonstration, mit der Castells angeblich die Konfrontation vermeiden
wollte, vereitelten die Ziele der
Piqueteros.
Neue Protestmanifestationen
sind für den kommenden Mittwoch und Donnerstag geplant:
Besetzung der zentralen Straße
Diagonal Norte für 48 Stunden,
Protestaktionen vor den Erdölmagnaten Repsol YPF und Shell sowie dem Sozialministerium und
die Blockierung der Brücke
Pueyrredón stehen auf dem Tagesplan.

Macht der Menschenrechte
Der Oberste Gerichtshof wird die Nichtverjährung beschließen
Buenos Aires (AT/AG) – Der Fall des chilenischen Geheimdienstagenten Enrique Arancibia Clavel, der wegen der Ermordung des chilenischen Generals Carlos Prats und seiner Frau im Jahre 1974 in Buenos Aires verurteilt wurde, ist auf dem Weg, sich zu einem Präzedenzfall zu entwickeln. Der zu lebenslänglicher Haft verurteilte Clavel hat
bereits vor längerer Zeit beim Obersten Gerichtshof Argentiniens Berufung eingelegt. Über sie wird am kommenden Dienstag entschieden.
Die entscheidende Frage bei der Behandlung des Falls ist die Verjährung von Straftaten. Argentinische Strafgesetze legen die Zeitspanne von höchstens 30 Jahren fest, in der man zur Verantwortung gezogen werden kann; weiter zurückliegende Delikte werden nicht mehr
gerichtlich verfolgt. Das argentinische Strafgesetzbuch macht für die
Verjährung von Straftaten keine Ausnahmen: Alle, unabhängig von ihrem Schweregrad, verjähren. Erst 1994 bewirkten internationale Verträge eine Verfassungsänderung, nach der die Verletzung von Menschenrechten nicht verjähren kann. Der argentinische Strafkodex erlaubt allerdings weiterhin nicht, Gesetze rückwirkend anzuwenden.
In der Sitzung vom Donnerstag war bereits die Stimmenverteilung
klar. Enrique Petracchi, Präsident des Obersten Gerichtshofs, Anntonio
Boggiano, Juan Carlos Maqueda und die im letzten Jahr ernannten Eugenio Zaffaroni und Elena Highton plädieren für die Nichtverjährung
der Verletzungen der Menschenrechte. Sie werden dafür und damit auch
für das Weiterbestehen des Strafurteils über Enrique Arancibia Clavel
stimmen. Die klare Entscheidung, fünf Stimmen gegen drei, wurde je-

doch auf Dienstag verschoben, da einer der Richter, Augusto Belluscio,
seine Begründung noch nicht ausgearbeitet hat.
Die die Gegenposition vertretenden Carlos Fayt, Augusto Belluscio
und Adolfo Vázquez, gegen den am Mittwoch ein politischer Prozess
eingeleitet wurde, der aller Wahrscheinlichkeit nach zu seiner Entlassung führen wird, argumentieren damit, dass die Straftat zwanzig Jahre
vor der besagten Verfassungsänderung begangen wurde. Ihrer Ansicht
nach dürfe auf Enrique Arancibia Clavel das Prinzip nicht angewandt
werden, das zum Zeitpunkt der Straftat noch nicht gegolten habe. Dagegen steht als Argument der langjährige internationale Usus. Außerdem fordern viele Länder, darunter Deutschland und Frankreich, die
Auslieferung von Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason und anderen
Militärs des Diktaturregimes. Mit der bevorstehenden Entscheidung würde man diesen Forderungen Rechnung tragen.
Die bevorstehende Lösung des Clavel-Falls, die durch die letzternannten Mitglieder des Obersten Gerichtshofes Eugenio Zaffaroni und
Elena Highton begünstigt wurde, wird sich auf weitere Verfahren auswirken, die ehemalige Militärs der Diktaturzeit betreffen. Insbesondere
gilt das bei der Berufung auf zwei Gesetze, die Raúl Ricardo Alfonsín,
der erste Präsident nach der Diktatur, erlassen hat. Nach dem Gesetz
der Gehorsamspflicht (Obedencia debida) konnten nur die oberen Offiziere für ihre Taten angeklagt werden, das Schlusspunkt-Gesetz (Punto
final) beendete zu einem bestimmten Zeitpunkt die Aufnahme neuer
Verfahren.
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Neue Maßnahmen für die Sicherheit?
Entmutigte Bevölkerung fordert Strafen und Opfergedenken
Buenos Aires (AT/AG) – Die
Abgeordnetenkammer hat am
Mittwoch mit großer Verzögerung, doch diesmal ohne Debatten
das Gesetz verabschiedet, das für
wiederholte Straftaten bis zu 50
Jahren Freiheitsentzug vorsieht.
Danach werden die von einer Person begangenen Straftaten aufaddiert, die Höchststrafe wird von
den momentan geltenden 25 Jahren Gefängnis auf 50 Jahre erhöht.
Juan Carlos Blumberg, Vater
des im Frühjahr entführten und erschossenen Axel Blumberg, erklärte: „Die Verabschiedung dieses Gesetzes ist sehr wichtig, aber
man sieht, dass zahlreiche Demonstrationen vonnöten sind, damit
die Arbeit im Kongress voranschreitet.“ Das Projekt, die Strafen aufzuaddieren, stammt aus seiner Petition, die er am 1. April
dem Kongress vorgelegt und in
der er effektivere Sicherheitsmaß-

nahmen gefordert hat. Die Verabschiedung dieses Gesetzes erfolgte
knapp vor seiner nächsten Protestaktion: Für den 26. August ruft
Juan Carlos Blumberg die Mitbürger zu einer dritten Demonstration auf.
Das von der Regierung als
dringlich erachtete und emotional
stark beladene Problem der Sicherheit erreichte Anfang der
Woche eine gewisse Klimax.
Susana Chaia de Garnil, Mutter
des am Sonntag nach 21 Tagen
Entführung freigelassenen Nicolás Garnil, brachte am Montag der
Tageszeitung „La Nación” und
dem Fernsehsender „Canal 9“ einen offenen Brief. Als „Stimme
der ganzen Bevölkerung, die in
Angst lebt,“ richtet sich Susana
Garnil an alle für die Sicherheitg
Verantwortlichen, und im Speziellen an Präsident Néstor Kirchner: „Wenn Sie etwas interessier-

te oder besorgte, nahmen Sie es
immer selber in die Hand und
brachten es zum gewünschten Ergebnis“. Die Sicherheitsprobleme
scheinen dagegen den Präsident
nicht genügend zu interessieren,
lautet ihr Vorwurf. In Analogie mit
dem Museum für die Opfer der
Militärjunta, für welches sich
Kirchner persönlich eingesetzt
hat, fragt sie nach der Eröffnung
eines Gedenkmuseums für die
Opfer der Entführungen.
Der Kabinettsminister Alberto
Fernández erklärte in seiner Stellungnahme zum offenen Brief
Susana Garnils, dass die Regierung sich den Schmerz jeden Bürgers zur eigenen Sache mache und
dass sie auch in diesem Fall alles
tun würde, was in ihrer Macht stehe, um die Entführung aufzuklären und die Delinquenten zu bestrafen. Felipe Solá, Gouverneur
der Provinz von Buenos Aires,

gab dagegen zu, dass es noch viele ungelöste Probleme gebe, aber
es sei jetzt nicht die richtige Zeit
zu debattieren. „Uns fehlen etwa
16000 Polizisten, um die Lücke im
Polizeibestand zu schließen“, erklärte er während seines Auftritts
in Lomas de Zamora.
Währenddessen ernannte Esteban Righi, der General, Juan Manuel Sansone zum neuen Staatsanwalt für Entführungsdelikte in
den nördlichen Vororten von Buenos Aires, der im Gegensatz zu
seinem Vorgänger für die Straftaten direkt zuständig sein wird. Präsident Néstor Kirchner ordnete
beim Treffen mit den Führungskräften der Bundespolizei, der
Hafenbehörde und der Nationalgendarmerie am Donnerstag an,
enger mit der Polizei der Provinz
zusammenzuarbeiten und besonderen Schwerpunkt auf die Entführungsdelikte zu legen.

WOCHENÜBERSICHT
„Persönliches Trauma“
Der neue Botschafter Israels in
Buenos Aires, Rafael Eldad, teilte mit, dass er von der argentinischen Regierung erwarte, dass
man bei der Untersuchung der
Anschläge auf die Botschaft Israels 1992 und auf das jüdische
Kulturzentrum AMIA 1994 zu
konkreten Ergebnissen gelange.
Rafael Eldad, der während der
Attentate als Diplomat in Buenos
Aires tätig war und sie deshalb als
“persönliches Trauma” betrachtet, wird sich in den nächsten Tagen mit Präsident Néstor Kirchner treffen. Am Mittoch hat die
Stadtregierung von Buenos Aires
aus dem Anlass der Anschläge
eine Gedenkveranstaltung organisiert, während der am AMIANeubau in der Pasteur-Straße eine
Gedenktafel für die Opfer angebracht wurde.
Anti-Müll-Aktion
Mitglieder der Umweltorganisation “Greenpeace” haben am
Montag am zentral gelegenen
Obelisk eine Protestveranstaltung
gegen den Müll durchgeführt. In
einem nachgemachten Müllhaufen bis zum Hals steckend, forderten sie vom Regierungschef
der Stadt Bue-nos Aires, Aníbal
Ibarra, einen neuen Plan zur Re-

duzierung der fünf Tonnen Müll,
die täglich in Buenos Aires anfallen. Der vorgeschlagene alternative Müll-Plan sieht für das
Jahr 2020 keinen Müll vor. Dafür sei nötig, die Endlagerung von
recycelbaren und kompostierbaren Materialien zu verbieten und
die Pflicht zur Mülltrennung einzuführen, besagt das Projekt.
Psycho-Error
Gesundheitsminister Ginés
González García kritisierte während seines Besuchs in Córdoba
die bestehende psychologische
Ausbildung und die übermäßige
Anzahl von Psychologen in Argentinien. „Die meisten Psychologen sind Lakanianer, Freudianer
und ähnliche, während die größten Probleme in Argentinien Alkohol- und Drogenabhängigkeit
sowie soziale Gewalt sind, die
eine andere Ausrichtung erfordern“, sagte er während der Vorstellung des Gesundheitsplans.
Sara Slapak, Dekanin der psychologischen Fakultät in der Universität von Buenos Aires, warf dem
Gesundheitsminister Mangel an
Wissen über die Ausbildungspraxis vor. „Es ist international bekannt, dass Argentinien eine hervorragende Ausbildung in der Klinischen Psychologie anbietet“,

unterstrich die Leiterin der größten psychologischen Bildungseinrichtung des Landes.

Trigamie
In der Provinzstadt Mendoza
wurde ein 23jähriger Mann festgenommen, als er sich auf eine
dritte Heirat im September vorbereitete. Im Juli 2003 heiratete
er seine erste Frau, kurz darauf
vermählte er sich mit der zweiten, mit der er ein Kind hat. Die
Doppelehe kam ans Licht, als sich
seine zweite Frau nach einem
Streit auf die Suche machte und
ihn mit der ersten ertappte. Beide Frauen haben ihn angeklagt,
wozu sie als Beweismittel Heiratsurkunden und Hochzeitsfotos
vorlegen und auf Zeugenaussagen zurückgreifen konnten.
Abtreibung
Senatorin Vilma Ibarra hat einen Gesetzesvorschlag für die
Straffreiheit der Abtreibung eingebracht, der die Fälle der Vergewaltigung und der Nichtüberlebensfähigkeit des Neugeborenen betrifft. Die Senatorin setzt
sich nicht für die grundsätzliche
Legalisierung der Abtreibung,
sondern lediglich für die Modifizierung des Artikels Nr. 86 des
Strafgesetzbuches, das die Ab-

treibung unter Strafe stellt. Vergewaltigte Frauen oder Frauen,
die wissen, dass ihr Baby nicht
überleben kann, sollten jedoch
aus der Sicht von Vilma Ibarra
vor weiteren psychischen und
physischen Schmerzen geschützt
werden.
Rabeneltern
Im Senat der Provinz Mendoza wird ein Projekt diskutiert, das
die Sanktionierung von Eltern,
die ihre Kinder nicht in die Schule
schicken, vorsieht. Die umstrittene Initiative will Eltern mehr in
Verantwortung nehmen und die
Nichteinhaltung der Grundrechte auf Nahrung, Gesundheit,
Wohnung und Kleidung sowie die
Anleitung zur Kinderarbeit maßregeln. Als Strafe ist die Verpflichtung der Eltern zu gemeinnützigen Arbeiten in städtischen
oder staatlichen Einrichtungen
vorgesehen. Bei wiederholten
Unterlassungen drohen Bußgelder, Arrest und Einstellung der
Sozialleistungen.

KAUFE VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287
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Politische Reform im Eisschrank
Seit Jahren debattiert man über eine politische Reform, damit zwischen gewählten Politikern und den Bürgern ein Vertrauensverhältnis
hergestellt werden kann, das bislang nicht vorhanden ist. Sogenannte
Politikverdrossenheit ist die Folge, wie sie vor zwei Jahren mit dem
Schlagwort, dass alle Politiker abzudanken haben (Spanisch “qué se
vayan todos!”), Ausdruck fand.
Im Herzen der allseits gewünschten Reform befindet sich die Abschaffung der Kandidatenlisten für parlamentarische Wahlämter, allen
voran die nationale Deputiertenkammer, ebenso die Provinzlegislativen und die Gemeinderäte. Diese Listen, genannt Bettlakenlisten (Spanisch “listas sábanas”) werden normalerweise von den Parteiführungen jedes Gliedstaates oder der Nation aufgestellt. Ganz selten werden
die Kandidaten in parteiinternen Wahlen gekürt. Die Parteiführer vergeben Kandidatenposten mit Wahlaussicht an ihre Freunde, die sich
bemühen, Stimmen zu gewinnen, und verheissen Gegenleistungen durch
die jeweiligen Regierungen. Das ist die landesübliche politische Korruption, zumal für Staatsposten ohne Arbeitsleistung, hierzulande “Ñoquis” genannt. Das sind Scheinbeschäftigte, die nicht arbeiten und trotzdem jeweils am 29. des Monats kassieren. An diesem Tag pflegt man
nach italienischer Tradition ein Ñoqui-Gericht zu essen.
Die Alternative zu den Kandidatenlisten ist das Mehrheitswahlsystem mit Wahlkreisen wie in angelsächsischen Ländern. Das hier praktizierte Verhältniswahlsystem mit den Wahllisten garantiert durch den
Proporz, hierzulande nach dem System des Belgiers D´Hondt ermittelt, die Vertretung der Minderheitsparteien. Werden Parlamentssitze
wie beim Mehrheitswahlsystem einzeln in Wahlkreisen vergeben, gehen die kleinen Parteien in der Regel leer aus. Hinzu kommt, dass die
Justizialisten als Partei mit landesweit den meisten Stimmen beim Mehrheitswahlsystem mehr Parlamentssitze erlangen könnten, als ihnen proportionell zukommen. Deshalb lehnen die Minderheitsparteien die Abschaffung der Kandidatenlisten ab.
Der Kompromiss besteht darin, dass ein Teil der Wahlämter mit Kandidatenlisten und der andere Teil mit Direktkandidaten über Wahlkreise bestellt wird. Dieses personalisierte Verhältniswahlsystem wird in

Ex-Militär Lambruschini gestorben
Buenos Aires (dpa/AT) - Im Alter von 80 Jahren verstarb am Sonntag an Herzversagen Armando Lambruschini, Mitglied der Militärjunta zwischen 1976 und 1983. Der Ex-Admiral wurde in aller Stille
auf dem Friedhof Chacarita beigesetzt.
1985 wurde der frühere Militär wegen seiner Mitschuld an der
Verschleppung und Folterung von Juntagegnern zu einer achtjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach fünf Jahren und vier Monaten
kam er 1990 wieder auf freien Fuß. Zum letzten Mal trat Armando
Lambruschini im vergangenen Jahr in der Öffentlichkeit auf, als der
spanische Richter Baltasar Garzón einen Haftbefehl gegen ehemalige Militärs erließ. Die Auslieferung erfolgte nicht.
Während des Prozesses sagte Lambruschini: “Meine Ehre blieb
vor diesem Prozess unverletzt, sie wird auch im Falle einer Verurteilung unverletzt bleiben.” Seinen Anwälten verbot er, als Argument
für die Verteidigung den Tod seiner Tochter zu benutzen. Seine 15jährige Tochter Paula war Opfer eines Bombenattentats auf seine Wohnung geworden, das im August 1978 von der terroristischen Organisation Montoneros ausgeübt wurde.
Im darauf folgenden Monat leistete Armando Lambruschini als
Mitglied der Militärjunta unter der Leitung von Generalleutnant Roberto Viola den Eid im Kongress. Die Übernahme der Befehlsgewalt
der Marine durch Lambruschini war Teil der Politik der zweiten Junta,
die sich um das Austauschen der Mitglieder bemühte.
Der 1924 geborene Armando Lambruschini begann seine Militärkarriere mit dem Eintritt in die Marine im Jahre 1942. Als Fregattenkapitän unterstand ihm der Zerstörer Espora, danach leitete er die
Operationen der Kriegsflotte (Flota de Mar). Lambruschini war der
Befehlshaber des Kreuzers “General Belgrano”, welcher 1982 im
Krieg gegen die Malvinen-Inseln untergegangen ist. Seit 1973 in der
Führung der Marine tätig, wurde Lambruschini 1975 zum Vizeadmiral und zum Obersten Befehlshaber der Marine ernannt. 1981 zog
sich Armando Lambruschini in den Ruhestand zurück.

Deutschland angewandt. Dort besteht der Bundestag je zur Hälfte aus
Direktkandidaten und Listenkandidaten. In Argentinien wurde das gleiche Sytem bereits empfohlen, aber im Kongress totgeschwiegen.
Nun hat sich Innenminister Aníbal Fernández, der im Kabinett für
die politische Reform zuständig ist, eine neue Variante einfallen lassen, nachdem er Parteipolitiker und unabhängige Sachverständige konsultiert hatte. Zwei Drittel der jeweiligen Wahlämter sollen mit Kandidatenlisten zur Wahl antreten und nur ein Drittel soll per Wahlkreis
gekürt werden. Freilich soll dieses Sytem nur für die bevölkerungsreichsten vier Gliedstaaten Buenos Aires Stadt und Provinz, Córdoba
und Santa Fe gelten. In den anderen 20 Gliedstaaten reicht die Bevölkerung nicht aus, so dass sich Kandidatenlisten und Direktkandidaten
weitgehend überlappen, insbesondere in den bevölkerungsarmen Provinzen, die nur die vorgeschriebenen fünf Mindestwahlämter bestellen.
Mit zwei Dritteln der Kandidatenlisten verlieren die grossen Parteien, namentlich die Justizialisten, einige Wahlämter, die sie in Wahlkreisen gewinnen können. Allerdings eröffnen Wahlkreise neue Chancen für unabhängige Kandidaten, die in ihren Bezirken bekannt sind,
aber keiner Partei angehören. Die Wahlkreise sollen frisches Blut in
die Politik einbringen, wenn bekannte unabhängige Kandidaten gewählt
werden. In zahlreichen Gemeinden siegen Kandidaten für das Bürgermeisteramt, die Lokalparteien angehören und wiedergewählt werden,
weil sie ihre Ämter ordentlich verwaltet haben. Ing. Juan Carlos Blumberg mag als Beispiel einer unabhängiger Person im Bezirk San Isidro
gelten, der bei einer Bezirkswahl sicherlich Chancen hätte. Blumberg
lehnt freilich Wahlämter durchweg ab. Aussenseiter, die den Kandidaten der grossen Parteien Wahlämter wegschnappen könnten, sind bei
den traditionellen Parteiführungen sicherlich nicht beliebt.
Mit mehr Gegnern als Befürwörtern befindet sich die politische Reform, die freilich auch andere Aspekte wie die Parteienfinanzierung
und die Wahljustiz regeln soll, vorerst im Eisschrank. Gemeint ist das
Amtszimmer Präsident Kirchners, dem der vom Innenminister ausgearbeitete Gesetzestext zur Unterschrift vorliegt, damit letzterer im Kongress behandelt werden kann, wo freilich alle bisherigen Versuche gescheitert sind.
Für die nächstjährigen Parlamentswahlen, die möglicherweise im
Oktober 2005 abgehalten werden, dürfte kaum eine politische Reform
vorliegen, allenfalls höchstens die Einführung elektronischer Stimmenabgabe, wie sie bei den letzten Wahlen bereits erfolgreich in wenigen
Distrikten ausprobiert worden ist. Ein denkbar dürftiges Ergebnis der
politischen Reform, auf die die Öffentlichkeit seit Jahren wartet.

Randglossen
Eine überraschende Presseäusse-rung des Innenministers Aníbal
Fernández über die arbeitsfeindliche Einstellung der Piqueteros bewirkte wütende Proteste deren Sprecher. Fernández hatte behauptet,
dass die Piqueteros keinesfalls die Stöcke (Spanisch „palos“) befürchteten, sondern vielmehr die Schaufeln („palas), weil sie besonders arbeitsscheu seien. Anstatt zu protestieren, sollten sie arbeiten, meinte
Fernández, dessen Herausforderung die Sprecher der Piqueteros umdrehten, indem sie dem Minister anheimstellten, ihnen die freien Arbeitsplätze mitzuteilen, wo sie liebend gerne Schlange stehen würden,
um eine feste Anstellung zu ergattern. Minister Fernández interpretiert sicherlich die verhaltene Wut der Bevölkerung, die allerlei Ärger
erlebt, wenn Piqueteros Strassen und Brücken blockieren und die Polizei nur zuschaut, anstatt mit Wasserwerfern und Tränengas das Verfassungsrecht auf freien Transit zu garantieren.
Diego Armando Maradona ist längst zum volkstümlichen Idol avanciert,
so dass ihm seine Seitensprünge in die Drogenwelt nicht verübelt werden.
Auf Geheiss seiner Ärzte und seiner Familie lässt sich Maradona in einer
Nervenanstalt in Ituzaingó heilen, die er freilich lieber mit seinem früheren
Aufenthalt in Kuba tauschen möchte, wo er erfahrungsgemäss nicht geheilt wird. Stets pressegeneigt, meinte Maradona dieser Tage, dass in seiner Anstalt ein Kranker sich als Napoleon vorstellt und ein anderer meint,
er sei ein König. Wenn er in diesem Umfeld sage, er sei Maradona, dann
glaube ihm das niemand. Das kommt sicherlich davon, dass Maradona weltberühmt ist wie einst Napoleon oder ein König in seinem Lande.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Wenn der Tren a las Nubes nicht fährt...

Wer aus irgendeinem Grund nicht mit dem berühmten Tren a las Nubes fahren kann (sei es, weil man sich nicht gerade an einem Sonnabend
in Salta aufhält, oder aber, weil es Sommer ist und der Betrieb ruht), hat
die Möglichkeit, dieselbe Strecke mit MoviTrack Safaris & Turismo
kennenzulernen.
Das Unternehmen wurde vor zwölf Jahren von Frank und Heike Neumann gegründet und seinerzeit an dieser Stelle erstmals den Lesern des
Tageblattes vorgestellt. Mittlerweile hat sich MoviTrack mit Sitz in Salta zu einem der wichtigsten Dienstleister im Nordwesten, von Tucumán
bis Jujuy, entwickelt.
Mit einem großen Aussichtsbus kann man nicht nur die Strecke des
Ramal C14 bis zum Viaducto Polvorilla abfahren und über den großen
Salzsee Salinas Grandes und Purmamarca zurückkehren, sondern darüber hinaus auch zahlreiche andere Dienste buchen: eine Fahrt über den
Abra del Acay, der höchste Straßenpass Amerikas (knapp 5000 Meter),
Ausflüge nach dem Bergdörfchen Iruya, nach Cachi, Cafayate und das
restliche Calchaquí-Tal, mit Führern, die neben Spanisch und Englisch
auch Deutsch beherrschen. Darüber hinaus werden Ausritte, Radtouren
und Rafting im Río Juramento angeboten - eigentlich für jeden ein Programm, sogar eine überaus preiswerte Stadttour in Salta per pedes („City
a pata, para gente sin plata“).
Am besten informiert man sich direkt telefonisch unter 0387-4316749,
oder besucht die Webseite www.movitrack.com.ar, aber auch per E-Mail
(movitrack@movitrack.com.ar) erhält man Auskunft über die verschiedenen Programme und Pakete. MoviTrack hat neuerdings auch einen
Stand am Flughafen Salta.

Microbus nach Temaikén
An Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen kann das Publikum Zubringerbusse benutzen, die direkt nach Temaikén in Escobar fahren. Abfahrtsstellen sind Florencio Varela, Burzaco, Adrogué, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Ciudadela, die Bundeshauptstadt (Carlos Pellegrini 781), Puente Saavedra und San Isidro (Panamericana und Márquez). Beim Aufsteigen begleicht man zusammen mit der Eintrittskarte
in den Park auch das in diesem Fall inbegriffene Fahrbillett. Infos bei
(03488)-436 977 und contingentes@temaiken.com.ar
Marlú

Buenos Aires-Stöberseite
Anfang September möchte Mutti nach Buenos Aires zur internationalen Modemesse. Unterdessen genießt Vati einen Rundgang in der
Bombonera, die Kinder verbringen ihre Zeit im Kinderprogramm
des Planeteriums Galileo Galilei.
Auf www.bue.gov.ar findet der Hauptstadt-Besucher ausführliche
Informationen über Anreise, Unterkunft, Ausflugsziele, Restaurants,
Theater - oder kurz: alles, was der Buenos-Aires-Reisende wissen
muss.
In einem kleinen Sprachkurs erfahren Besucher aus dem Ausland,
was „Chinchulines“ sind, sie können sich schon vor der Ankunft
überlegen, ob sie das wirklich essen wollen. Es kann nämlich vorkommen, dass ein „Porteño“ - laut Homepage der herzliche und
gastfreundliche Einwohner von Buenos Aires - Fremde zu einer
„Parrillada“ - dem Grillfest, bei dem Familie und Freunde zusammenkommen und ein „Parrilla“ zubereiten - einlädt, was laut Website übrigens häufig vorkommen soll.
Originell: Die „Biografie-Spaziergänge“ zu den wichtigsten Orten
im Leben von Borges, Gardel und Eva Perón. Im Falle von Evita
führt der Weg über Retiro, der Ort, an dem sie erstmals Bue-nos
Aires betreten hat, über die Plaza de Mayo, zum Recoleta-Friedhof
und schließlich ins Evita-Museum. Neben Adressen, Öffnungszeiten und Ausflugs-Tipps bedient die Seite auch Statistik-Fanatiker:
Zum Beispiel haben in Capital Federal derzeit etwa 3500 Restaurants, 173 Theater und 200 Kinos geöffnet. Und wer aus Berlin
kommt, oder nach Berlin fliegen will, muss eine Distanz von exakt
11.915 Kilometern zurücklegen.
JR

SOS-Kinderdörfer in
Argentinien
SOS-Kinderdörfer ist
eine Organisation, unabhängig und nicht-regierungsorientiert, die seit
25 Jahren im Land vertreten ist. In diesen Dörfern werden in einzelnen
Häusern Familien gegründet, wo eine Mutter
sieben bis neun bedürftige Kinder beiden Geschlechts großzieht. Vater ist der Leiter des Kinderdorfes. In Argentinien wurden bereits drei
Kinderdörfer eingeweiht: In Oberá (Misiones), in Mar del Plata
und Córdoba. 305 Kinder leben
hier in verschiedenen Familien.
Hinsichtlich der Aufgaben in Erziehung und Vorbeugung genießen
weitere 1100 Personen diese
Vorteile.
Dieses Jahr wird zum 2. Mal
eine nationale Kampagne zur Vorbeugung unter dem Motto: „Lo
mejor para tus hijos“ durchgeführt.
Diese Kampagne weist auf die verschiedenen Formen schlechter Behandlung von Kindern hin und ruft
die Eltern auf, ihren Kindern mehr
Zeit zu widmen.
Nähere Auskunft bei Débora
Grätzer unter Tel.: 4953-5112 von
montags bis freitags zwischen 917 Uhr oder unter E-Mail:
medios@aldeasinfantiles.org.ar

Website:
www.aldeasinfantiles.org.ar

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Milly Kreuser, am 9.8.
Frieda Bertram geb. Grimm, 87,
am 12.8.
Ella Luise Klumpp geb. Bott,
90, am 14.8.
Norbert Jurinka, am 15.8.
Pfarrer Gerhard O. Zeuch, 76,
am 16.8.
Inge Löwenstein, am 16.8.
Berbel Grünthal geb. Wiedermann, 99, am 17.8.
Walter Lieber, 86, am 17.8.
Erico Wolff
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Start für Festival Berlin-Buenos Aires

(Foto: AG)

Am Freitag wurde im Theater Colón im Rahmen einer Pressekonferenz das parallele Kulturfestival in Buenos Aires und Berlin, welches
Ende August beginnt und dessen Veranstaltungen sich über zwei Monate erstrecken werden, offiziell angekündigt. Aus dem Anlass des 10jährigen Jubiläums der Partnerschaft zwischen den beiden Städten wurden eine Reihe von Veranstaltungen vorbereitet, mit denen sich die Metropolen einander mit ihrer Kultur und sozialen Gepflogenheiten vorstellen wollen.
An der Pressekonferenz nahmen der Regierungschef der Stadt Buenos Aires, Aníbal Ibarra, Vizeregierungschef Jorge Telerman, der Kultursekretär Gustavo López und der deutsche Botschafter in Buenos Aires,
Rolf Schumacher teil. Anwesend waren weitere wichtige Persönlichkeiten des Kulturbetriebs.
„Ich spüre eine bestimmte geistige Affinität, die beide Metropolen
trotz aller Unterschiede und dem Abstand verbindet“, sagte Botschafter
Rolf Schumacher in seiner Ansprache. Das Besondere des bevorstehenden kulturellen Austauschs bestehe aus seiner Sicht in der Zusammenarbeit nicht nur einzelner Institutionen, sondern auch breiter Gesellschaftsschichten. Das Ziel der gemeinsamen Veranstaltung sei, Impulse für eine langlebige Kooperation zu geben. Regierungschef Aníbal Ibarra schloss die Pressekonferenz mit den Worten: „Das wird eine
Veranstaltung sein, die uns verbinden wird.“
AG

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,03. Die
Terminkurse betrugen zum 31.8. $
3,020, 30.9. $ 3,050, 30.10. $ 3,080,
30.11. $ 3,120, 31.12. $ 3,140 und 31.1.
$ 3,160.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,1% auf 944,70, der Burcapindex um
0,04% auf 2.428,65 und der Börsenindex um 0,03% auf 43.419,12.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichswoche um
3,4% auf $ 1,9795.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
13.8.04 U$S 18,06 Mrd., der Banknotenumlauf $ 32,37 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 18,10 Mrd.
bzw. $ 33,01 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 18,01 Mrd. bzw. $ 32,80 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 13,39 Mrd. bzw. $
24,88 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 17.8.04 118,1%.
***
Durchgreifende Sicherheitsmassnahmen der USA haben festgestellt,
dass eine Zitronenlieferung aus Tu-
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cumán nach Kanada keine bioterroristischen Ladungen enthalten hat.
Die US-Behörde hat sich bereits formell entschuldigt. Der argentinische
Exporteur wird die USA auf Schadenersatz klagen. Am 29.7 hatte ein anonymes E-mail die US-Regierung gewarnt, dass die Zitronenladung aus
Argentinien mit einer bioterroristischen Substanz verseucht sei. Die
Ware für U$S 70.000 wurde durch
keimtötende Tief- und Hochtemperaturen unbrauchbar gemacht. Die argentinische Regierung hat ebenfalls
protestiert.
***
Der Gouverneur der Provinz
Feuerland hat die 6.700 Empfänger
der Arbeitslosenunterstützung als
vorübergehende Provinzbeamten
eingetragen. Die in Argentinien einmalige Massnahme begünstigt die im
Schulungsprogramm zur Arbeitsbeschaffung eingetragenen, die jetzt $
300 im Monat erhalten, um durch 4
Stunden im Tag für eine Beschäftigung
geschult zu werden, sowie die im Solidaritätsnetz der Provinz eingetragenen Schutzbedürftigen. Die Provinz
hat für diese beiden Pläne ein Budget
von $ 40 Mio. Gouverneur Colazo erklärte dazu, die Provinz habe $ 14 Mio.
eingespart, die sein Vorgänger für
Mobiltelefone seiner Beamten ausgab
und weitere $ 30 Mio. durch die Stornierung des Kaufvertrages für eine

Lear Jet 60 Flugmaschine. Die durch
das neue Beamtenverhältnis Begünstigten werden $ 750 Monatsgehalt
beziehen und alle Sozialdienste, die
jedem Staatsbeamten zustehen,
geniessen.
***
Im Vorjahr verzeichnete die Versicherungsbranche 93.062 Prozesse,
gegen 94.064 2002 und 85.936 2001.
Der Kfz-Bereich, der rd. die Hälfte des
Versicherungsumsatzes ausmacht,
brachte 76,4% der Prozesse, vor Schadenersatzklagen, 11,8%. Unter diesen
führen Fehlbehandlungen von Ärzten,
eine Sparte im Aufwind, vor Arbeitsunfällen, die 4,4% der Prozesse ausmachen, eine Zahl, die nach Einführung der ART-Gesetzgebung dauernd
zurückgeht.
***
Der Landwirtschaftsmaschinenhersteller Martínez & Staneck, ein
mittelständisches Unternehmen aus
Tandil, hat know how nach Brasilien exportiert. Er hat Pläne und Fertigungsvorschriften seiner Verpackungsmaschinen für getrocknetes Getreide
an Nogueira, einem der bedeutendsten
Hersteller Brasiliens, verkauft. In Brasilien befindet sich die maschinelle
Verpackung von getrocknetem Getreide noch in den Kinderschuhen, während in Argentinien jährlich 17 Mio. t
derart verarbeitet werden. Nogueira
würde 05 rd. 400 Maschinen erzerugen, 06 1.000 und anschliessend rd.
2.000 im Jahr. In Argentinien werden
im Jahr 450 Maschinen dieser Art
hergestellt.
***
Angesichts der Verzögerung der
Privatisierung der Fluggesellschaft
LAFSA (Líneas Aéreas Federales
SA), hat der Staat sein Abkommen
mit Southern Winds (SW), das ihn
rd. $ 6 Mio. im Monat kostet, zum
3. Mal verlängert. Es läuft Anfang
September ab und wurde auf März 05
ausgedehnt. Die monatlichen Zahlungen des Staates von $ 3,2 Mio. für
Kraftstoffe und kanpp $ 3 Mio. für

Entlohnungen bleiben unverändert.
LAFSA wurde Mitte 03 geschaffen,
um die Mitarbeiter der aufgegebenen
Lapa und Dinar zu beschäftigen. Etwa
die Hälfte der 880 Beamten arbeiten
für „gemeinsam mit SW“ benannte
Flüge, die andere Hälfte sind unbeschäftigte Gehaltsempfänger.
***
Vor rd. 14 Tagen hatten die Betreiber der Norte-, Oeste-, RiccieriCañuelas und Buenos Aires-LaPlata Autobahnausfahrten mit dem von
den Ministern Lavagna und De Vido
geleitetem Uniren eine vorübergehende Einigung erzielt, durch die die
Mauten in 2 Jahren um knapp 60%
erhöht wurden. Der Präsident legte
sein Veto ein und es ist unbekannt, ob
und wann die Besprechungen wieder
aufgenommen werden.
***
Im Rahmen des Vorhabens der
Nationaluniversität von San Luis,
das Generika herstellt, wurde eine
Fabrik eingeweiht, durch die die
halbjährliche Fertigung von 7 Mio.
Einheiten von 22 Medikamenten auf
35 Mio. erhöht werden soll. Damit
soll das Werk landesweiter Lieferant
werden. Durch die Anlage konnte die
Provinz $ 4 Mio. im Jahr an Einkäufen sparen. Sie erzeugt Antibiotika und
andere Medikamente.
***
Am 14.9. wird in Santa Fe Stadt
ein Viersternehotel der Holiday Inn
Kette eingeweiht. Die $ 15 Mio. Investition wurde zusammen mit Mario
Moine, dem ehemaligen Gouverneur
der Provinz Entre Rios und ehemaligem Inhaber einer Supermarktkette,
durchgeführt.
***
Im September wird der Konkurrenzkampf zwischen den privaten
AFJP Rentenversicherungen ein
Jahr alt. In dem Zeitraum hat knapp 1
Mio. Mitglieder ihre Kasse gewechselt.
Im Juni waren es 78.553, im März
wurde die Rekordzahl von 79.700 erreicht. Vor September 03 hatte der

3. Oktober

Tag der
Deutschen
Einheit
Zum 14. Jahrestag der Wiedervereinigung erscheint das
Argentinische Tageblatt mit einer umfangreichen
Sonderausgabe. Sie wird Artikel zur Geschichte und
Kultur Deutschlands enthalten und die schönsten Ecken
des Landes vorstellen. Die Sondernummer erscheint am
Samstag, dem 2. Oktober.

Anzeigen:
avisosat@fibertel.com.ar
Tel: 4325-7150
Fax: 4328-8536
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Steuerförderung für Industrie
und öffentliche Bauten
Der Senat hat die Gesetzesvorlage verabschiedet, mit der Investitionen und Kapitalgüterkäufe für Industrie und öffentliche Bauten, die von
der Wirtschaftsführung bestimmt werden, Steuervorteile geniessen. Eines der ersten von dem neuen Gesetz begünstigten Vorhaben wird die
Erdgasleitung aus Bolivien sein, deren Ausschreibung in der abgelaufenen Woche bekannt gegeben wurde.
Das Gesetz sieht eine Tranche von $ 1 Mrd. im Jahr für Investitionen in Kapitalgütern vor, von $ 700 Mio. für frühzeitigen MwSt-Rückerstattungen und $ 300 Mio. für frühzeitige Kapitalabschreibungen für
die Berechnung der Gewinnsteuer. Durch eine im Abgeordnetenhaus
eingebrachte Änderung müssen $ 200 Mio. davon für kleine und mittelständische Unternehmen bereitgestellt werden. Für Infrastrukturinvestitionen sei keine Obergrenze vorgesehen, die, so Industriesekretär
Dumont, nur durch die Finanzkapazität des Staates gegeben sein wird.
Die Vergünstigungen werden für Investitionen, die im ersten Jahr
nach Inkrafttreten des Gesetzes in unbewegliche oder im selben Jahr
erzeugte oder eingeführte Güter oder in öffentliche Bauten, getätigt
werden, gewährt.

Softwareförderung
Gleichzeitig hat der Senat das Förderungsgesetz für Software verabschiedet, das die Forschung und Entwicklung von Programmen und/
oder Qualitätszertifizierungen auf argentinischem Gebiet, und Ausfuhren von Software unterstützen soll. Das Gesetz gestattet die Umwandlung in einen nicht übertragbaren MwSt-Gutschein von bis zu 70% der
Arbeitgeberbeiträge und die Streichung von 60% der Gewinnsteuer, bei
gleichzeitiger Sicherung der Steuerstabilität durch 10 Jahre.
Gleichzeitig bestimmt das Gesetz die Schaffung der Software-Förderungstreuhand Fonsoft (fondo fiducidario de promoción de la industria del software) und ermächtigt die Regierung, im ersten Jahr vom
Haushaltsplan $ 2 Mio. dafür abzuzweigen.
Durchschnitt bei 28.000 gelegen.
***
Das Uniren, das für die Verhandlungen mit den privatisierten Dienstleistern geschaffene Amt, hat mit der
Prüfung der Unterlagen von Aguas
Argentinas begonnen, um zu einer
neuen Rahmenordnung zu gelangen,
die jene ersetzt, die im Januar 02 ausser Kraft hesetzt wurde. Die Verhandlungen sollen 05 geführt werden. Im
Mai hatte die Regierung mit dem Wasserver- und -entsorger ein vorläufiges
Investitionsprogramm bis zum
31.12.04 vereinbart.
***
Der ehemalige ZB-Präsident (unter Duhalde), Aldo Pignanelli, übte
scharfe Kritik an der Wirtschaftsführung. In einem Interview der Zeitung „El Cronista“ erklärte er, Argentinien habe eine grosse Gelegenheit
verpasst, indem es im Gegensatz zu
anderen Ländern keinen Vorteil aus der
Krise erreicht hat. Die Umschuldung
der defaultierten Staatsschuld hätte 02
erfolgen müssen, um der Welt zu zeigen, dass Argentinien ein seriöses Land
ist. Wäre dies geschehen, würde das
Land jetzt mit Investitionen überschwemmt werden, wie es mit Brasilien der Fall sei. Abgesehen davon haben die Banken heute noch die gleichen Probleme wie 02, weil das Thema der Kapitalisierung nicht gelöst
worden sei und keine Massnahmen zur
Förderung der Spartätigkeit getroffen
worden seien. 90% der Depositen seien für unter 30 Tagen. So werde der
massive Kredit nie zurückkehren. Wegen der niedrigen Zinsen seien letztes
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Jahr mehr kurzfristige Frisdepositen
ins Ausland geflohen als während der
Tequila-Krise von 1995. Das Vorgehen
der ZB sei sehr gefährlich: mittlefristig bestehe ein Inflationsrisiko. Die
Wirtschaft werde stagnieren, und 05
werde nicht so gut wie 04 sein.
***
Ernesto Kritz, Vorsitzender der
Gesellschaft für Arbeitsstudien
(SEL, Sociedad de Estudios Laborales) wies in einem Seminar der Stiftung für wirtschaftliche und soziale
Studien (die Enrique Zuleta Puceiro leitet), darauf hin, dass der Anteil der ärmsten Bevölkerungsstufe
(die 20% der Gesamtbevölkerung
ausmacht) an dem Wasser- und Abwasserdienst in den Wohnungen
zwischen 1985 und 2001 von 46,1%
auf 70,6% in der Gegend um Buenos Aires zugenommen hat. Hingegen fanden in den Provinzen des Nordostens, wo es mit Ausnahme von Misiones keine Privatisierungen dieser
Dienste gab, keine Änderungen statt.
Bei der Gasversorgung nahm die Zahl
der Wohnungen, die mit Leitungsgas
versorgt werden, von 4,5 Mio. im Jahr
1992 auf 6,5 Mio. 2001 zu. Beim unteren Segment von 20% der Bevölkerung, nahm die Gasversorgung von
31,7% auf 62% der Haushalte zu. Die
Zellulartelefone nahmen bei dieser
Bevökerungssschicht von 10,7% auf
48,3% zu. Die Privatisierungen haben
somit besonders die ärmeren Bevölkerungsruppen begünstigt.
***
Die Galicia Bank gab bekannt,
dass sie das 2. Quartal 04 mit $ 2,6

Abnehmendes Wirtschaftswachstum
Der monatliche Index der Wirtschaftstätigkeit des statistischen Amtes (INDEC), der eine grobe Schätzung des BIP darstellt, weist für das
erste Halbjahr 2004 eine Zunahme von 8,4% gegenüber der gleichen
Vorjahresperiode auf. Doch der Monat Juni lag um 7,4% über Juni 2003
und 0,4% über Mai 2004. Das 2. Quartal lag indessen um 0,2% unter
dem ersten, die erste Abnahme nach acht aufeinanderfolgenden Quartalen mit Zunahmen.
Wirtschaftsminister Lavagna wies darauf hin, dass die Abnahme im
2. Quartal ausschliesslich durch die Energiekrise erklärt wird, die dazu
führte, dass der Index im April um 1,9% gegenüber März zurückging,
wobei dieser Verlust nur zum Teil durch die Zunahmen vom Mai und
Juni aufgeholt werden konnte. Nachdem die Energiekrise überholt worden sei, werde das 3. Quartal deutlich besser als das zweite ausfallen.
Der Minister wies darauf hin, dass die Schätzungen des Wirtschaftsministeriums für ganz 2004 eine BIP-Zunahme von 6% ergeben, wobei
jedoch private Wirtschaftler mit 7% und die ZB sogar mit 8% Zunahme
rechnen.
Gleichzeitig wurde der Index der Industrieproduktion (EMI, Estimador Mensual Industrial) für Juli bekanntgegeben, der eine interanualle Zunahme von 10% ausweist, aber eine Abnahme von 0,2% gegenüber dem Vormonat. In 7 Monaten 2004 lag der Index um 11,9% über
der gleichen Vorjahresperiode, wobei die Branchen mit den höchten
Zunahmeraten die Nahrungsmittelindustrie (11,2%), Zellstoff und Papier (9%) und Kautschuk und Kunststoffe (7,6%) waren. Im Juli gingen einige Branchen zurück, die in den ersten Monaten des Jahres stark
gewachsen waren, wie die Metallverarbeitung (-2,6%), die Kfz-Produktion (-5,2%) und die Gasförderung (-2%). Die Kapazitätsauslastung
der Industrie liegt jetzt bei durchschnittlich 71,7%, dem höchsten Stand
seit Anfang 2002.
Lavagna wies darauf hin, dass die Investitionsrate in diesem Jahr
18,4% des BIP erreicht habe, was etwa dem Durchschnitt der 90er Jahre entspreche, jedoch weit unter den Spitzenwerten jener Periode liegt.
In Vorjahren war die Investitionsrate stark zurückgegangen, mit nur
10% des BIP im April 2002, was nicht einmal die Erneuerung der Kapitalgüter deckt, die durch Überalterung oder technologische Überholung ausgeschaltet werden.
Mio. Gewinn abgeschlossen hat. Im
1. Quartal hatte sie einen Verlust von
$ 100,9 Mio. gebucht, im gleichen Vorjahresquartal von $ 48,2 Mio. Die Bank
führt die Erholung auf den bedeutenden Anstieg der operativen Einnahmen
sowie der Einlagen und Darlehen an
die Privatwirtschaft zurück.
***
Auch Personal, das Mobiltelefonunternehmen der Telecom de Argentina, hat die Gläubigerzustimmung für die Umschuldung ihrer
Verpflichtungen von U$S 600 Mio.
erhalten. Die Annahme soll 85% bis
90% des Schuldbetrages ausmachen.
Argentiniens Gesetz fordert mindestens 67%. Personal hatte einen Abschlag von 10% bis 15% vorgeschlagen, der von der angenommenen Mischung von Bargeld und Bonds
abhängt.
***
Präsident Kirchner hat die Legung der Nordost-Erdgasleitung,
dem grössten Bauvorhaben des Landes in den nächsten Monaten, im Regierungsgebäude feierlich vorgestellt. Die Ausschreibung des Vorhabens für U$S 1 Mrd. soll im Oktober
erfolgen. Der Staat werde U$S 300
Mio. mit direkten Beiträgen und vom
Parlament bewilligten Steuervergünstigungen beitragen. Der Zuschlag soll im
Februar erfolgen, die Inbetriebnahme
Ende 06 bis Anfang 07. Die Gasleitung, ein Vorschlag der Techintgrup-

pe, soll rd. 20 Mio. cbm/Tag von Bolivien an die Provinzen Salta, Formosa,
Chaco, Misiones, Corrientes, Entre
Rios und Santa Fe, sowie an das Techintwerk liefern. Die Regierung wollte Techint mit der Durchführung beauftragen, harte Kritik führte zum Beschluss einer öffentlichen Ausschreibung. Jedenfalls bleibt Techint als einziger Lieferant der 1.500 km Leitungsrohre. Der Präsident nannte das Vorhaben den bedeutendsten Bau der letzten Jahrzehnte, der 5.000 Menschen
durch 2 Jahre beschäftigen wird.
***
Das Schiedsgericht der Weltbank
(Icsid, spanisch Ciadi) hat einer neuen Klage gegen Argentinien statt gegeben. Klägerin ist Exxon Mobil, Inhaberin von Esso in Argentinien. Es
geht um ein Erdgasvorkommen in
Neuquén und ein anderes im Norden
des Landes, an denen Esso beteiigt ist.
Die Pesifizierung habe, so Exxon Mobil, gegen das mit den USA unterzeichnete gegenseitige InvestitionsschutzAbkommen verstossen. Die Exxonfilialen Mobil Exploration and Development Inc. Suc. Argentina und Mobil
Argentina SA hätten durch den Entwertungsbeschluss Argentiniens von
Anfang 02 rd. U$S 50 Mio. Verlust
erlitten. Vor Eingabe der Klage hatte
Exxon Mobil die sechsmonatige Frist
für Einigungsversuche erfolglos
geachtet.
***
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Ein Plan zur Förderung der Viehwirtschaft
Die Regierung will die Fleischproduktion des Landes in den nächsten zehn Jahren um 25% erhöhen. Das berücksichtige die erwartete
Nachfragezunahme im In- und Ausland. Die Ausfuhren sollen um U$S
900 Mio. im Jahr zunehmen, ohne dadurch die Inlandsversorgung zu
beeinträchtigen.
Der ursprünglich vom Landwirtschaftssekretariat ausgearbeitete Plan
wurde sowohl von den Viehzüchtern, als auch vom Fleischhandel und
Schlachthöfen, gutgeheissen. Er soll den Wirtschaftsbereich, der sich
mit einer Produktion von etwa 2,5 Mio. Jato festgefahren hat, wieder
auf Wachstumskurs bringen.
Erste Priorität sei die Ausrottung der Maul- und Klauenseuche und
das Fernhalten des Rinderwahnsinns. Informatik und Statistiken müssen vereinheitlicht und die weitverbreiteten Schwarzschlachtungen,
Schwarzhandel und Schwarzarbeit abgeschafft werden.
Schwerpunkt des Planes sei jedoch die Förderung und der Ansporn
für die Züchter, bereits verfügbare Techniken einzusetzen, um ihre Produktion zu erhöhen. 30% der landesweit 102.000 Viehzüchter mit mehr
als 100 Stück Vieh, die 90% des argentinischen Rinderbestandes halten, sollen sich dem Plan anschliessen. Die Fördermassnahmen der Regierung würden von Verringerungen der Gewinnsteuer bis zu Finanzierungen für die Schaffung neuen Weidelandes gehen.
Hauptziel des Planes sei nicht, den derzeitigen Viehbestand von etwa
54 Mio. Rindern wesentlich zu erhöhen, sondern gegen die niedrige
Effizienz der Viehwirtschaft vorzugehen. So sei die Wurfquote des
Kuhbestandes gering. Eine Million Kälber mehr im Jahr sei im Bereich
des Möglichen. Auch durch ein grösseres Gewicht des Schlachtviehes
könne die Fleischproduktion erhöht werden.
Im Jahr 2014 sollte Argentinien bereits 3,25 Mio. Jato Rindfleisch
erzeugen. Das berücksichtige die Zunahme des Binnenverbrauchs von
2,23 auf 2,52 Mio. Jato und die Vergrösserung der Deviseneingänge
aus Rindfleischausfuhren von derzeit U$S 550 Mio. auf U$S 1,42 Mrd.
im Jahr.
Präsident Kirchner will in La
Plata und Mar del Plata gemischte
Eisenbahn- und Autobusstationen
errichtet haben. Wie Transportsekretär R. Jaime erklärte, sollen sie mit $
70 Mio. Privatkapital gebaut werden
und alle Langstrecken-Passagierdienste für den Fremdenverkehr auf dem
Landweg vereinen.
***
Der Erdöl-Rekordpreis von U$S
48,70 pro Barrel in New York drückt
erneut auf argentinische Kraftstoffpreise. Trotz der bedeutenden Erhöhungen der Ausfuhrsteuern auf Rohöl
und Derivate vom 6.8., besteht ein starkes Tauziehen zwischen den Unternehmen die hier Erdöl fördern und jenen,
wie Esso und Shell, die hier nicht fördern. Shell erklärte, dass es mit einem
Rohölpreis konkurrieren muss, der
durch 25% Ausfuhrsteuer verringert
ist. Die Unternehmen die hier fördern,
erhalten nur 55% des Exportwertes,
knapp unter U$S 26 pro Barrel. Nach
Berücksichtigung der Frachten und
Qualitätsunterschiede, erhalten sie
etwa U$S 25 pro Barrel.
***
Die Regierung hat den Zuschlag
der Orbit für den Kommunikationssatelliten Nahuelsat II, der 05 in den
Raum gebracht werden sollte, aus
Legalitätsgründen rückgängig gemacht. Das Fernverbindungssekretariat hat den Beschluss von 1998 ungültig erklärt, mit dem der Firma Nahuelsat die 81 Grad West Orbit zugesprochen worden war, um beinahe alle
lateinamerikanischen Staaten, die US
und Kanada zu verbinden. Der ursprüngliche Regierungsvertrag mit
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Nahuelsat sah 2 Satelliten vor: Der erste nahm den Betrieb 1997 auf, der 2.
sollte 05 in Orbit gehen. Der im Amtsblatt vom 18.8.04 veröffentlichte Beschluss 188 erklärte die Orbitposition
frei für einen Betreiber, der das zukünftige Staatsunternehmen für Satellitenlösungen sein könnte. Nahuelsat wurde von DaimlerChrysler, Aerospace,
Finmeccanica, SES Global, Publicom
SA und der uruguayischen Antel gebildet. Das Unternehmen erklärte, im
Juli habe es einen Vorschlag für die
Besetzung der Orbit 81 eingereicht.
Angesichts des Regierungsbeschlusses
prüfe es die angebrachten Massnahmen
zur Wahrung seiner Rechte.
***
Die durch den Unterstützungsplan für Familienoberhäupter begünstigten Arbeitslosen, die den
Geldbetrag durch eine Magnetstreifenkarte erhalten, werden eine Vergütung von 15% bei allen Zahlungen erhalten, die sie mit dieser Karte durchführen. Die Massnahme wurde vom Senat als Gesetz verabschiedet. Derzeit erhalten rd. 100.000 Familienoberhäupter die Unterstützung
mit Magnetstreifenkarten, die Regierung peilt 1,6 Mio. an. Das würde das
Steuereinkommen um $ 450 Mio. im
Jahr belasten, wenn alle Empfänger die
ganze Unterstützung in Einkäufen mit
den Karten ausgeben.
***
Nación Leasing, das Leasingunternehmen der Banco de la Nación,
hat das Leasing, Miete mit Kaufoption, für Zuchtstiere auf den Markt
gebracht. Programmleiter Moore de la
Serna erklärte, zur Finanzierung von

Maschinen, Traktoren und anderen
Kapitalgütern für die Landwirtschaft
und Industrie, kämen jetzt auch Zuchttiere. Das bringe bedeutende steuerlicher Vorteile, da das Vermögen nicht
durch den Zuchtstierkauf vergrössert
wird und die Bedienung durch ihn als
Betriebsspesen gebucht werden kann.
***
Als Teil seiner ersten Südamerikareise wird der neue IWF-Derektor de Rato Buenos Aires am 31.8.
besuchen. Als weitere Besuche sind
Uruguay, Brasilien und Chile, wo de
Rato an einer Finanzministertagung
des Asien-Pazifik Raumes teilnehmen
wird, vorgesehen. Die Reise werde
dem neuen IWF-Direktor persönliche
Tuchfühlung mit dem Wirtschaftsraum
gestatten, wie es kürzlich bereits in
Afrika der Fall war.
***
Im Rahmen der Verhandlungen
zwischen der Stromarbeitergewerkschaft und dem Stromverteiler Edenor haben Mitarbeiter Firmenanlagen zerstört. 5 Aktivisten wurden festgenommen. Fensterscheiben des Zentralgebäudes in der Azopardostrasse
1,025 wurden eingeschlagen, Computer und andere Büromaschinen zerstört.
Wie Gewerkschaftsführer Lescano
mitteilte, hätten Mitarbeiter von Edenor und Edesur nach dem Scheitern der
Verhandlungen die Arbeit eingestellt
und eine Protestaktion begonnen.
***
Die Ausfuhren von Molkereiprodukten haben in den ersten 7 Monaten 04 gegenüber dem Vorjahr

mengenmässig um 53% und umsatzmässig um 86% auf U$S 248 Mio.
zugenommen. Auch der Binnenverbrauch erhole sich langsam. Hauptabnehmer waren Algier, Venezuela, Brasilien und Irak.
***
Die Provinzregierung von Córdoba hat mit dem Trinkwasserversorger Aguas Cordobesas eine vorläufige Neuaushandlung des Konzessionsvertrages durchgeführt, durch
die bis 2005 keine Tariferhöhungen
durchgeführt werden. Von den $ 52
Mio., die die Provinz an Gebühren und
Zinsen fordert, werde das Unternehmen $ 25,1 Mio. mit Bargeld, Investitionen und Schuldbedienungen bezahlen. Das Abkommen muss noch vom
Provinzparlament gebilligt werden.
Vor Jahresende soll ein endgültiges
Abkommen getroffen werden, dessen
strittigste Punkte die Tarife und Wasseruhren für alle Endverbraucher sind.
***
19 Banken erhielten bei der 2.
Kreditausschreibung des Unterstaatssekretariates für kleine und
mittelständische Unternehmen Zuschläge. Diese bestehen in Zinssubventionen für Kreditkäufe von Investitionsgütern heimischer Fertigung für
bis zu $ 800.000. Die niedrigsten Zinssätze, der eine Regierungssubvention
von 25% bzw. 4 Prozentpunkten erhalten haben, waren 9% für Kredite auf
60 Monate, 7,11% auf 48 Monate,
6,3% auf 36 Monate und 5,62% auf
24 Monate.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Lohndiskussion
In den letzten Wochen trat die
Lohnfrage innerhalb der Regierung zunehmend in den Vordergrund. Nachdem die niedrigen
Renten erhöht worden waren, trat
sofort die Initiative auf, bei den
Löhnen und Gehältern ähnlich
vorzugehen. Dabei traten jedoch
Bedenken über eine allgemeine
von der Regierung per Dekret verfügte Zulage auf, wobei besonders
Wirtschaftsminister Lavagna vor
eventuellen inflationären Folgen
warnte und auf den Zusammenhang zwischen Löhnen und Produktivität hinwies. Auch die Unternehmervertreter traten für Mässigung ein, und wiesen auf die
starken Differenzen hin, die zwischen den einzelnen Branchen und
Unternehmen bestünden.
Auch auf der Gewerkschaftsfront konnte eine viel vernünftigere Haltung als in früheren Zeiten beobachtet werden, als es den
Gewerkschaftlern nur darum ging,
die höchstmöglichen Zulagen
durchzusetzen, wenn nötig mit
Streiks und Drohungen, unbeachtet der inflationären Folgen. Die

Lohnindexierung gehörte früher
zum Gewerkschaftsdogma, so
dass bei Preiserhöhungen sofort
allgemeine Lohnerhöhungen gefordert wurden. Das führte im
zweiten Halbjahr 1975 direkt zur
Hyperinflation, die dann ab März
1976 von der Militärregierung abgewürgt wurde, nachdem die Gewerkschaften entmachtet worden
waren. Das Ergebnis jener Entwicklung war per Saldo ein starker Rückgang des Reallohnes.
Was den öffentlichen Bereich
betrifft, wurde darauf hingewiesen, das die Möglichkeiten beschränkt seien, da die Einnahmen
nicht erhöht werden können und
keine Möglichkeit besteht, ein
Defizit mit Verschuldung zu dekken. Bei den Provinzen ist die
Lage unterschiedlich. Während
die Erdölprovinzen die Beamtengehälter schon erhöht haben, haben andere, an erster Stelle die
Provinz Buenos Aires, sehr begrenzte effektive Möglichkeiten,
Erhöhungen zu finanzieren. Die
Provinzen hätten gewiss die Möglichkeit, die Gehälter anzuheben,
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wenn sie gleichzeitig überflüssige Beamte entlassen würden.
Wenn man bedenkt, dass in vielen
Provinzen auf jeden Lehrer zwei
bis drei Ersatzkräfte kommen,
während die Privatschulen ohne
diese oder mit ganz wenigen bei
besserer Erziehungsqualität auskommen, sieht man klar, welche
Möglichkeiten allein auf diesem
Gebiet bestehen. Aber die Gouverneure sträuben sich gegen massive Entlassungen, mit dem Argument, dass diese Leute dann verhungern würden, weil es an Beschäftigungsmöglichkeiten fehlt.
Wie weit dies stimmt, besonders
in Andenprovinzen, wo akute
Knappheit an Arbeitskräften für
die verschiedenen Ernten besteht,
sei dahingestellt. Aber die Gouverneure gehen gar nicht auf diese Diskussion ein.
Statt einem Regierungsdiktat
wurde der „Rat der Beschäftigung,
der Produktivität und des beweglichen lebensnotwendigen Mindestlohnes“ für den 26. August
einberufen, zum ersten Mal seit
1993. Früher bezog sich dieser Rat
nur auf den Mindestlohn; die Begriffe Beschäftigung und Produktivität sind später eingefügt worden, was nicht nur eine semantische Angelegenheit ist. Denn hier
kommt die Priorität der Beschäftigung vor dem Lohnniveau zum
Ausdruck, und ebenfalls die Verbindung von diesem mit der Produktivität. Dieser Rat setzt sich
aus 16 Gewerkschaftsvertretern
zusammnen, die vornehmlich auf
die Dachgewerkschaft CGT entfallen, aber auch Vertreter der abtrünnigen CTA haben werden, die
Staatsangestellte vertritt. Die Unternehmer werden ebenfalls 16
Vertreter haben, davon je 4 für Industrie und Landwirtschaft, 3 für
den Handel, 2 für die Finanzen
und 3 für andere. Die zahlreichen
Dienstleistungen sind nicht als
solche angeführt worden. Den
Vorsitz des Rates hat Arbeitsminister C. Tomada, wobei auch Vertreter des Wirtschaftsministeriums
und des Amtes des Kabinettschefs
dabei sein werden.
Der Regierung schwebt vor, zunächst den Mindestlohn von $ 350
auf $ 400 anzuheben, wobei nicht
bestimmt wurde, ob die zusätzlichen $ 50 zunächst auch mit Sozialabgaben belastet werden oder
nicht. Der Rat dürfte dies wahrscheinlich bestätigen. Im allgemeinen liegen die Löhne und Gehälter ohnehin höher, besonders
um Raum von Buenos Aires und
Umgebung, so dass die Zulage in
diesem Fall nicht stattfinden würde, es sei denn, es wird schliesslich
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bestimmt, dass alle, die unter einem bestimmten Lohnniveau liegen, diese Zulage erhalten, wie es
bei den Renten verfügt wurde, bis
zu einer Höchstrente von $ 1.000
pro Monat. In armen Gegenden
des Landes liegen indessen die
Mindestlöhne oft sogar unter $
350. In der Landwirtschaft kommen dann gelegentlich noch freie
Wohnung und eventuell bestimmte Leistungen in Form von freien
Mahlzeiten hinzu.
Eine Erhöhung des Mindestlohnes hätte somit als solche eine beschränkte Bedeutung; aber sie hat
eine psychologische Wirkung und
führt zur Forderung nach Erhöhungen für die höheren Stufen. Es erscheint somit unvermeidlich, dass
es dann zu Branchenverhandlungen kommt, bei denen die Gewerkschafter diese Forderung stellen.
Die Regierung befürwortet diese
sogenannten paritätischen Verhandlungen, von denen viele in
letzter Zeit schon stattgefunden
haben, bei denen es allgemein zu
Lohn- und Gehaltserhöhungen
kam, in manchen Fällen in einer
Grössenordnung von 30%. In der
Tat ist es so, dass Unternehmen,
denen es gut geht, dazu neigen,
ihre Mitarbeiter besser zu stellen,
umso mehr, als der Reallohn infolge der Megaabwertung von Januar 2002 und der folgenden Preiserhöhungen stark gesunken war.
Aber viele Unternehmen, besonders kleine und mittlere, und auch
ganze Branchen, wie die Banken,
haben kaum effektive Möglichkeiten, sehr grosszügig zu sein.
In früheren Zeiten hatten die
Gesamtarbeitsverträge effektive
Gültigkeit, so dass die Lohndifferenzierung gering war. Das hat
sich de facto Ende der 70er Jahre
geändert, als 1979 und 1980 die
Arbeitslosigkeit auf 2% sank und
dabei ein echter Arbeitsmarkt entstand, bei dem die Unternehmen
sich um gute Arbeitskräfte stritten
und selektive Erhöhungen verfügten. Obwohl es dann unter Alfonsín wieder einen Rückschritt
gab, konnte diese Änderung im
Verhalten von Arbeitgebern und nehmern nicht abgeschafft werden. In den 90er Jahren hat dann
das Effizienzdenken in einer Wirtschaft mit verschärfter Konkurrenz diese Lohndifferenzierung
noch betont, wobei auch qualifizierte Arbeitskräfte besser bezahlt
wurden. Gegenwärtig besteht
Knappheit bei vielen Berufen in
der Industrie und im Bauwesen,
was auf natürliche Weise zu höheren Löhnen führt.
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt
wird gegenwärtig auch durch den

Umstand beeinflusst, dass von den
Gesamtbeschäftigten (gemäss ofiziellen Studien) 38% schwarz beschäftigt sind, wobei es bei den
neuen Beschäftigten noch schlimmer ist. Experten, wie Ernesto
Kritz, schätzen, dass von den etwa
einer Million neuen Beschäftigten
des Jahres 2003, gut zwei Drittel
schwarz arbeiten. Dabei muss man
auch berücksichtigen, dass von
denjenigen, die legal eingestellt
sind, viele einen Teil ihres Lohnes auch schwarz erhalten. Allgemeine Lohn- und Gehaltserhöhungen würden somit von den
schwarz arbeitenden kaum bezogen werden, was die Differenz mit
den legal eingestellten erhöht und
sich auf die Konkurrenzfähigkeit
der Unternehmen auswirkt, die in
diese letzte Kategorie fallen.
Bei hoher Arbeitslosigkeit und
Schwarzarbeit ist die Lohnproblematik ganz anders als bei Vollbeschäftigung und geringer
Schwarzarbeit, wie sie in früheren
Zeiten bestand. Zunächst sollte
dafür gesorgt werden, dass die Beschäftigung steigt und die Arbeitslosenzahl sinkt, und dann, dass
Schwarzarbeiter formell eingestellt werden. Die Reform der Arbeitsgesetzgebung, die die Regierung De la Rua im Jahr 2000
durchsetzte, ging stark in diese
Richtung; die Gegenreform von
2003 läuft indessen in die entgegengesetzte Richtung. Die Reform
des Jahres 2000 war von Fachwirt-

schaftlern (Ernesto Kritz, Pablo
Gerchunoff u.a.) entworfen worden, die die Beschäftigungsproblematik in den Vordergrund stellten, wobei die Arbeitsjuristen den
Konzepten nur eine angemessene
Form gaben. Hingegen wurde die
Reform von 2003 von Gewerkschaftsanwälten verfasst, die sich
nur um die Lage derjeniger kümmern, die schon eine formelle Einstellung geniessen, und vornehmlich darauf erpicht sind, dass diese nicht entlassen werden. Nachdem Arbeitsminister Tomada auch
Gewerkschaftsanwalt war, ist es
zweifelhaft, ob er begreift, worin
das Problem wirklich besteht.
Eine praktische Lösung bestünde in einem Gesetz, durch das zusätzliche Arbeitsplätze während
zwei Jahren von Sozialabgaben
(ausgenommen des Beitrages zu
den Sozialwerken) befreit werden,
und auch keine Entlassungsentschädigung besteht, wobei Löhne
und Gehälter in diesen Fällen für
diese Periode auch frei sind. Das
wäre ein Anreiz für die Legalisierung der Schwarzarbeit und auch
für zusätzliche Einstellungen, die
unter diesen Bedingungen für viele Unternehmen möglich und interessant wären. Das ist jedoch
eine so gewaltige Ketzerei für die
Gewerkschafter, dass es kaum
möglich erscheint, dass dies oder
etwas ähnliches durchkommt.
Womit die Grundprobleme eben
nicht gelöst werden.

Ein alternativer
Umschuldungsvorschlag
Der Umschuldungsvorschlag
der Bonds in Default, wie ihn die
Regierung im Vorjahr in Dubai angekündigt und viel später verbessert hat, soll demnächst den
Bondsinhabern mit allen noch ausstehenden Einzelheiten vorgelegt
werden, damit sie mitteilen, ob sie
den Vorschlag annehmen oder ablehnen. Einige Sprecher von
Bondsinhabern haben andere Vorschläge vorgetragen, die die Regierung stark zur Kasse bitten
würden und auf unrealistischen
makroökonomischen Voraussetzungen beruhen.
Dieser Tage brachte der unabhängige Finanzexperte Liz. Miguel Crotto, Bruder des letzten
Vorsitzenden der Sociedad Rural
Argentina, Enrique Crotto, in der
Akademie für Wirtschaftswissenschaften einen ganz anders ausgearbeiteten Vorschlag für die Umschuldung der Bonds in Default
vor, der einen Kommentar lohnt.
Crotto geht von einer Staatsschuld von U$S 180 Mrd. am 31.

März 2004 aus, die nach Abzug
der Provinz- und der Bankschulden einen Nettobetrag von U$S
158 Mrd. ergibt. U$S 78,6 Mrd.
werden laufend bedient, wogegen
U$S 90,4 Mrd. plus U$S 11 Mrd.
unbezahlte Zinsen in Default sind.
Die Schulden mit internationalen
Finanzanstalten sowie bereits umgeschuldete Anleihen und neue
Bonds sollen weiterhin bedient
werden.
Für den Umschuldungsvorschlag geht Crotto von einem Vergleich des Schuldenzuwachses
Argentiniens mit den drei grössten
Wirtschaftsmächten
USA,
Deutschland und Japan aus. In 20
Jahren von 1983 bis 2003 haben
die USA ihre Staatsschulden von
U$S 1,1 Bio. gleich 100 auf U$S
4,0 Bio. gleich 343 angehoben, die
36% des BIP ausmachen;
Deutschland von U$S 137 Mrd.
auf U$S 867 Mrd. gleich 633 und
36% des BIP; Japan von U$S 612
Mrd. auf U$S 5,7 Bio. gleich 944
und 134% des BIP; und Argenti-
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nien von U$S 43 Mrd. auf U$S
153 Mrd. gleich 350, etwa so viel
wie USA und weniger als
Deutschland und Japan. Allerdings beläuft sich der Anteil am
argentinischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf rund 100%, ebenso wie der Bedienungskoeffizient
der Auslandsschulden mit Exporten in Argentinien denkbar niedrig ist, weshalb die Ratingagenturen dem Land die Benotung „investment grade“ stets verweigert
haben. Crotto vertritt die Ansicht,
dass bei ordentlicher Umschuldung eine Normalisierung der
Auslandsfinanzen Argentiniens
durchaus möglich ist.
Der Vorschlag geht von einem
Primärüberschuss von 2,5% des
BIP aus, ein halbes Prozent weniger als jetzt. Höhere Prozente stellen sich historisch gesehen als
nicht nachhaltig aus. Umgeschuldet werden sollen die gesamten
Verbindlichkeiten ohne Kapitalschnitt („quita“). Die angelaufenen Zinsen sollen zum Zinssatz
von 2,5% per annum auch umgeschuldet werden. Dieser Zinssatz
ist der Durchschnitt von 2% für
die ersten 15 Jahre und 3% für die
letzten 15 Jahre, insgesamt maximal 30 Jahre Umschuldungslaufzeit, welcher Termin für langfristige Staatsbonds in USA üblich
ist.
Das Schuldkapital soll ingesamt nach 30 Jahren getilgt werden. Hierfür soll ein Treuhandfonds mit Garantien im Ausland
verwaltet werden, allenfalls bei
der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die vor über 70
Jahren zur Abwicklung der damaligen deutschen Reparationsschulden eingerichtet worden war und
seither die meisten Zentralbanken
vertritt. Auch der Internationale
Währungsfonds oder ein Bankpool käme hierfür in Frage.
Die Garantien sind mit Nullkupon-Bonds (Englisch „Zero Cupon Bonds“) des US-Schatzamtes
zu leisten, die freilich von Argentinien erworben werden müssten.
Dafür sind nach Crotto U$S 20
Mrd. aufzubringen, die zu U$S 10
Mrd. im ersten Jahr, U$S 5 Mrd.
je im zweiten und dritten Jahr zu
erwerben sind. Laut Crotto sollte
Argentinien jeweils nur die Hälfte mit eigenen Ressourcen und die
andere Hälfte mit Krediten internationaler Finanzanstalten oder
befreundeter Nationen aufbringen.
Die Staatsschulden würden lauf
Crotto um U$S 12 Mrd. zunehmen. Die ersten U$S 5 Mrd. könnten zu U$S 4 Mrd. mit den Währungsreserven und U$S 1 Mrd. mit
dem Primärüberschuss finanziert
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werden. Bei der zweiten und dritten Quote würde Argentinien 60%
bestreiten.
Die Gesamtschulden von U$S
95 Mrd. in Default (mit Zinsen)
würden zusammen mit den neuen
Schulden nach 30 Jahren automatisch durch das US-Schatzamt mit
den Nullkuponbonds bezahlt werden, ohne dass Argentinien hierfür aufkommen muss. Der argentinische Anfangsaufwand, den
Crotto auf U$S 8 Mrd. beziffert,
würde durch frisches Kapital aus
dem Ausland bequem gedeckt
werden, wenn das Land seine Auslandsverbindlichkeiten
normalisiert.
Als Ergänzung empfiehlt Crotto zwei Beschleunigungsvarianten: einmal wenn der Primärüberschuss höher als 2,5% des BIP
ausfällt, so dass mit der Hälfte
Umschuldungsbonds am Markt
vorzeitig erworben werden, solange der Marktwert unter 48% liegt.
Bei höherer Marktbewertung würden zusätzliche Nullkuponbonds
erworben und beim Treuhandsfonds hinterlegt werden. Bei angenommenen U$S 500 Mio. als
die Hälfte des Primärüberschusses
über 2,5% des BIP während zehn
Jahren würde die Tilgung der Umschuldungsbonds um 5 Jahre verkürzt werden und Argentinien
würde von 2029 bis 2034 mehr als
U$S 14 Mrd. an Zinsen sparen.
Die zweite Variante bezieht
sich auf das Wachstum des BIP.
Für jeden Prozentpunkt Wachstum
ab 2004 würden Nullkuponbonds
für U$S 90 Mio. erworben werden. die jährlich um 5,3% als Zinssatz 30jähriger US-Bonds angehoben werden. Bei angenommenem
BIP-Wachstum von 4,5% in den
kommenden 22 Jahren würde die
Tilgung der Umschuldungsbonds
um 7 Jahre verkürzt werden. Für
jedes Jahr der Beschleunigung
spart Argentinien U$S 2,85 Mrd.
an Zinsen.
Bei einem Primärüberschuss
von 3% des BIP und Wachstum
von 5% per annum, würde die
Umschuldung von U$S 95 Mrd.
etwa im Jahr 2022 getilgt werden,
wobei angenommene U$S 34,2
Mrd. an Zinsen gespart werden
würden.
Geht man von der jetzigen Notierung der Defaultbonds von 35%
des Nominalwertes für die Umschuldungsbonds aus, dann ergibt
sich ein Kapitalschnitt („quita“)
von 65% zu Beginn, der freilich
bei höheren Marktbewertungen
entsprechend abnimmt, wie sie
vorwegzunehmen sind, weil es
sich um US-garantierte Bonds
handelt. Das garantiert einen ro-

busten sekundären Markt für die
neuen Bonds.
Der Umschuldungsvorschlag
würde sicherlich auf mehr Gegenliebe bei den Bondsinhabern stossen als der Regierungsvorschlag,
dem keine Garantien innewohnen.
Zudem besteht diesbezüglich Finanzerfahrung mit den beiden sogenannten Bradybonds Par und
Diskont von 1993, die auch mit
Nullkuponbonds des US-Schatzamtes abgesichert wurden, für deren Erwerb der Internationale
Währungsfonds Argentinien rund
U$S 3 Mrd. zur Verfügung stellte. Beide Bonds wurden am Kapitalmarkt rege gehandelt.
Nach der vorgeschlagenen Umschuldung würde die Staatsverschuldung auf knapp U$S 70 Mrd.
schrumpfen, sofern das umgeschuldete Schuldkapital als bezahlt vorweggenommen wird,
während die Zinsen laufend bezahlt werden. Bei 40% des BIP
und zwei Exportjahren würde Argentinien vernünftige Ratios für
die Ratingagenturen ausweisen

und könnte sich bei ordentlichen
Staatsfinanzen finanziell wieder in
die Weltwirtschaft eingliedern.
Allerdings unter der Voraussetzung, dass künftig keine Neuverschuldung der öffentlichen Hand
betrieben wird, die das Land 2002
in die Wirtschaftskrise gebracht
hat. Sie ist immer noch nicht gelöst. Crotto empfiehlt hierfür, dass
ein Gesetz die Staatsverschudlung
auf 25% des BIP ab 2012
beschränkt.
Da laut Crotto rund 50% der
Staatsschuld auf argentinische Residenten als Gläubiger entfällt,
darunter Millionen künftige
Staatsrentner, lohnt es sich, eine
angemessene Umschuldung in die
Wege zu leiten.
Der alternative Umschuldungsvorschlag dürfte gegenwärtig kein Gehör bei der Regierung
finden. Sollte der offizielle Vorschlag von den Bondsinhabern
mehrheitlich abgelehnt werden,
drängen sich neue Alternativen
auf, darunter vielleicht der Vorschlag Crottos.

Die Schaffung des
Mercosur-Gerichtshofes
Ende der Vorwoche wurde der
ständige Gerichtshof des Mercosur geschaffen, mit der Aufgabe,
über Klagen wegen Nichterfüllung der Normen, die in Abkommen oder Protokollen verbrieft
sind, zu entscheiden. Dabei kann
es sich um Klagen von und gegen
Staaten oder Privatunternehmen
handeln. Das ist neu; denn bisher
wurden nur Klagen von Staaten
zugelassen, die von den Mercosur-Behörden entschieden wurden.
Es wurde nicht geklärt, was geschieht, wenn ein Staat ein Urteil
dieses Gerichtshofes nicht befolgt. Bei der Welthandelsorganisation ist es so, dass ein Staat mit
einem günstigen Entscheid eines
ad-hoc-Schiedsgerichtes (als „Panel“ bekannt, und von Vertretern
von Staaten gebildet, die am Konflikt nicht beteiligt noch direkt interessiert sind) gegen einen verurteilten Staat, der das Urteil nicht
befolgt, Retorsionsmassnahmen
anwenden darf, die in Sonderzöllen bestehen, auf ausgewählte
Produkte des Staates, der den Prozess verloren hat, in Höhe des
Schadens, den er dem Klägerland
zufügt. Im Mercosur ist es bisher
so, dass eine faktische Retorsion
besteht, indem Importbeschränkungen von den einzelnen Mitgliedern durchgeführt werden, wo
sich jedes Land auf die Verletzung
der Normen durch das andere be-

ruft. In bestimmten Fällen wurden
Klagen bei der WHO eingereicht,
deren Regelwerk sich auch auf
Zollunionen bezieht. Jetzt müsste
die WHO-Regelung direkt angewendet werden.
Diese Art „Oberster Gerichtshof“ wird als der grösste institutionelle Fortschritt des Mercosur
der letzten 10 Jahren angesehen,
also nach dem Gründungsabkommen und den komplementären
Abmachungen. Er besteht aus 5
Richtern, je einem für jedes Mercosur-Mitglied und dann noch einem aus irgend einem dieser Staaten. Dieses neue Organ ist rein
technisch, muss sich also darauf
beschränken, festzustellen, ob die
Mercosur-Normen eingehalten
oder verletzt werden. Indessen
gehen die meisten Konfliktfälle
über den formellen Rahmen hinaus, da es sich um wirtschaftliche
Probleme handelt, nämlich Exporte aus einem Land, die der entsprechenden Branche des anderen
unmittelbaren Schaden zufügen.
Der Gerichtshof wird in diesen
Fällen, sofern sie nicht durch Sonderbestimmungen geregelt worden sind, keine Entscheidung treffen können, wohl aber der Leitung
des Mercosur Empfehlungen geben.
Brasiliens Präsident Luis Inacio Lula da Silva hat anlässlich
der Bildung dieses Gerichtshofes
erklärt, als nächster Schritt kom-
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me nun die Schaffung eines Mercosur-Parlamentes, dessen Deputierte direkt gewählt werden sollen. Das ist indessen eine abwegige Idee, die den Mercosur zerstören würde. Der Gerichtshof ist
ein technisches Organ, das die
Abkommen nur auslegt; ein Parlament wäre indessen ein politisches Organ, das Entscheidungen
treffen würde, die gegenwärtig
Objekt von Verhandlungen der
Partnerländer sind. Abgesehen
davon würde bei einer Wahl im
Verhältnis der Einwohner Brasilien mit über zwei Drittel der Abgeordneten eine qualifizierte
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Mehrheit haben und somit praktisch alleine entscheiden. Das ist
für die anderen drei Mitglieder
nicht annehmbar.
Solange die Ausweitung des
Handels zwischen den MercosurStaaten Importe aus Drittländern
ersetzt, besteht kein Problem. In
diesem Sinn bestehen noch grosse Möglichkeiten, die durch die
Zollpräferenz und die niedrigeren
Transportkosten gegeben sind,
aber auch durch die Möglichkeit
der kurzfristigen Lieferung. Sao
Paulo und Porto Alegre sind von
Buenos Aires nicht viel weiter
entfernt als Salta. Aber wenn zu-

nehmende Exporte eines Landes
die lokale Produktion des anderen
verdrängen, entsteht ein Problem.
Obwohl dies sowohl gemäss
Wortlaut und Geist der Mercosurabkommen normal und sogar gewollt ist, werden ständig Importrestriktionen eingeführt. Denn der
Sinn des Mercosur besteht u.a.
darin, dass jedes Land bei denjenigen Branchen und Unternehmen
expandiert, die relativ billiger produzieren und dafür andere Bereiche einschränkt oder aufgibt, bei
denen es teurer ist. Das schafft gesamtwirtschaftlich Wohlstandsgewinne.
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Das neue Gericht müsste all
diese Restriktionen verbieten, zumindest bis im Mercosur ein Regelwerk geschaffen wird, dass
diese Ausnahmen unter bestimmten präzis angeführten Bedingungen legalisiert. Der Mercosur ist
faktisch eine unvollkommene
Zollunion, und das müsste in Sonderabkommen verbrieft werden,
sofern dies so bleiben soll. Der
neue Gerichtshof dürfte dazu beitragen, dass diese Konflikte in
Sonderabkommen geregelt werden, so dass sie dann auch rein
juristisch behandelt werden können.

