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„Konsens von Buenos Aires“
Kirchner und Lula machen Schuldenzahlung von Soziallage abhängig
Buenos Aires (dpa/AT) - Brasilien und Argentinien werden
künftig die Rückzahlung ihrer Außenschulden von der internen sozialen Lage abhängig machen.
Diese Absichtserklärung ist Teil
des so genannten Konsenses von
Buenos Aires, den die beiden
Staatschefs Néstor Kirchner und
Luiz Inácio Lula da Silva am Donnerstag in Buenos Aires unterzeichneten. „Mit diesem Abkommen konsolidieren wir eine gemeinsame Position gegenüber der
Welt“, sagte der Kirchner nach der
Unter-zeichnung.
Kirchner betonte, große Fortschritte seien vor allem bei der Bekämpfung des Hungers und der
Armut nötig, die die beiden Länder „beschämen und empören“.
Ebenso wie Kirchner hob der Sozialist Lula das Vorhaben einer
stärkeren Integration der beiden
Länder und von ganz Lateinamerika hervor: „Wir dürfen nicht nur
mit verschränkten Armen abwarten, sondern müssen handeln.“
Im „Konsens von Buenos
Aires“ ordnen Argentinien und

„Gemeinsam stark“:
Die Präsidenten Kirchner und Lula.
(AP-Foto)

Brasilien die Schuldenrückzahlung dem Wirtschaftswachstum
ihrer Länder, der „Schaffung von
Reichtum und Arbeitsplätzen“ so-

wie der „Reduzierung der Armut“
unter. Kirchner und Lula vereinbarten zudem, dass sie über die für
2005 geplante Gründung der Pan-

amerikanischen Freihandelszone
(ALCA) gemeinsam und nur vom
Handelsverband Mercosur aus
verhandeln wollen. „Alleine haben wir beide keine Chance, gemeinsam aber bilden wir eine
Macht“, die den ihr entsprechenden Platz im Welthandel sichern
könne, sagte Lula.
Kirchner und sein Gast, von
dem Argentinier als „großer Bruder“ bezeichnet, einigten sich vor
diesem Hintergrund auf die Schaffung einer Schlichtungsinstanz für
den Merco-sur, die bei allfälligen
Handelsstreitigkeiten unter den
Mitgliedsländern Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay
eingreifen soll.
Argentinien und Brasilien haben mit 175 beziehungsweise 191
Milliarden US-Dollar die größten
Außenverbindlichkeiten unter den
Ländern der so genannten Dritten
Welt. Argentinien bedient die
Schulden bei Privatanlegern schon
seit Januar vergangenen Jahres
nicht mehr. Das Land löste damit
den größten Zahlungsausfall der
jüngeren Finanzgeschichte aus.

Zaffaroni kündigt Veränderungen an
Strafrechtler vom Senat als Mitglied des Obersten Gerichtshofs bestätigt
Buenos Aires (AT/JW) - An seinem ersten Tag als neues Mitglied des
Obersten Gerichtshofs hat Eugenio Zaffaroni verschiedene Vergünstigungen für Oberrichter ins Visier genommen. So müsste „in Frage gestellt werden“, sagte Zaffaroni am Donnerstag vor Journalisten, warum
die Mitglieder keine Abgaben in die Rentenkasse zahlen müssen. Auch
wolle er weiterhin Einkommensteuer zahlen, von der die neun Oberrichter laut Gesetz befreit sind. Zaffaroni kündigte zudem an, sich dafür einsetzen zu wollen, dass bald wieder eine Frau Mitglied des Obersten Gerichts wird. „Es ist unfassbar, dass es in der Geschichte des Tribunals
erst eine Frau als Mitglied gegeben hat“, sagte Zaffaroni.
Zugleich wies Zaffaroni alte Vorwürfe zurück, er habe Steuerschulden. Er habe „weitaus mehr gezahlt als viele von denen, die mich jetzt
beschuldigen“. Das Thema der Zinszahlungen auf jahrelang nicht abgeführte Sozialbeiträge werde er „juristisch diskutieren, wenn die Zeit dazu
gekommen ist“. Unlängst erst hatte Zaffaroni Beiträge für die Jahre 1994
bis 2002 nachgezahlt.
Erneut verteidigte der Jurist am Donnerstag seinen in die Kritik geratenen Berater Jacobo Grossman, der in den 70er Jahren eine mehrjährige
Haftstrafe verbüsste. Grossman war als Kopf eines Entführungs- und
Erpresserrings verurteilt worden und saß insgesamt 13 Jahre im Gefängnis. Jedermann habe, nachdem er einmal für seine Fehler gebüßt hat, das
Recht auf einen Neuanfang, stellte sich Zaffaroni hinter Grossman.
Der neue Oberrichter war an seinem ersten Amtstag betont bemüht,

den Kontakt zur Bevölkerung zu suchen. Nach Gesprächen mit Passanten vor seinem Haus im Stadtteil Caballito sprach der Strafrechtler am
Abend in der Juristischen Fakultät der Universidad de Lomas de Zamora
vor mehreren hundert Studenten. Die Rede war zugleich Zaffaronis Abschiedsvorlesung, für den mit dem Eintritt ins Oberste Gericht die Lehrtätigkeit an der ULZ endet. In der Nacht auf Donnerstag hatte sich der
Senat um kurz vor zwei Uhr mit 43:16 Stimmen auf Zaffaroni als neuen
Oberrichter geeinigt. In der Vorwoche hatte ein Senatsausschuss in einer
Abstimmung, die einer Ernennungsempfehlung gleichkam, mit ZweiDrittel-Mehrheit für Zaffaroni gestimmt. Zuvor hatte sich der neue Oberrichter einer siebenstündigen Öffentlichen Anhörung im Senat unterziehen müssen. Dabei sagte Zaffaroni, er wolle dafür sorgen, dass das unter
latentem Korruptionsverdacht stehende Tribunal wieder seiner Funktion
als „Hüterin der Verfassung“ gerecht werde.
Der Strafrechtler war im Juni von der Regierung für das Amt vorgeschlagen worden, nachdem Präsident Néstor Kirchner den Rücktritt des
damaligen Präsidenten des Obersten Gerichtshofs, Julio Nazareno, lanciert hatte. Gegen Nazareno wurde ein so genannter „politischer Prozess“ eingeleitet wie er derzeit auch gegen den suspendierten Eduardo
Moliné O’Connor läuft. Nach Angaben der Zeitung „La Nación“ plant
die Regierung bereits ein ähnliches Vorgehen gegen den ebenfalls umstrittenen Guillermo López, der wie Moliné und Nazareno als „Menemist“
gilt.

Sonnabend, 18. Oktober 2003

2

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Gutiérrez bei Kirchner
US-Botschafter hofft auf „Triumph“ der argentinischen Regierung
Buenos Aires - (AT/JW) - Der
neue US-Botschafter in Argentinien, Lino Gutiérrez, hat beim ersten offiziellen Treffen mit Staatspräsident Néstor Kirchner dem
Staatspräsidenten Grüße seines
US-amerikanischen Amtskollegen
überbracht. George W. Bush hoffe, dass „Kirchner triumphiert“,
sagte Gutiérrez nach der einstündigen Unterredung auf einer Pressekonferenz. Er habe Kirchner im
Auftrag Bushs die besten Wünsche überbracht. Gesprächsthema
bei dem Treffen in der Casa Rosada seien neben der argentinischen
Innenpolitik und der Wirtschaft
auch das unlängst gescheiterte ge-

meinsame Großmanöver „Aguila
III“ gewesen, sagte Gutiérrez.
An der Unterredung nahmen
auch Kabinettschef Alberto
Fernández und Außenminister
Rafael Bielsa teil. Dieser hatte
Gutiérrez bereits vor zwei Wochen
im Palacio San Martín empfangen.
In der Casa Rosada zeigte sich
Gutiérrz am Mittwoch optimistisch hinsichtlich der wirtschaftlichen Zukunft Argentiniens. Die
Rahmenbedingungen für Investoren aus Nordamerika seien geschaffen, sagte der 52-Jährige, der
seit 1977 im diplomatischen
Dienst tätig ist. Gutiérrez verwies
dabei auf das „Klima des Vertrau-

ens“, für das die Regierung Kirchner in den letzten Monaten gesorgt
habe. Zugleich äußerte sich der
neue US-Botschafter lobend zur
Politik Kirchners, „sowohl im Politischen
wie
auch
Konstitutionellen“.
Wie Gutiérrez weiter erklärte,
wollen die USA die Umschuldungsverhandlungen mit den privaten Gläubigern Argentiniens
„unterstützen“. Washington werde dabei jedoch eine „neutrale Position“ einnehmen, sagte der neue
Botschafter, der Anfang Oktober
James Walsh ablöste. Auch zum
Thema Panamerikanische Freihandelszone (ALCA) zeigte sich

der in Havanna geborene Diplomat, der perfekt Spanisch spricht,
optimistisch. „Es geht voran“, sagte Gutiérrez, ohne Details zu
nennen.
Kirchner und sein Gast sprachen auch über das gescheiterte
Manöver „Aguila III“, das für
Ende Oktober gemeinsam mit USMititärs in der Provinz Mendoza
geplant war. Die Militärübung
platzte jedoch, weil die Regierung
Kirchner den US-Soldaten keine
Immunität zusicherte. Gutiérrez
zeigte sich dennoch „hoffnungsvoll“, dass das Scheitern nicht die
„guten Beziehungen der Streitkräfte beider Länder“ belaste.

Politisierender Mercosur
Mit der Ernennung des argentinischen Expräsidenten Eduardo
Duhalde zum Vorsitzenden der in Montevideo akkreditierten Botschafter der Mercosur-Partner hat dieses Vierergebilde einen neuen Schritt
in Richtung auf seine Politisierung vollzogen. Die Botschafter Argentiniens, Brasiliens, Paraguays und Uruguays sind nicht bei der Regierung Uruguays akkreditiert, sondern bei der Lateinamerikanischen
Integrationsassoziation, im spanischen Kürzel als Aladi bekannt. Diese
Organisation ist die 1980 gegründete Rechtsnachfolgerin der Lateinamerikanischen Freihandelsassoziation, Spanisches Kürzel Alalc, von
1961. Alalc ist seit über vier Jahrzehnten das juristische Rüstzeug für
die Integrationsbemühungen der elf Partner Lateinamerikas, welchen
Rechtscharakter Aladi übernommen hat. Mercosur ist juristisch nur
eine Teilintegration Aladis, indem die Meistbegünstigung, die alle Handelsverträge weltweit sowie die Zollunionen und Freihandelszonen
kennzeichnet, nur auf ihre vier Partner und zwei Assoziierten bezogen wird und die anderen Aladi-Mitglieder ausschliesst, d.h. zollmässig diskriminiert.
Zwei Jahre lang soll der argentinische Expräsident die Tätigkeit
der vier Botschafter koordinieren und als deren Sprecher wirken.
Welche genauen Aufgaben Duhalde ausführen soll, wurde nicht mitgeteilt. Echte Handelsverhandlungen, wie sie dem Mercosur laufend
innewohnen, dürften ausgeschlossen sein, ebenso die internen Probleme des Merco-sur, die Sache ihrer Regierungen sind. Ein gerichtsähnliches Organ soll geschaffen werden, das als ständiger Gerichtshof in Montevideo die Handelszwiste löst, die nicht auf dem Verhandlungsweg bereinigt werden können. Bisher gibt es nur dreiköpfige
Schiedsgerichte auf Antrag, die freilich selten Konflikte entscheiden.
Ferner ist ein Mercosur-Parlament im Visier, ähnlich wie es in der
Europäischen Union auch ein vom Volk direkt gewähltes Parlament
gibt, das freilich mit geringen Vollmachten ausgestattet ist. Immerhin
entscheidet in Europa die Kommission über die exekutiven Befugnisse und gibt verbindliche Richtlinien aus. Im Mercosur gibt es nichts
dergleichen, so dass ein Parlament sicherlich nur zum Fenster hinaus
Reden halten wird und ausser vermehrter Kosten sich auf die gewünschte Politisierung beschränkten wird.
Die eigentliche Problematik des Mercosur liegt ganz woanders und
zwar innerhalb dieses Gebildes, das sich als eine Zollunion wie die
Europäische Union vorstellt, aber längst nicht erreicht hat, einen gemeinsamen Aussenzoll mit freiem Warenverkehr zu verwirklichen,
wie sie in den Verträgen von Asunción 1991 und Ouro Preto 1994
vorgezeichnet worden waren. Mercosur verhandelt gemeinsam in der
Welthandelsorganisation (WHO), mit den anderen dreissig Ländern
des amerikanischen Kontinents im Rahmen der für Ende 2004 anvisierten Freihandelszone, spanisches Kürzel ALCA, mit der Europäischen Union von Zollunion zu Zollunion sowie mit anderen Gebilden
wie der Anden-Pakt und mit sonstigen Regierungen, unbeschadet bi-

lateraler Verhandlungen der einzelnen Partner mit Drittländern, die
zwar grundsätzlich verboten sind, aber trotzdem Vergünstigungen gewähren.
Die Ausnahmen der Zollunion sind jedoch nach wie vor gewichtig
und können nicht ausgeräumt werden, weil die Interessen der betreffenden Branchen vorwiegen, darunter der Zollsatz von 14 Prozent für
Maschinenimporte von ausserhalb des Mercosur, der Ende 2003 wieder hergestellt werden soll. Der Zuckerkonflikt zwischen Brasilien
und Argentinien konnte auch nicht behoben werden. Die Zolleinnahmen werden nach wie vor von jeder Regierung eingetrieben, keinesfalls von einer gemeinsamen Organisation wie in der Europäischen
Union. In der Folge gibt es keinen gemeinsamen Wirtschaftsraum.
Importierte Waren werden so oft verzollt, wie sie innerhalb des Mercosur über die Grenze schreiten.
In Argentinien gelten die Verordnungen des Mercosur wie die Landesgesetze, ohne ratifiziert werden zu müssen, wenn es sich nicht um
Verträge handelt. In Brasilien müssen sie ratifiziert werden, so dass es
im Mercosur anders als in der Europäischen Union keinen rechtlich
verbindlich gemeinsamen Wirtschaftsraum gibt. Knapp ein Drittel der
zahlreichen Verordnungen der Mercosur-Organe gelten in allen vier
Ländern als rechtlich verbindlich. Im Mercosur wurden keinerlei übernationale Institutionen gebildet. Offenbar soll die Ernennung Duhaldes zum Sprecher der vier Botschafter in diese Richtung weisen, als
ob damit ein gemeinsamer Aussenkommissar entstehen würde, was
mitnichten der Fall ist.
Die Politisierung des Mercosur geht an den Problemen vorbei, die
zu lösen sind, damit echte Verhandlungsfähigkeit gegenüber Drittstaaten entsteht und das Wort des gemeinsamen Sprechers internationale
Anerkennung verdient.
Die gewünschte Politisierung mit der Ernennung Duhaldes wird
für gelegentliche Auftritte des Sprechers der vier Botschafter sorgen,
aber keinerlei politische Reformen des Mercosur mit sich bringen, die
nur ihre Regierungen bewerkstelligen können. Bisher haben sich alle
vier Regierungen unbeschadet grosser Sprüche keinesfalls darum gekümmert.
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WOCHENÜBERSICHT
Formosa-Wahlen
Vor den Gouverneurswahlen an
diesem Sonntag in Formosa hat
sich Staatspräsident Néstor Kirchner klar hinter den eine dritte
Amtszeit anstrebenden Gildo Insfrán gestellt. „Ich bin hier, um unseren Freund zu unterstützen“,
sagte Kirchner während eines gemeinsamen Wahlkampfauftritts
am Dienstag in der Provinzhauptstadt Formosa. Kirchner versprach
in seiner Rede (teilweise bereits
angelaufene) Infrastrukturmassnahmen in Höhe von 4,5 Millionen Pesos, darunter eine Wasseraufbereitungsanlage und die Verbesserung des Abwassersystems
für zahlreiche Gemeinden.

Stromausfall
Die Regierung Kirchner hat mit
harscher Kritik auf einen Stromausfall reagiert, von dem am Donnerstagnachmittag im Stadtzentrum von Buenos Aires rund
400.000 Edesur-Haushalte betroffen waren. „Das ist schon sehr komisch. Hoffen wir, dass es ein Zufall war“, sagte Kabinettschef Alberto Fernández und verwies auf
vorausgegangene Drohgebärden
von Edesur. Das Unternehmen
fordert wie andere Versorger seit
langem eine, von Präsident Kirchner abgelehnte, Erhöhung der Ta-

rife. Fernández: „Die Regierung
lässt sich nicht erpressen.“

Unruhen in Jujuy
Der mysteriöse Tod eines jungen Mannes, der vor zwei Wochen
in einer Zelle der Polizeistation
des Städtchens Libertador General San Martín erhängt aufgefunden wurde, hält die 60.000-Einwohner zählende Kleinstadt weiter in Atem. Bei einer Grossdemonstration forderten am Dienstag mehrere tausend Menschen die
Aufklärung des Falles. Nach offizieller Version beging der 20-jährige Cristian Ibáñez am 4. Oktober in seiner Zelle Selbstmord. Die
Familie zweifelt dies jedoch an.
Bei einem Sturm aufgebrachter
Demonstranten auf die Polizeistation in Libertador starb am vorvergangenen Freitag ein Passant.
Unter dem öffentlichen Durck trat
am Montag der Polizeichef der
Provinz, Carlos Carrizo Salvadore, von seinem Amt zurück.

Contra für Bussi
Dem designierten Bürgermeister der Provinzhauptstadt San Miguel de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, sitzt wegen seiner
Militärvergangenheit erneut in
Haft. Dies ordnete Bundesrichter
Jorge Parache an, nachdem sich

Bussi am Mittwoch in Buenos
Aires einer Anhörung verweigerte. Bussi, General a.D., wird vorgeworfen, für das Verschwinden
des PJ-Senators Guillermo Vargas
Aignasse während der Militärdiktatur verantwortlich zu sein. Bussi hatte im Juni die Bürgermeisterwahlen in San Miguel gewonnen.
Die Amtseinführung ist für den
29. Oktober geplant.

Menem-Konten
Die eidgenössische Justiz hat
eine gerichtliche Aufforderung erreicht, die Existenz vermeintlicher
Schweizer Bankkonten eines ehemaligen Vertrauten von Carlos
Menem zu überprüfen. Dies geht
aus einem Bericht der Zeitung „La
Nación“ vom Donnerstag hervor.
Demnach erhielt Bundesrichter
Juan José Galeano ein Schreiben
der Schweizer Justiz, das den Eingang der gerichtlichen Aufforderung Galeanos bestätigt. Wie die
Zeitung schreibt, erhofft sich der
Richter mit seinem Vorstoß Aufklärung über Konten des vor drei
Jahren bei einem mysteriösen Autounfall tödlich verunglückten
Carlos Alberto Lelli. Die Konten
„könnten mit dem Anschlag auf
das jüdische Sozialwerk AMIA in
Verbindung stehen“, zitierte „La
Nación“ Schweizer Medien.

Sturzflug
Zwei Luxusappartments des
ehemaligen Staatssekretärs für
Tourismus, Omar Fassi Lavalle,
sind am Dienstag in Buenos Aires
für einen Gesamtwert von 4,7 Millionen Pesos zwangsversteigert
worden. Mit dem Erlös der beiden
Immobilien im 23. Stock des
höchsten Gebäudes Argentiniens,
dem Torre le Parc im Stadtteil Palermo, wurden private Schulden
des ehemaligen Menem-Vertrauten beglichen. 1998 saß Fassi Lavalle wegen des Betreibens einer
„illegale Vereinigung“ in Haft.
Der Menemist wurde zudem für
schuldig befunden, Steuern in
Höhe von fast 13 Millionen Pesos
hinterzogen zu haben.

„Chacho“Kritik
Der ehemalige Vizepräsident
und Frepaso-Chef Carlos „Chacho“ Alvarez hat in einem Fernsehinterview harsche Kritik an ExPräsident Fernando de la Rúa geübt. „Die Argentinier wollen sich
nicht eingestehen, dass sie einen
Politiker wählten, den sie heute als
Idioten betrachten“, sagte Alvarez
in der TN-Sendung „Tiene la palabra“. Zudem warf er de la Rúa
vor, „im Kongress Gesetze gekauft“ zu haben.

Bielsa in Kuba

Randglossen

Buenos Aires (dpa/AT/JW) - Außenminister Rafael Bielsa hat sich
am Sonntag und Montag zu politischen Gesprächen in Kuba aufgehalten. Es war der erste Besuch eines argentinischen Außenministers auf der sozialistischen Zuckerinsel seit 14 Jahren. Bei einem
Treffen mit Staatschef Fidel Castro wurde am Montagabend in Havanna ein umfassender Schuldenverzicht Argentiniens vereinbart.
Kuba schuldet Argentinien knapp zwei Mrd. Dollar. Buenos Aires
wird Havanna dem Verlauten nach 75 Prozent dieser Schuld erlassen, die teilweise noch aus der Zeit der dritten Amtszeit von Juan
Domingo Perón datiert. Die restlichen 25 Prozent sollen mit Medikamentenlieferungen und Technologietransfers beglichen werden.
Lediglich Zinszahlungen sollen über den bargeldlosen Zahlungsverkehr abgewickelt werden. Die Unterschrift von Staatspräsident Néstor Kirchner unter das Vertragswerk wird in bälde erwartet.
In Havanna wurde auch bekannt, dass beide Seiten an einem Staatsbesuch Kirchners in Kuba „arbeiten“. Die Zeitung „La Nación“ zitierte Bielsa mit den Worten, eine solche Reise könnte „im (kommenden) Februar stattfinden“.
Der Aufenthalt Bielsas in Kuba bedeutet eine Normalisierung der
Beziehungen zwischen beiden Ländern, die in den vergangenen Jahren wegen der Menschenrechtsfrage gespannt waren. So hatte Kubas Staats- und Parteichef Fidel Castro vor zwei Jahren die argentinische Regierung als „Stiefellecker“ der USA bezeichnet, weil sie in
der UN-Menschenrechtskommission gegen Kuba gestimmt hatte.
Ende September hatte bereits der neue brasilianische Präsident
Luis Inácio Lula da Silva Kuba besucht. Die Haltung der Lateinamerikaner unterscheidet sich deutlich von der Position der Europäischen
Union (EU). Diese hatte wegen der drakonischen Urteile gegen 75
Dissidenten im Frühjahr dieses Jahres beschlossen, die politischen
Kontakte auf ein Minimum zu beschränken.

Die regierungstreuen justizialisti-schen Senatoren mussten den Widerstand ihrer Kollegen überwinden, damit der Jurist Eugenio Zaffaroni mit zwei Dritteln der anwesenden Senatoren zum Mitglied
des Obersten Gerichtshof gekürt werden konnte. Der Widerstand
gegen den Juristen beruhte auf seinen Steuerhinterziehungen, die er
gestanden hatte, auf seinem Mitarbeiter Jacobo Grossman, gedungener Verbrecher, der vor dreissig Jahren wegen Erpressungen mit
Kinderentführungen verurteilt wurde und 13 Jahre im Gefängnis
sass, auf seinen Urteilen als Strafrichter als sogenannter Garantist,
der sich um das Wohlsein der Verbrecher kümmert, und zuletzt auf
der Opposition der katholischen Kirche. Trotzdem wurde Zaffaroni
auf Geheiss Präsident Kirchners ernannt, der die Senatorin von La
Rioja mit Subventionen für die kassenarme Provinz nötigte und seinen Gehilfen Expräsident Duhalde einsetzte, der widerspenstige Senatoren überzeugte. So bahnt sich eine Kirchner hörige Mehrheit
im Obersten Gerichtshof an. Bedenklich.
Seit nahezu dreissig Jahren ist die Zuckerinsel Kuba unter ihrem Diktator Fidel Castro Schuldner Argentiniens, ohne sich darum zu kümmern,
die Schulden abzutragen. Das hinderte Präsident Alfonsín nicht, Castro
vor zwanzig Jahren mit weiteren Lieferungen auf Kredit zu beglücken,
die auch nicht getilgt wurden. So kam es mit Zinseszinsen zu rund 1,9
Milliarden Dollar argentinische Forderungen, für die die kubanische Regierungen einen 75prozentigen Erlass verlangte, genauso viel wie Wirtschaftsminister Lavagna den Inhabern argentinischer Bonds in Default
zumutet. Mit der faulen Schuldnern eigenen Leichtfertigkeit, über das
Vermögen des Volkes frei zu verfügen, neigt die Regierung dazu, dem
Diktator Castro finanziell zu helfen, als ob dieser bereit wäre, die restlichen 25 Prozent der Schulden zu bezahlen, wofür er allerlei fadenscheinige Geschäfte anbietet. Schade um das liebe Geld.
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Rugby
WM und URBA
Bei der WM in Australien hat Argentinien in der Gruppe A am Dienstag im zweiten Vorrundenspiel in Gosford 67:14 gegen Namibia gewonnen und damit die Auftakt-Niederlage gegen Australien (8:24) ausgeglichen. Am Mittwoch treffen die „Pumas“ in Sydney auf Rumänien.
Zu Hause in Argentinien gewann derweil Titelverteidiger San Isidro
Club durch einen 20:9-Finalsieg gegen den CASI zum 22. Mal das Torneo URBA. (dpa/AT)

TABELLEN
Fußball
Torneo Apertura
Neunter Spieltag: Boca Juniors - Atlético Rafaela 2:0, Colón River Plate 1:2, San Lorenzo - Independiete 2:1, Gimnasia LP Newell’s 0:2, Rosario Central - Estudiantes LP 2:0, Vélez - Nueva Chicago 1:0, Chacarita - Talleres 1:2, Racing Club - Lanús
2:2, Arsenal - Banfield 2:1, Olimpo BB - Quilmes 0:1.
Nachholspiel: Boca - Banfield 3:3.
Tabellenspitze: 1. Boca 21 Punkte, 2. Rosario Central 18, 3. San
Lorenzo 17.

AUSFLÜGE UND REISEN

Barrio Chino: Land des Lächelns in Belgrano
Seit mehr als zehn Jahren existiert angrenzend an den Bahnhof Belgrano C der
Mitre-Bahn, in der Straße Arribeños zwischen Juramento, Mendoza und Olazábal,
teilweise aber auch auf der Montañeses, ein
richtiges chinesisches Viertel. Mit der Zeit
hat das Barrio Chino mit seinen Selbstbedienungsläden voller chinesischer Delikatessen, mit Schnellimbissen und Restaurants
wie Todos Contentos, Lai Lai oder Los Palitos und sogar mit mehreren Gebetshäusern
derart an Bedeutung gewonnen, dass die
Stadtverwaltung nun das Quartier in ein reDer Rote Drachen ist
gelrechtes Chinatown ummodeln will.
allgegenwärtig
Die Häuserfronten sollen asiatische Fasim Barrio Chino.
saden erhalten (Schilder und Dekorationen
sind es zum Teil schon), und die Arribeños soll zwei Häuserblocks lang
zur Fußgängerzeile werden. In den Geschäften und an den Garküchen
kann man fernöstliche Spezialitäten (mit Stäbchen oder Gabel) verkosten, Lampions oder vielfarbige chinesische Blusen von der Stange kaufen und in den Supermärkten Ingwerwurzeln oder einen lebenden Aal
zum Mitnehmen erstehen. Beim preiswerten Friseur kann man sich neben dem regulären Haarschnitt eine Gratis-Kopfhautmassage genehmigen. Jeder zweite Laden bietet natürlich die obligaten, bunten orientalischen Talismänner feil.
Nun sollen jeden Sonntag zwischen Mittag und etwa sechs Uhr (auch
für Tourismuszwecke) regelrechte Kirmessen fürs allgemeine Publikum
stattfinden, während die Renovierung der Häuser voranschreitet. Schon
jetzt herrscht dort an Wochenenden ein Gedränge wie auf der Düsseldorfer Kö beim Weihnachtseinkauf. Anlässlich der chinesischen Feiertage finden zudem bunte Umzüge statt, deren Mittelpunkt natürlich der
flammenspeiende Drachen ist, der traditionelle Glücksbringer im Reich
der Mitte.
Allerdings ist da unterschwellig nicht alles reine Harmonie. Ähnlich
wie in den 30er Jahren während des spanischen Bürgerkrieges von den
gegenüberliegenden Cafés auf der iberisch geprägten Avenida de Mayo
republikanische Exilanten und hitzköpfige Anhänger Francos sich zuerst ausgiebig mit verbalem Unflat traktierten und anschließend von
den Trottoirs einander mit Kaffeelöffeln als Ersatzmunition bewarfen,
glimmt, um den halben Erdball herum, auch im Barrio Chino ein latenter Zwist zwischen Kontinentalchinesen aus Hongkong, Kanton oder
Schanghai und Taiwanesen. Was die Repräsentanten aus dem Land des
Lächelns mit diplomatischem Geschick so gut es geht verdeckt zu halten versuchen.
Marlú

Zusammenfinden von Theorie und Praxis
Das Werk der deutschen Künstlerin Edith Matzen Hirsch
Eigentlich ist sie als Malerin
ausgebildet, doch schafft sie am
liebsten Graphiken, Objekte und
Künstler-bücher.
Im Grunde genommen ist sie
analytische Denkerin, dennoch ist
es für sie von entscheidender Bedeutung, wie sich das Material
anfühlt, mit dem sie ihre Werke
herstellt.
Im Prinzip ist sie Minimalistin,
doch schöpft sie aus einem großen
Gefühlspotenzial, das sie auf das
Wesentliche reduziert.
In Deutschland geboren und
herangewachsen, lebt sie seit über
50 Jahren in Argentinien.
Die Künstlerin Edith Matzen
Hirsch
wurde
1938
in
Bollingstedt, einem kleinen Ort in
Schleswig-Holstein geboren. Im
Mai 1950 wanderte sie als 11-Jährige mit ihren Eltern nach Argentinien aus. Heute sieht sie hier ihre
Heimat, obwohl sie in ihrem Leben zunächst noch viele Reisen
unternehmen musste. So kamen
ihre Kinder Daniel Luis und Marion Ruth 1973 und 1975 in der
Schweiz auf die Welt; mit ihrer Familie kehrte sie erst 1978 endgültig nach Argentinien zurück.
1978 begann Edith auch, Malerei zu studieren. Sie lernte ein
Jahr lang bei Cristina Dartiguelongue und Eduardo Serna, aber eigentlich war es der Maestro Aníbal Carreño, bei dem sie 1980 bis
1984 studierte, der ihr „die Augen
öffnete“, wie sie in einem Gespräch mit dem Argentinischen
Tageblatt deutlich macht. Sie wird
sich klar, dass ihrem Wissen Fundament fehlt, und es wächst das
Bedürfnis, die Lücken auszufüllen. Obwohl die Kinder noch klein
sind, macht Edith an einer Abendschule das Abitur nach und studiert danach Kunst an der „Escue-

la Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón“, die sie 1989
mit dem Titel „Profesora“ abschließt. An der IUNA hat sie außerdem vor zwei Jahren, 2001,
ihre „Licenciatura“ gemacht.
Gleich nach dem Abschluss der
Kunstschule 1989 gründet Edith
Matzen Hirsch das Kunst- und
Kulturinstitut „Cromos“ in Belgrano, wo sie sich mit einem Team
hoch qualifizierter Lehrer der
Fortbildung von Künstlern widmet. „Es gibt viele, die noch einmal von vorne anfangen“, sagt sie,
„und für die sind die besten Lehrer nicht gut genug.“ Bei Cro-mos
werden neben Workshops in Bildhauerei, Graphik, Malerei/Zeichnung auch Kunstgeschichte, neue
Technologien, Digitaldesign für
die künstlerische Präsentation sowie Werkanalyse und Schreibwerkstätten für Künster geboten;
auch Musik und Mode haben
Raum.
So viel Energie und Arbeitsaufwand, wie schafft sie das? „Es ist
einfacher, für andere zu arbeiten,
als für mich selbst“, sagt Edith.
Dennoch befindet sie sich immer
in einem inneren kreativen Prozess. Für ihre eigene künstlerische
Produktion arbeitet sie in Serien sie beginnt sich für ein Thema zu
interessieren, „beißt sich fest“, beginnt damit zu spielen und tastet
sich an die Methode heran, die sie
für am besten geeignet hält, das
auszudrücken, was sie möchte.
Den inneren Denk- und Gefühlsprozess mit der äußeren
Form, Material und Methode, zu
verbinden, ist ihr Anliegen.
Edith Matzen Hirschs Werk hat
viel mit der eigenen Geschichte zu
tun. Dazu gehört, in der „Fremde“
ein neues Heimatland zu haben,
und von diesem Punkt aus zu bestimmen, was Deutschsein für sie
bedeutet. „Ich bin durch und durch
deutsch“, charakterisiert sie sich
selbst, „und ich habe nie versucht,
etwas zu sein, das ich nicht bin.“
Kann ich stolz darauf sein,
Deutsche zu sein? Was vermittele
ich meinen Kindern? Was gehört
eigentlich mir? fragte sich Edith,
und es kristallisierten sich Erkenntnisse heraus, die in ihr Werk
eingeflossen sind. So definiert sie:
„Die Musik und die Literatur gehören mir.“
Mit einem Gedicht beginnt
dann auch Ediths künstlerischer
Prozess: „Ich ging im Walde so für
mich hin / Nach nichts zu suchen,
stand mein Sinn“. Goethe spricht
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in seinem Gedicht von einer Blume, die mitsamt Wurzeln ausgegraben und in den eigenen Garten
verpflanzt wurde. Edith verwendet die Goethe-Worte paradigmatisch für die Verpflanzung einer
kulturellen Identität in eine andere Umgebung. „Der Boden muss
gut sein, sonst geht man ein“, bemerkt sie. Sie druckt das Gedicht
auf handgemachtes Papier, umkringelt ein Wort im Text - „Wurzeln“, und schreibt die Übersetzung mit Bleistift an den Rand „raíces“. Mit minimalen, delikatesten Mitteln wird die eigene Verpflanzung in eine andere Kultur
thematisiert, und zugleich findet
eine Ausweitung auf die Problematik an sich statt: Auswanderung, Vertreibung, politisch Verfolgte, Wirtschaftsflüchtlinge, die
globalisierte Welt, in der bodenständige Begriffe wie „Heimat“
verschwinden, werden angesprochen. Edith Matzen Hirsch ist eine
konzeptuelle Künstlerin, in deren
Werk das Material an sich sinntragend ist - das jahrhundertealte
Dichterwort; die Bedeutung Goethes als Universalgenie und Identitätsstifter für die unterschiedlichsten „Deutschen“; die Schrift; das
selbstgemachte, sensible Papier;
die exemplarische Übersetzung in
die andere, romanische Sprache und dann gerade dieses Wortes,
das an die Substanz geht. Konzept
und Methode - zu einem Ganzen
verschmolzen.
Freier Wille und Vorbestimmung sind ein weiteres Thema im
Werk Matzen Hirschs. Es beginnt
mit einer alten Karte SchleswigHolsteins, auf handgeschöpftes
Papier gedruckt, darauf Ediths
Fingerabdruck. „Ich bin ja auch
eine Mischtechnik“, erklärt sie
ihre Arbeitsweise recht unkonventionell. Es folgen der Auswandererhafen Hamburg, Stadtpläne
vom neuen und alten Hamburg,
mit ihrem Fingerabdruck. Schiffchen, die mit in das Werk eingearbeitet sind, symbolisieren die
Reise des Lebens, das ständige
Unterwegs-Sein des Menschen.
„In Bewegung sein bedeutet lernen“, sagt Edith. Dann die Ankunft in der neuen Gesellschaft:
Stadtpläne von Buenos Aires, wieder mit dem Fingerabdruck. Er
steht stellvertretend für die genetischen Zeichen ganzer Aus- und
Einwanderergenerationen. Für
Abschied und Ankunft, Verlorenes
und neu Dazugewonnenes. Für
das, was im Menschen festgelegt
ist, und die Möglichkeiten seiner
freien Entfaltung.
Es folgt die Arbeit mit Kästen,
für Edith sind sie wie konzeptuel-
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Edith Bilder von frei sich erhebenden Vögeln, die von oben die Dinge betrachten. Selbst mit den Rahmen dieser Bilder gibt sie Acht sie sind aus durchsichtigem Acryl
und haben keinen Rand, denn sie
will die fliegenden Vögel nicht
wieder einsperren.
Der Kopf steuert die Hand, die
das Werkzeug führt, mit der das
Kunstwerk geschaffen wird. Im
Kopf sind Gefühle und Gedanken
- und Erinnerungen: Auslöser für
den kreativen Prozess. Was Edith
Matzen Hirschs Kunst am besten
definiert, ist ihre Suche nach einer Einheit von Theorie und Praxis, von Wissenschaft und Kunst.
„Ich will authentisch, mir selbst
treu sein“, sagt sie, und nimmt sich
doch in ihren Werken selbst vollkommen zurück. Weil ihre Werke
zugleich zutiefst persönlich und
ins Allgemeine transzendiert sind,
gelingt es der Künstlerin, für alle
Menschen gültige Zustände und
Prozesse zu be-schreiben.
Susanne Franz

le Bücher. Sie arbeitet wie immer
in Serien, zum Beispiel verwendet sie bei ihrer Arbeit zum Thema „Zufall und Strategien“
Schachfiguren und Würfel. „Viele Dinge kommen von außen“ sagt
Edith, „man kann sich nicht alles
aussuchen, die Würfel fallen.“
Gleichzeitig fließt in diese Arbeiten viel aus ihrer Kindheit mit ein.
Ein spielerisches Element stellen
auch die Streichhölzer dar, die sie
für ihre Serie „Stumme Zeugen“
ver-wendet.
Auf Skulpturen aus CarraraMarmor - wie bei jedem neuen
Material lernt Edith zunächst, wie
man Marmor bearbeitet - schafft
sie Spiralen: Symbole für die Zeit,
die zu einem zentralen Thema ihrer künstlerischen Arbeit wird.
Später entstehen zu dieser Thematik Künstlerbücher von hohem ästhetischem Reiz.
Ein wiederkehrendes Element
in Matzen Hirschs Werk ist der
Vogel. Es beginnt mit Graphiken
von einem schreienden Vogeljungen in einem Nest, stark vergrößert, vor das Edith ein Gitterwerk
legt, so dass der kleine Vogel eingesperrt und ausgeliefert und um
so hilfloser wirkt. Der schockierende Effekt dieser Werke, denen
nicht zuletzt eine ökologische Idee
zugrunde liegt, erschreckt sogar
Edith selbst. Manchmal, wenn
man mitten im schöpferischen

Prozess stecke, sei man sich der
Auswirkungen gar nicht bewusst,
sagt sie. Später öffnet sich das
Gitter immer weiter, ein Prozess
der Befreiung tritt ein. Heute malt

Internet-Tipps

(Künstlerbücher von Edith Matzen
Hirsch sind auf der Kunstmesse
Expotrastiendas - bis 27.10. im
Centro Cultural Borges, Viamonte Ecke San Martín, 12-21 Uhr zu sehen. Weitere Werke kann man
in der Galerie Arcimboldo, Reconquista 761, bewundern, mit der
Edith Matzen Hirsch im Jahr 2004
auf der Kunstmesse arteBA vertreten sein wird.)

@

Nie wieder sprachlos
Ob Glückwünsche oder Referate, Beileidsbekundungen oder Ansprachen - ständig sind wir auf der Suche nach den richtigen Worten, um unseren Anliegen den richtigen Ausdruck zu verleihen und selten finden wir sie. Zum Glück müssen wir das aber auch
nicht, denn wozu gibt es denn Größen wie Johann Wolfgang von
Goethe, Marilyn Monroe, Christian Morgenstern oder Nelson Mandela. Sie alle haben irgendwann Geistreiches, Witziges oder Gefühlvolles von sich gegeben und dank www.zitate.de können wir
uns an diesem Wortgut bedienen. Hier kann, geordnet nach Autoren, Stichworten oder mit Hilfe der vorgegebenen Kategorien, von
Abenteuer bis Zyniker - für jedes Thema ist etwas dabei -, nach den
treffenden Worten gesucht werden. Gibt man zum Beispiel den Suchbegriff „Geburtstag“ ein, kann unter anderem zwischen weisen
Worten von Alfred Kerr oder Lustigem von Oscar Wilde gewählt
werden.
AN

Toiletten-Test
Öffentliche Toiletten sind auf Reisen häufig eine Notwendigkeit und noch viel häufiger ein Graus. Mit www.klotest.de können nun
bereits im voraus die stillen Örtchen ausgewählt werden, die tatsächlich still und vor allem sauber sind. Nach Postleitzahlengebieten geordnet, findet man hier eine Reihe von deutschen Toiletten
mit Foto und einer Bewertung von echten „Klotestern“. Die Internetseite selbst trennt strikt zwischen den Geschlechtern, wie öffentliche Toiletten schließlich auch.
AN
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,86. Die
Terminkurse betrugen zum 31.10 $
2,85, 28.11. $ 2,86, 31.12. $ 2,87, 30.1.
$ 2,88, 27.2. $ 2,89 und 31.3. $ 2,91.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,5% auf 867,22, der Burcapindex fiel
um 1,3% auf 1.963,00 und der Börsenindex fiel um 0,4% auf 36.998,91.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
0,3% auf $ 1,7745.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
10.10.03 U$S 13,43 Mrd., der Banknotenumlauf $ 26,33 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 13,44 Mrd.
bzw. $ 25,93 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 13,71 Mrd. bzw. $25,98 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 9,38 Mrd. bzw. $
15,45 Mrd.
***
Das Stromverteilungsunternehmen Edenor gab zu bedenken, dass
sich Argentinien auf dem Weg zu einer Stromkrise befinde. Sollte der
kommende Sommer heiss und trocken
sein, könnten sich die in den letzten 4
Jahren nicht durchgeführten Investitionen bereits auswirken. Die Warnung
folgt der von Edesur, dem anderen
Stromverteiler von Gross Buenos
Aires.
***
Die Banco de San Juan kontrolliert ab dem 28.10.03 die für $ 133
Mio. erworbene Nuevo Banco de
Santa Fe. Der Betrag soll vor Monatsende hinterlegt werden. Die Bank hat
105 Filialen und 1.800 Mitarbeiter und
wurde von Juli 1998 bis Februar 02 von
der Banco General de Negocios der
Brüder Rohm kontrolliert.
***
Die Banco de la Nación gab die
Erhöhung ihrer Kredite für den
Kauf, Erweiterung oder Instandhaltung von Immobilien bekannt. Neuwohnungen werden bis zu 80% ihres
Wertes, mit einer Obergrenze von $
120.000 finanziert. Der Kauf von Gebrauchtwohnungen bis zu 75% und
einer Obergrenze von ebenfallls $
120.000. Instandhaltungsarbeiten werden bis zu $ 50.000 finanziert. Die
Laufzeiten betragen zwischen 3 und 15
Jahren, der variable Jahreszinssatz
14,75%.
***
Das seit langen Jahren in Liquidierung befindende Staatliche Rückversicherungsinstitut INdeR hat fällige Zahlungen an Versicherungsgesellschaften geleistet. Seit Jahresbeginn wurden 13 Firmen, die einen der
regierungsseitigen Zahlungsvorschläge angenommen hatten, rd. $ 60 Mio.
ausbezahlt. Weitere $ 22 Mio. für 15
Versicherungsgesellschaften sind angesagt. Das Liquidierungsdekret Nr.
1220 von Ende 2000 enthielt 2 Vorschläge. 14 Gesellschaften nahmen den
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INdeR-Vorschlag, der jede weitere
Forderung ausschloss, an. Diese seien
mit den genannten $ 60 Mio. ausbezahlt. Der grösste Anteil davon ging
an die Bernardino Rivadavia Genossenschaft, die $ 51,5 Mio. für Rückversicherungen erhielt.
***
Ecolatina, die Beraterfirma
Wirtschaftsminsters Lavagna, gab
bekannt, dass in diesem Jahr die Kapitalgütereinfuhren um 60% zugenommen haben. Die Landwirtschaft
haben ihre Einfuhren gegenüber 02
verachtfacht. Die Einfuhren für die
Dienstleistungsversorger gingen zurück, bei Fernverbindungen auf ein
Zehntel der 90er Jahre. Erdöl, Nahrungsmittel, Grundmetalle, Chemikalien, Kautschuk, Kunststoffe, Textilien, Leder und Schuhwerk seien die
expandierendsten Branchen.
***
Brasiliens Steuerreform wird
Einfuhrprodukte aus Argentinien
um durchschnittlich 3,67% verteuern, wie die Kammer der argentinischen Exporteure bekanntgab. Sollte
die Reform durchgeführt werden, müssen Einfuhren 2 Sozialabgaben bezahlten, die manche Erzeugnisse um bis zu
10% verteuern werden. Ein Teil der
Verteuerung würde an das Sozialwerk
FAT abgeführt werden, ein anderer jedoch an die Entwicklungsbank Bndes,
die Brasiliens Ausfuhren finanziert.
***
Die Umweltschutzbehörde der
Provinz Chubut hat das Aluminiumwerk Aluar ermächtigt, die Erweiterungsarbeiten in seiner Aluminiumschmelze in Puerto Madryn
durchzuführen. Das von den Familien Madanes und Quintanilla kontrollierte Unternehmen will seine Kapazität von 280.00 t auf 400.000t steigern,
um die Ausfuhren zu erhöhen. Die Investition beträgt U$S 480 Mio. Für die
stromintensive Fertigung ist eine zusätzliche Hochspannungsleitung vom
Kraftwerk Choele Choel in der Provinz
Río Negro bis Puerto Madryn erforderlich, die die Verbindung mit dem nationalen Verbundnetz herstellt. Die 370
km lange 500 KV-Leitung für $ 225
Mio. soll im 1. Quartal 04 begonnen
werden und in 20 Monaten gelegt sein.
Der Staat zahlt 69% davon, Aluar und
die Tochtergesellschaft, das Futaleufú
Wasserkraftwerk 31%.
***
Im August wurde die grösste Erhöhung des Jahres bei den Verbrauchszahlen gemessen. Wie die
Beraterfirma Latin Panel bekanntgab,
betrug sie im Vorjahresvergleich 18%.
Von den 52 ermittelten Lebens- und
Reinigungsmitteln wurden bei 85%
Verbrauchszunahmen festgestellt, bei
60% davon um über 10%.
***
Am 6.11.03 werden der Staat und
die von der Belgrano-Eisenbahnstrecke ab Retiro in Buenos Aires
Stadt durchquerten Provinzen das
Abkommen über den Betrieb der
Bahn unterzeichnen. Die Regierung

wünscht, dass mehr als 50% der Aktien der Firma Belgrano Cargas SA von
privaten Investoren erworben werden.
***
Die ZB hat am Freitag der Vorwoche durch Mitteilung A 4032 de
Fristdepositen auf 7 und 14 Tage
verboten; die Mindestfrist beträgt 30
Tage. Das betrifft $ 3,21 Mrd. oder
8,5% der Depositen. Der grösste Teil
der Depositen, nämlich $ 21,14 Mrd.
oder 56% wurde auf 30 bis 59 Tage
angelegt. Die Depositen auf über 60
Tage betragen $ 13,43 Mrd., was
35,55% ausmacht. Die kurzfristigen
Depositen werden vornemlich von
Unternehmen getätigt, um überschüssige Liquidität anzulegen. Ohnehin
waren die Zinsen für diese kurzfrisrtigen Anlagen sehr gering.
***
Die ZB hat die Pflichtreserven
auf Depositen um 2 Punkte auf 23%
bei Giro- und Sparkassendepositen
gesenkt. Bei Fristdepositen auf 30 bis
59 Tage betragen sie jetzt 14%. Die
Verringerung der Pflichtreserven erhöht die Kreditkapazität des Bankensystems um schätzungsweise $ 400
Mio.
***
Die Regierung hat einen Prozess
gegen die Inhaber der Konzessionen
für die Überlandstrassenangekündigt, mit dem sie die Rückgabe von
U$S 420 Mio. fordert. Es handelt sich
darum, dass die Tarife laut Verträgen
indexiert wurden, was jedoch durch
das Gesetz 23.928 ausdrücklich verboten war. Die Tarife wurden in Pesos
festgesetzt, jedoch jährlich im Ausmass des Libor-Zinssatzes minus 20%
desselben erhöht. Wie weit dies eine
echte Indexierung ist, sei dahingestellt.
Aber auf alle Fälle handelt es sich um
ein System ohne logische Grundlage.
Die Tarife müssten einmal durch einen
Preisindex berichtigt werden, dann
aber auch im Verhältnis zur Verkehrszunahme gesenkt werden. Dennoch
steht dieser Prozess juristisch auf
schwachen Füssen, da der Staat (mit
parlamentarischer Zustimmung) und
nicht die Konzessionäre die Berichtigungsklausel festgesetzt hat und sich
somit nicht auf seine eigene unvernünftige Haltung berufen kann. Man hat
den Eindruck, dass es im Wesen eher
darum geht, diese Forderung mit den
Schulden des Staates an die Konzessionäre zu kompensieren, die sich aus
nicht gezahlten Subventionen ergeben.
***
Die vom Parlament abhängige
Kontrollstelle „Auditoría General de
la Nación“ (AGN) hat den 1997 mit
der französischen Thales Spectrum
unterzeichneten und durch Dekret
127/98 genehmigten Vertrag beanstandet, der sich auf die Kontrolle
der Nutzniessung von Frequenzen
der Rundfunk- und Fernsehsender,
der Mobiltelefone u.a. bezieht. Zwischen 1997 und 2001 habe das Unternehmen eine Rentabilität von 113,82%
jährlich erzielt. Abgesehen vom übertriebenen Gewinn wird der Firma vorgeworfen, dass sie effektiv weniger
investiert habe, als sie bilanzmässig
gebucht hat, dass sie das verpflichtete

Informatiksystem nicht übergeben
habe und dass sie die Bussen nicht kassiert habe. Die staatliche Kontrollstelle SIGEN hatte den Vertrag schon beanstandet und dessen Ausserkraftsetzung empfohlen. Angeblich hat kein
anderer Staat diese Kontrolle privatisiert. Die französische Zeitschrift „Le
point“ hat in diesem Zusammenhang
ein Schmiergeld von U$S 25 Mio.
erwähnt.
***
Wirtschaftsminister Lavagna erklärte, die Regierung wolle die
MwSt-Rückerstattungen an die Exporteure in Kürze beenden. In diesem Jahr wurden bereits über $ 1,5
Mrd. rückerstattet und weitere $ 500
Mio. seien vorgesehen. Auch würden
weitere $ 260 Mio. für den als Konvergenzfaktor benannten Unterschied
bei der Devisenbewertung bezahlt
werden.
***
Im Arbeitsministerium wurden 7
Kollektivverträge mit Lohnerhöhungen abgeschlossen. Die Branchen
waren Lkw-Fahrer, Lebensmittel,
Fernverkehr, Fernsprechdienste, Friseure und das Baugewerbe. Verhandelt
werde bei Apotheken, Kurzstreckenverkehr und Handel, desgleichen Banken, Schuhwerk und Erdöl. In allen
Fällen werden die von der Regierung
verfügten $ 228 im Monat eingegliedert. In einigen Fällen sei dieser Betrag grösser um Kategorieunterschiede zu erhalten. Der Unterschied zwischen einem Vor- und einem Hilfsarbeiter betrage 7%, weshalb die höheren Kategorien mehr erhalten.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires gab bekannt, dass säumige Zahler der Immobilien-, Kfz- und
Bruttoeinnahmensteuern bis zum
31.10 Zeit haben, um sich bei den
Zahlungserleichterungsplänen einzutragen. Es handle sich um Schulden bis zum 31.12.02. Für Barzahlungen und bis zu 3 Raten gebe es einen
Abschlag von 15%, für mehr Raten
von 10%.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) gab bekannt, dass die
Justiz 10 Steuerhinterzieher festgenommen hat. Es seien die ersten Verhaftungen des neuen Steuerstrafgerichtes. Sie erfolgen aufgrund einer Anzei-
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Mosse dixit
Schatzsekretär Carlos Mosse erklärte, dass das Schatzamt der Zentralbank bis Mai 2004 $ 5,5 Mrd. schulden werde. In diesem Monat
würden mit der Rückzahlung der Vorschüsse begonnen werden, die
gestattet haben, das Default mit dem Internationalen Währungsfonds
zu vermeiden. Dazu mussten die Zentralbankstatuten geändert werden, um die Obergrenze für Überweisungen an das Schatzamt zu
erweitern. Diese Überweisungen würden derzeit den Rekordbetrag
von 13,4% der monetären Basis betragen. Allerdings seien weitere
Mittel der Zentralbank in diesem Jahr nicht mehr vorgesehen. Für
die Rückzahlung des Gesamtbetrages sei ein Jahr bewilligt worden.
Mit den genannten Überweisungen wurden keine laufenden Ausgaben bestritten, sondern ausschliesslich Staatsschulden beglichen.
Im Haushaltsplan 2002 waren keine Zahlungen von in Default befindlichen Schulden vorgesehen, wohl aber mussten fällige Zinzen
an die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) und die Weltbank bezahlt werden. Auch war die Auflage von Bonds für $ 2,9
Mrd. für den Fall vorgesehen, dass der Staat Prozesse verliert.
Was die Schulden an Staatslieferanten betreffe, seien sie abgebaut worden. Während der Staat früher in 60 Tagen zahlte, zahle er
jetz in 30 Tagen.
Auf Anfrage erklärte Schatzsekretär Mosse, bei den Verhandlungen mit dem IWF sei immer von Prozentsätzen des Bruttoinlandproduktes die Rede gewesen und im Abkommen wurden feste Pesobeträge festgelegt. Das war möglich, da die Auflagen erfüllt werden.
Sollte sich das ändern, würden Prozentsätze des BIP weiter der Massstab sein und die Zahlen für den Überschuss müssten revidiert werden.
Bei der angepeilten Steuerreform werde es keine vollkommene
Änderung geben. Zu Jahresbeginn soll mit der Verringerung der
Schecksteuer begonnen werden, sogar früher als es mit dem Internationalen Währungsfonds vereinbart wurde. Es sei noch nicht beschlossen, ob eine schrittweise Verringerung, die Akontozahlung auf andere Abgaben oder beides angewendert werden soll.
ge des AFIP über gefälschte Rechnungen. Unter den Verhafteten befänden
sich Notare, ein Rechtsanwalt, ein Vermittler und eine Buchhalterin.
***
Die in der Gewerkschaft zusammengeschlossenen Lkw-Fahrer haben erneut Zufahrten zu Lokalen
der Carrefour-Supermarktkette
blockiert. Sie fordern die sofortige
Wiedereinstellung von 300 entlassenen
Mitarbeitern und das Ende von Gehaltskürzungen, die es dem Unternehmen zufolge nicht gibt. Gewerkschaftsboss Moyano drohte mit einem
landesweiten Generalstreik, falls es zu
keiner Einigung kommt. Carrefour hat
seine neue Vertriebszentrale in Betrieb
genommen und den bisherigen Vertrag
mit Exologística gekündigt. Das Personal wurde behalten, untersteht jedoch nicht mehr der Lkw-Fahrergewerkschaft, sondern jener der Handelsangestellten, weshalb ihre Sozialbeiträge nun an das Werk dieser Gewerkschaft gehen.
***
Die Zahl der zurückgewiesenen
Schecks ist im September erneut gefallen und hat den niedrigsten Stand
in 2 Jahren erreicht. 29.908 Schecks
für $ 58,4 Mio. wurden nicht angenommen, um 61,3% weniger als vor einem
Jahr. Wertmässig waren es um 42,44%
weniger. Die Verringerung kann auf
eine Erholung im Zahlungsverkehr zurückgeführt werden. Experten meinen,
die Ursache sei der wegen der Schecksteuer erhöhte Übergang zum Barverkehr. Der ZB zufolge wurden in die-

sem Jahr 355.310 Schecks für $
5995,28 Mio. zurückgewiesen. Eine
Hochrechnung ergebe rd. 500.000
Schecks in diesem Jahr, gegen 3,5 Mio.
im Vorjahr.
***
Brasilien gestattet wieder
Fleischeinfuhren aus Argentinien.
Sie wurden nach dem Maul- und Klauenseucheausbruch in der Provinz Salta verboten. Es sei ein Vertrauenszeichen Brasiliens. Wichtigster Anrainerstaat ist als Fleischabnehmer Chile, das
Maul- und Klauenseuchefrei ohne
Impfzwang ist. Brasilien ist kein grosser Fleischabnehmer, doch werden von
seinen Supermärkten Schnitte bezogen, die anderswo wenig gefragt sind.
***
Die Sociedad Comercial del Plata (Soldatigruppe) konnte mit ihren
Gläubigern ein aussergerichtliches
Abkommen abschiessen und eine
dreijährige Krise beenden. Bondsinhaber und Gläubigerbanken haben einem 80%igen Abschlag zugestimmt.
Die Firma, die einen Anteil am Spielkasino in Tigre und den Tren de la
Costa betreibt, kann nun den Erdölbereich CGC an den Southern Cross
Fonds verkaufen.
***
Wie der Argentinische Hüttenverband bekannt gab, stieg die Roheisenproduktion im September im
Vorjahresvergleich um 8,3% und im
Vormonatsvergleich um 2%. Rohstahl legte im Vorjahresvergleich 5,9%
zu und ging im Vormonatsvergleich um
6,2% zurück. Der Vorjahresvergleicvh
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Um 34% zuviel Provinzbeamten
Die letzte Ermittlung der Fiel Stiftung (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas) über die Finanzlage der Provinzen
hat ergeben, dass die 24 Gliedstaaten Argentiniens rund eine halbe Million überflüssige Beamten entlohnen.
Fiel nimmt bei seiner Berechnung die Provinz Córdoba als Ausgangspnkt. Die am rationellsten verwalteten Provinz bezahlt nur 2,5 Provinzbeamten pro 100 Einwohner. Von diesem für die Berechnung als optimal angenommenen Verhältnis ausgehend errechnete Fiel, dass von den
im Dezemer 2000 1,36 Mio. Beamten der 24 Provinzen 461.000, d.h.
33,9%, überflüssig sind.
In der Provinz Buenos Aires kommt Fiel zu dem Ergebnis, dass von
den $ 5,6 Mrd. im Jahr für die Gehälter des Stabes von 430.000 Beamten, $ 1,11 Mrd. für 84.823 überflüssige Gehaltsempfänger eingespart
werden könnten. Dabei ist Buenos Aires die Provinz, die in der Rangordnung von Fiel nach Córdoba an zweiter Stelle steht. Für ihre 14
Mio,. Einwohner hat sie nur um 20% zuviel Personal.
Am meisten überflüssiges Personal hat die Provinz Santa Cruz: Um
auf das Einwohner/Provinzbeamten-Verhältnis der Provinz Córdoba zu
kommen, müsste sie von ihren 17.365 Beamten rd. 12.500, etwa 72%
abbauen. Allerdings kostet dieser Beamtenstab die Provinz, dank der
Abgaben der Erdölförderung 70% ihrer eigenen Einnahmen. Hingegen
kosten die überschüssigen 70% der Beamten von La Rioja die Provinz
500% ihrer Fähigkeit, sich selbst zu finanzieren.
Feuerland hat ebenfalls um 70% zuviel Beamten, Neuquén um 68%
zuviel, die sie allerdings, ebenfalls dank ihrer Erdölvorkommen, nur
60% ihrer Eigenmittel kosten. Catamarca beschäftigt um 66% zuviele
Beamten, Formosa um 65% und sogar La Pampa, die als finanziell gut
verwaltet gilt, hat nach der Berechnung von Fiel um 57% zuviel Personal.
Am besten schneiden Tucumán, Santa Fe und Salta mit 30% Beamtenüberschuss ab, vor Mendoza und Buenos Aires Stadt mit 38%. Fiel
hat zum Dezember 2000 auch errechnet, dass die Kosten des Beamtenüberschusses in den Provinzen 2,8% des Bruttoinlandproduktes betragen haben. Die Beamtengehälter sind in vielen Fällen höher als die der
Privatwirtschaft.
der ersten 9 Monate ergibt für Roheisen mit 348.100 t ein Plus von 16,5%
und für Rohstahl mit 410.800 t von
17,6%.
***
Die vom Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) mittels Beschluss
1575 geschaffene M-Rechnung ist ab
dem 20.10.03 Vorschrift. Sie gilt für
neueingetragene MwSt-pflichtige mit
geringen Umsätzen. Statt der bisherigen Bewilligung A-Rechnungen zu
verwenden, werden 2 Möglichkeiten
geschaffen: A-Rechnungen mit einer
festen Bankkontoangabe (CBU) und
M-Rechnungen, bei denen der Käufer
100% der MwSt und 3% Gewinnsteuer einbehalten muss. Damit soll die
Verwendung gefälschter Fakturen und
Steuerhinterziehungen bekämpft
werden.
***
Präsident Kirchner will den Vorschlag Kubas, seine Schuld an Argentinien mit einem 75%igen Abschlag zu bezahlen, in der ersten Novemberwoche beantworten.
***
Der letzte der Richter in der Provinz Chaco, D. Fernández Aselle,
der Auszahlungen von eingefrorenen Konten angeordnet hat, wurde
von einer Jury abgesetzt und seine
Fähigkeit aberkannt, öffentliche
Ämter zu bekleiden. Er wurde in 70
Fällen der Rechtsbeugung, in mehreren Fällen der offensichtlichen Parteilichkeit und einer grossen Anzahl von
Unregelmässigkeiten die mangelhafte

Ausübung seiner Tätigkeit bedeuten,
schuldig erklärt.
***
Die Regierung hat die Anordnung, dass alle Renten und Pensionen der Anses auf persönliche Sparkassenkonten der Begünstigten einzuzahlen sind, auf Mitte Februar
verschoben.
***
Im nächsten Jahr soll der Bau
der argentinschen Botschaft in Brasilia begonnen werden. Das Grundstück wurde von Brasilien schon vor
Jahrzehnten zur Verfügung gestellt,
doch jetzt sollen die notwendigen Mittel verfügbar werden.
***
Den ersten Schätzungen des
Landwirtschaftssekretariates zufolge kann mit einer Sojabohnenaussaat auf 13 bis 13,5 Mio. ha gerechnet werden. Das seien um 7% mehr
als im letzten Erntejahr.
***
Im September wurden 15.286
neue Kfz zugelassen, um 169,6%
mehr als vor einem Jahr. Wie der
Konzessionärverband Acara jedoch
betont, liegen die Zahlen noch weit
unter den Grössenordnungen bis 2001.
Im Vormonatsvergleich betrug die Zunahme 14,5% und im Vorjahresvergleich der ersten 10 Monate, mit
101.131 Zulassungen, 23%.
***
Die metallverarbeitende Industrie hat den neuen Kollektivvertrag
mit der Gewerkschaft abgeschlos-
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Umschuldungen bei Privatfirmen

Private Messungen an Flüssen

Als Teil ihrer Schuldumstrukturierungen haben Privatfirmen in diesem Jahr bisher eigene Verpflichtungen für U$S 816 Mio. rückgekauft.
Die grössten Beträge wurden bei Fernverbindungen mit U$S 297 Mio.
und Nahrungsmitteln mit U$S 254 Mio. verzeichnet, wie die Capital
Stiftung bekanntgegeben hat.
Der Bericht erwähnt dass, obwohl 03 weder allgemeine Lösungen
noch ein System für die Defaults der Unternehmen beobachtet werden
konnte, eine bedeutende Zunahme der abgeschlossenen Umstrukturierungen, 15 in neun Monaten gegen 8 im ganzen Jahr 2002, festzustellen
sei.
Tatsächlich seien von den U$S 2,69 Mrd. Neuverschuldung in diesem Jahr nur 22% echte Neuauflagen gewesen, während knapp U$S
2,1 Mrd. Tauschaktionen oder Umstrukturierungen waren. Die Neuverschuldungen seien weniger als im Vorjahr und immer kurzfristig.

110 Fachkräfte der ehemaligen Wasser- und Strombehörde Agua y
Energía haben die Firma Evarsa (Evaluación de Recursos SA) gegründet. Durch sie bleibt dar hydrometereologische Dienst erhalten und sie
haben ein rentables Betätigungsfeld für sich geschaffen.
Zum Unterschied von anderen abgebauten Staatsbeamten, die sich
mit einer guten Abfertigung in der Tasche auf der Strasse sahen, haben
die Fachkräfte von Agua y Energía ihre Abfertigungen gegen einen
Vertrag eingetauscht, nach dem sie weiter für Messungen an Flüssen,
die Überwachung der Schneeschmelze und die Hochwasservoraussagen zuständig sind.
Evarsa arbeitet seit 1993 an dem landesweiten Netz hydrometereologischer Erfassungen und schafft Datenbanken mit unerlässlichen
Angaben für Entscheidungen über Wasserkraftwerke und die Planung
der Wasserverteilung durch Staudämme und in Bewässerungsgebieten.
In 14 Provinzen und in den wichtigsten Grenzgebieten überwacht
Evarsa 250 Wasserstands- und Niederschlags-Messeinrichtungen. In den
letzten drei Jahren hat sie vier neue Gefällemesser nach dem Dopplereffekt eingegliedert. Diese hochmodernen Geräte, weltweit sind 100 in
Betrieb, gestatten, die Wassermenge die ein Fluss führt in 40 Minuten,
gegen früher in zehn Stunden, zu messen.
Nach Erlangung der ISO-Zertifizierung, hat Evarse ihre Tätigkeit
auf Uruguay, Paraguay und Bolivien erweitert und peilt weitere lateinamerikanische Märkte an. So hat das Unternehmen kürzlich die Verträge für die Hochwasserwarnung des binationalen Wasserkraftwerkes
Yacyretá und der Rio Bermejo-Kommission unterzeichnet.

Telefonunternehmen investieren
U$S 322 Mio.
Vier der hier bedeutenden Telefongesellschaften haben ihre Investitionspläne für die kommenden zwölf Monate bekannt gegeben. Seit
knapp drei Jahren wird hier im Kommunikationsbereich kaum investiert, so dass die Investitionen von insgesamt $ 920 Mio. jetzt als bedeutend angesehen werden.
Telecom wird bereits laufende Investitionen für $ 144 Mio. fortsetzen, schwerpunktmässig in den Bereichen Festverbindungen, Internetdienste und Mobiltelefone.
Nextel wird 2003/4 insgesamt $ 185 Mio. in Websites, Umbauten in
Niederlassungen, Software- und Geräteentwicklungen, die Einfuhr von
Geräten und den Kauf von Digitaltechnik investieren.
CTI Móvil wird in den nächsten 12 Monates $ 200 Mio. für Anschaffungen auf dem Binnenmarkt und weitere $ 250 Mio. für Ausrüstungen nach neuen Techniken ausgeben.
Movicom Bell South sieht $ 141 Mio., vorwiegend für neue Techniken bei Mobiltelefonen und der Datenübertragung vor. Mit einem einzigen Apparat soll die Übersendung einer Fotografie und der Empfang
und die Weitergabe von Internetsig-nalen mit wesentlich grösseren als
den jetzigen Geschwindigkeiten möglich sein.
Im Juni 2000, während der Regierung De la Rúa, als die damals
neuen Bestimmungen in Kraft traten, wurden Investitionen für insgesamt U$S 5 Mrd. vorausgesehen, die auf Grund der Entwicklung des
Landes nicht durchgeführt werden konnten.
sen. Die Zulage von $ 228 wurden den
Entlohnungen eingegliedert und bedeutet eine 30%ige Lohnzulage, die
ungefähr auch auf die höheren Kategorien angewendet wurde. Ausserdem
haben die Tarifpartner vereinbart, Teile der Ultraaktivität (Unantastbarkeit
von bestehenden Bedingungen ohne
Zustimmung beider Teile) neu
auszuhandeln.
***
Die ZB hat bisher Lebacwechsel
für über $ 9 Mrd. ausgegeben. Die
wenigen rentablen Investitionsmöglichkeiten veranlassen die Banken ihre
flüssigen Mittel in Lebac anzulegen,
obwohl ihre Rendite ständig gekürzt
wird. Nach ZB-Angaben wurden von
den in Umlauf befindlichen Lebacwechseln für $9,09 Mrd. 82% in Pesos ausgegeben, 12% in Pesos mit
CER-Indexierung und 6% in Dollar.
***
Der Vorsitzende des Industrieverbandes „Unión Industrial Argentina“, A. Alvarez Gaiani forderte
den Zugang zum Kredit um die wirtschaftliche Erholung anhaltend gestalten zu können. Die in Zahlungsverzug befindlichen Unternehmen

müssten neu eingestuft werden, was
keine Amnestie bedeute, sondern berücksichtigen soll, wenn Unternehmen
ihren Verpflichtungen in einem gegebenen Moment, wegen der Krise oder
der Einfrierung von Fristdepositen,
nicht nachkommen konnten.
***
Trotz der Trennung von ihrem
Geschäftspartner hat die belgische
Burco den Beginn der 2. Etappe ihres Vorhabens Country Club Arelauquén in San Carlos de Bariloche
bekannt gegeben. Die zusätzliche Investition werde U$S 5 Mio. betragen.
Bisher wurden U$S 11 Mio. in die
Entwicklung von 700 ha an einem
Hang des Otto-Berges investiert, die
Golf- und Polofelder und ein kleines
Hotel einschliesse.
***
Durch Beschluss 15/03 der Einheit für finanzielle Information
(Amtsblatt vom 16.10.03), die sich
mit der Kontrolle der Geldwäsche
befasst, wurden genaue Normen erlassen, an die sich die Banken halten müssen, um der Behörde verdächtige Geschäfte mitzuteilen. Der
Beschluss setzt die Anweisungen über

die Reglementierung des Artikels 21,
Paragraphen A und B des Gesetzes
25.246 in Kraft. Prinzipiell geht es hier
um Bankgeschäfte, die im Zusammenhang mit dem Verhalten des Kunden
oder aus anderen Gründen anormal
erscheinen.
***
Die aussergewöhnlich geringen
Regenfälle in Brasiien, wo die Paraná- und Uruguayflüsse entstehen,
haben zu geringeren Wassermengen
derselben geführt (der Paraná führt
jetzt 9.000 cbm/sek gegen normalerweise 14.000 cbm/sek), was die
Stromerzeugung der Wasserkraftwerke Yacyretá und Salto Grande
beeinträchtigt. In Brasilien wird damit gerechnet, dass die Dürre bis Mitte 04 anhält. Das wird eine stärkere
Beanspruchung der Wärme- und Kernkraftwerke mit sich bringen. Nachdem
die geringe Wassermenge auch die
Leistungen der brasilianischen Wasserkraftwerke am oberen Paraná beieinträchtigt, will Brasilien mehr Strom aus
Argentinien einführen, was bei sinkenden Überschüssen jedoch schwieriger
wird.
***
Wirtschaftsminister Lavagna hat
ein persönliches Schreiben von Stefan Engelsberger, Präsident des
IGA, der deutsche Gläubiger vereint, erhalten, in dem seine in Dubai
vorgebrachten Umschuldungsvorschläge mit harten Worten zurückgewiesen werden. Gaschlägt vor, in
Salzburg in Gegenwart internationaler
Körperschaften wie dem IWF über
Alternativen zu verhandeln, um zu einer aussergerichtlichen Einigung zu
gelangen. Die Enteignung durch Argentinien sei ein falscher und ungerechter Schritt. Auch wird ein mit dem
BIP indexierter Bond zurückgewiesen.
***
Der Industrieproduktionsindex
EMI des Statistikamtes INDEC für

September zeigt gegenüber August
von 12 Branchen bei 7 Rückgänge
von 0,3% bis 6,8% und bei 5 Zunahmen von 1,1% bis 20,8%. Nahrungsmittel legten 1,1% zu, Tabakwaren
20,8%, Verlag- und Druckereiwesen
6,3%, nichtmetallische Erze 8,9% und
Kfz 6,3%. Verringerungen gab es bei
Textilien um 0,5%, Papier und Pappe
1%, Erdölraffinerie 6,3%, Chemikalien 0,3%, Kautschuk und Kunststoffen
3,2%, Grundmetallen 5,6% und Metallverarbeitung ausser Kfz 6,8%.
***
Die ZB bietet ihre Lebacwechsel
weiter mit fallenden Zinssätzen und
längeren Laufzeiten an, die im
Durchschnitt bereits 249 Tage erreichten. Da nur $ 224 Mio. fällig
waren, wies die ZB knapp 60% der
angebotenen $ 610 Mio. zurück. Rd.
80% der Angebote und 84% der angenommenen Angebote waren auf über
ein Jahr. Die Rendite ging leicht von
6,03% auf 6% zurück. Wie bei der letzten Ausschreibung wurden keine Lebac auf 60 Tage angeboten. Die kurzfristigsten Lebac, auf 30 Tage, fanden
beim nicht konkurrierenten Bereich
keine Interessenten. Alle Angebote
waren für Lebac in Pesos, weshalb jene
in Dollar und in Pesos mit CER-Indexierung zurückgezogen wurden.
***
Die harte Steuereintrteibung
lässt das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) im nächsten Jahr
zusätzliche Einnahmen von $ 4,15
Mrd. erwarte. Vor der Haushalts- und
Finanzkommission des Abgeordnetenhauses erklärte AFIP-Direktor Abad,
wie die 11,8%ige Erhöhung der Steuereinnahmen erreicht werden soll. Es
würden um 41% mehr Mahnungen
wegen Nichteinreichung der eidesstattlichen Steuererklärungen und um 48%
mehr Mahnungen wegen Nichtzahlungen erfolgen. Im kommenden Jahr will
das AFIP besonders Exporteure von
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Getreide, Pharmaprodukten und Kfz
unter die Lupe nehmen.
***
Das Statistikamt INDEC gab bekannt, dass im 3. Quartal die Zahl
der beschäftigten Industriearbeiter
im Vorjahresvergleich um 6,3% zugenommen hat. Die Zahl der gearbeiteten Stunden nahm um 8,4% zu. In
den ersten 9 Monaten ergebe der selbe
Vergleich 4,1% Zunahme. Der Lohnindex für Industriearbeiter nahm im 3.
Quartal um 16,8% zu, nach 23,8% im
1. und 23% im 2. Quartal.
***
Nach dem Stromausfall, der rd.
500.000 Menschen in Buenos Aires
Stadt durch 15 Minuten traf, hat die
Regierung aufs Neue die Unternehmen der Branche der Druckmanöver bezichtigt, um Tariferhöhungen

durchzusetzen. Nach Angaben des
Stromverteilers Edesur wurde der
Stromausfall durch eine vorsätzliche
Brandlegung im Vorort Avellaneda von
Unternehmensfremden Personen
hervorgerufen.
***
Das Aussenministerium gab bekannt, dass Kuba 50.000 t argentinischen Weizen kaufen und bar bezahlen wird.
***
Die Milchproduktion ist im September im Vorjahresvergleich um
8,1% zurück gegangen. In diesem
Jahr beträgt der Rückgang bisher
12,4%, wie das Statistikamt INDEC
weiter bekannt gab. Der Rückgang sei
auf den Aufschwung der SojabohnenAnpflanzung zurückzuführen.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Starkes Wirtschaftswachstum
Noch vor einem Monat hatte
das statistische Amt die Zunahme
des Bruttoinlandsproduktes für
ganz 2003 auf 5,2 bis 5,5% geschätzt. Wirtschaftsminister Lavagna ging dann auf 6% und kurz
danach auf 6,5% über, wobei er
jetzt die Möglichkeit einer Zunahme von 7% anvisiert. Der anerkannte Wirtschaftler Miguel Angel Broda hatte in einem Artikel
in der Zeitung „La Nación“ vom
vergangenen Sonntag schon auf
7% getippt. Auch der lokale Vertreter des IWF, John Dodsworth,
sprach von 7%. Guillermo Mondino (ehemaliger Leiter des Wirtschaftsforschungsinstitutes IEERAL, von der Stiftung „Fundación Mediterránea“) rechnet sogar
mit 7,5%.
Die Erholung der Wirtschaft,
die ab dem Tiefpunkt im 1. Quartal 2002 zunächst nur langsam in
Schwung kam, hat sich dieses Jahr
beschleunigt, wobei sich die Anzeichen einer Beruhigung der
Konjunktur, die Mitte des Jahres
auftauchten, bald verflüchtigten.
Es ist normal, dass eine konjunkturelle Aufschwungsphase zunächst sanft beginnt und sich dann
beschleunigt.
Der Aufschwung wird jetzt
vorwiegend vom Inlandskonsum
getragen, der 2002 stark zurückgeblieben war. Der offizielle Index der Industrieproduktion, genannt „Estimador Mensual Industrial“ (EMI), der sich nur auf
kurzfristig verfügbare Daten bezieht und daher sehr unvollständig ist, weist für September eine
inter-anuelle Zunahme von 13,4%
auf, wobei jedoch ein Rückgang
von 1,4% gegenüber August verzeichnet wird, der angeblich saisonale Ursachen hat. Der Wirt-
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schaftler Orlando Ferreres, der einen eigenen Industrieproduktionsindex ausarbeitet, verzeichnet indessen für September eine Zunahme von 1,9% gegenüber August,
wobei die Kfz-Industrie und die
Zementproduktion treibende Kräfte sind.
Auch andere Indikatoren bestätigen die positive Tendenz. Der
Stromkonsum nimmt um über 8%
gegenüber dem Vorjahr zu. Das
hat schon zur Sorge geführt, dass
die Knappheit, die für 2005 und
später angesagt wird, weil seit
1998 keine Investitionen auf diesem Gebiet durchgeführt werden,
sich vorverlegt. Die Umsätze der
Supermärkte lagen in 9 Monaten
um 12% über dem Vorjahr und die
der Shopping-Centers um 44,7%
höher. Nach Ermittlungen der
Consulting-Firma A.C. Nielsen
liegt der Konsum von Massengütern in den letzten Monaten um
10% über dem Vorjahr.
Das BIP liegt indessen auch mit
dieser Zunahme noch etwa 15%
unter dem Höhepunkt, der im 2.
Quartal 1998 erreicht wurde, wobei jedoch die Produktion von Getreide und Ölsaat höher ist, seither weiter investiert wurde (wenngleich ab 1998 immer weniger)
und viel neue Technologie (vornehmlich Informatik und Biotechnologie) aufgenommen wurde, die
auch zum wirtschaftlichen Wachstum beiträgt. Somit sollte eine
Zunahme des BIP von bis zu 30%
ohne grosse Investitionen gut
möglich sein, wobei der gegenwärtige Rhythmus der Zunahme
mindestens 2004 beibehalten werden sollte. Indessen wurde für das
kommende Jahr offiziell eine Zunahme von 4% geschätzt. Mondino tippt auf 6% und Lavagna hat

danach auch diese Möglichkeit
erwähnt.
Das Wachstum wird jedoch
durch die Kreditknappheit gebremst. Die Depositen sind zwar
in letzter Zeit stark gestiegen, liegen jedoch real immer noch weit
unter dem Stand des Jahres 2000.
Wenn die Banken jetzt liquide
sind, so vorwiegend deshalb, weil
viele Unternehmen keinen Zugang
zum Bankkredit haben. Der Präsident des Industrievebrnades
„Unión Industrial Argentina“, A.
Alvarez Gaiani, forderte, dass den
Unternehmen, die ihren Verpflichtungen wegen der Krise, oder weil
sie eingefrorene Depositen hatten,
nicht termingemäss nachkommen
konnten, die Möglichkeit gewährt
werde, wieder Kredite aufnehmen
zu können. Allgemein sollten die
ZB-Normen für die Kreditgewährung bei kleinen und mittleren
Unternehmen flexibler gestaltet
werden, wobei auch die Norm ausser Kraft gesetzt werden sollte,
nach der Firmen, die Schulden gegenüber dem Steueramt haben,
keine Bankkredite erhalten dürfen.
Schliesslich sollten Girokonten,
zumindest bis zu einem bestimmten Betrag, nicht pfändbar sein, da
dies Unternehmen, die mit ihren
Steuern und Sozialabgaben in Verzug sind, dazu führt, auf Bargeld

überzugehen, womit sie dann nicht
für einen Bankkredit qualifizieren.
Die Wirtschaftsführung weist ein
grosses Unverständnis für die
Bankenproblematik und den Zusammenhang zwischen Kredit und
Wachstum auf.
Abgesehen davon, hemmt ein
tiefes Misstrauen das Wachstum,
das auf den zahlreichen ungelösten Problemen beruht, die gewiss
keine Lappalien sind, wobei stets
die Gefahr besteht, dass gelegentlich der Dollarkurs in die Höhe
springt, wie im 1. Halbjahr 2002.
Das würde den Aufschwung sofort bremsen.
Die Wirtschaft wächst vorläufig auf der Grundlage vorhandener Kapazitäten, so dass minimale Investitionen ausreichen. Das
reicht je nach Wachstumsraten, für
zwei bis vier Jahre. Danach steht
das wirtschaftliche Wachstum in
direktem Zusammenhang mit Investitionen, wobei allerdings auch
Effizienz und Technologie eine
massgebende Rolle spielen. Da bei
grösseren Investitionsobjekten einige Jahre zwischen Beginn und
Inbetriebnahme vergehen, sollte
die Investitionsproblematik spätestens nächstes Jahr in die Wirtschaftspolitik aufgenommen werden, da sonst der Wachstumsimpuls 2005 und danach versandet.

Die Rekordernte 2002/03
Das Landwirtschaftssekretariat hat die Ermittlungen über die
Ernte des Agrarjahres von Juli
2002 bis Juni 2003 mit einem Rekordergebnis von 71,2 Mio. t abgeschlossen. Im Vorjahr waren
69,6 Mio. t eingebracht worden.
Ganze 18 Ernten wurden erfasst,
die mehrere Getreidesorten und
Ölsaaten sowie Futtermittel und
Baumwolle umfassen.
Im Vergleich zur Ernte der gleichen Produkte vor zehn Jahren im
Agrarjahr 1993/1994 mit 40.868
Mio. t ergibt sich ein beachtlicher
Zuwachs von 39,4 Mio. t gleich
74,3%. Die Saatfläche vermehrte
sich in der gleichen Zeitspanne
von 20,3 Mio. ha auf 27.7 Mio.
ha um 35,5%, knapp weniger als
die Hälfte der höheren Ernten. Die
andere Hälfte war die direkte Folge des verbesserten Samens, insbesondere genetisch veränderter
Samen von Sojabohnen, Mais und
Baumwolle, die in den letzten
zehn Jahren massiv eingesetzt
wurden, speziell bei Sojabohnen.
Ferner wurden ungleich mehr
Düngemittel benützt, ebenso
Pflanzen- und Insektenvertilgungsmittel, abgesehen von der
direkten Aussaat, die in der gleichen Dekade vermehrt den Pflug

ersetzte und den Boden schützte.
Modernere Traktoren, Erntemaschinen und andere mechanische
Instrumente trugen ebenfalls zur
höheren Produktivität der Ernten
bei, während der Transport per
Lastwagen und Eisenbahnen sowie die Verarbeitungsfabriken und
die Häfen auch mehr leisteten.
Nachfolgende Tabelle gibt
Auskunft über die Entwicklung
der Ernten in den beiden
Vergleichsjahren.
Ernten 1993/94 und 2002/03
in tausend Tonnen
Agrarjahr 1993/94 2002/03
Sojabohnen ... 11.720 . 35.000
Mais .............. 10.360 . 15.000
Weizen .......... 11.360 . 12.300
Sonnenblumen 4.095 ... 3.700
Sorghum ......... 2.148 ... 2.750
Reis .................... 608 ...... 656
Biergerste .......... 455 ...... 568
Hafer .................. 436 ...... 500
Erdnüsse ............ 208 ...... 220
Bohnen ............... 198 ...... 215
Baumwolle ......... 706 ...... 197
Roggen ................ 64 ........ 80
Hirse ..................... 53 ........ 22
Vogelfutter ............ 23 ........ 18
Cartamo ................. 7 ........ 17
Raps ..................... 12 ........ 10
Leinsamen ......... 112 .......... 9
Futtergerste ........... 4 .......... 5
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Knapp die Hälfte der Gesamternte wird von Sojabohnen bestritten, die seit mehreren Jahren im
ungebrochenen Siegeszug vorpreschen. Das beruht auf dem freien
Zugang zum Agrarmarkt der Europäischen Union, der 1962 von
der US-Regierung im Rahmen der
Dillon-Runde des GATT ausgehandelt worden war und nachher
nicht mehr zurückgenommen werden konnte. Die EU-Behörden
hatten festgestellt, dass Sojabohnen als Futtermittel den Weichweizen erfolgreich verdrängten,
den Europa mit Verlust und Subventionen exportieren musste,
weil die Vieh-, Geflügel- und
Schweinezüchter die proteinreicheren Sojabohnen als Futtermittel bevorzugten.
Für die kommende Ernte, die
demnächst ausgesät werden wird,
sollen erwartete 37 Mio. t Sojabohnen eingebracht werden. Die
jüngste Dürre in den Weizengegenden dürfte weitgehend durch
Sojaaussaaten wettgemacht werden, nachdem es in der Vorwoche
ausgiebig in den Weizengegenden
geregnet hat.
Brasilien hat
2002/03 52 Mio. t geerntet und
erwartet ebenfalls eine höhere
Ernte, während die USA 67 Mio.
t gegen frühere 80 Mio. eingebracht haben. In US-Agrarkreisen
wird bereits befürchtet, dass Brasilien die US-Sojabohnenernte
überflügeln wird, nachdem Brasilien, Argentinien, Paraguay und
Bolivien bereits rund 90 Mio. t
ernten und zusammen Marktführer sind. Brasilien ist zum weltersten Exporteur von Sojabohnen
aufgerückt, während Argentinien
seit Jahren diesen Rang bei Ausfuhren von Sojamehl und -öl
bestreitet. Die Erntezunahmen in
Südamerika haben den Höhenflug
der Sojapreise am Getreidemarkt
von Chicago bis auf über U$S 270
je t nicht verhindern können, weil
die Lagerbestände niedrig liegen,
insbesondere in USA. In Argentinien sollen sich noch über eine
Million Tonnen Sojabohnen auf
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Lager befinden. Die Landwirte,
die Sojabohnen auf ihren Landsitzen horten, spekulieren mit dem
Höhenflug der Preise.
Die Maisernte, die mit beträchtlich höherem Aufwand als
die der Sojabohnen gute Erträge
abwirft, hat sich ebenfalls in zehn
Jahren um rund 50% verbessert,
während die Weizenernte seit längerer Zeit etwa stabil bleibt und
die Sonmnenblumen leicht abgenommen haben.
Die meisten anderen Ernten
verzeichnen jeweils geringe Zuoder Abnahmen, während die
Baumwolle in zehn Jahren von
796.000 t auf nur 197.000 t fühlbar geschwunden ist. Das beruht
auf den US-Subventionen für die
heimische Baumwolle, die die
Weltmarktpreise drücken, so dass
Baumwolle hierzulande nicht mit
Sojabohnen konkurrieren kann.
Frühere Ernten, die zeitweise
die Millionengrenze überschritten,
sind inzwischen zusammengeschrumpft. Das gilt für Hafer mit
500.000 t, Roggen mit 80.000 t
und Leinsamen mit lächerlichen
9.000 t. Sie wurden durch Mais
und Sojabohnen ver-drängt.
Ob die kommende Ernte 2003/
04 den jetzigen Rekord brechen
wird, lässt sich zumal nach der
jüngsten Dürre nicht abschätzen.
Die Aussaat der Grobernte beginnt
dieser Tage, die den Grossteil der
Gesamternte stellt. Indessen darf
mit guten Weltmarktpreisen gerechnet werden, weil die Lagerbestände weltweit niedrig sind und
durch bessere Ernten in der Nordhemispähre aufgefüllt werden
müssten. Seit einem Jahrzehnt
schwanken die Gesamternten der
Welt knapp über 2 Mrd. t im
Agrarjahr, während der Weltkonsum durchschnittlich etwa 3% im
Jahr zunimmt. Das erklärt die fallenden Lagerbestände und die guten Preise. Für Argentinien als
Agrarland sind das konjunkturell
entschieden günstige Zeichen, sofern nicht alles anders kommt, als
man erwartet.

Die ständige Zunahme der
Staatsausgaben
Das Haushaltsprojekt für 2004 wird gegenwärtig im parlamentarischen Ausschuss behandelt, der dafür zuständig ist. Dabei kommen schon
allerlei Wünsche nach höheren Ausgaben zum Ausdruck, von denen
viele ein solides Fundament haben. Denn die Ausgaben wurden im Prinzip auf der Grundlage derjenigen von 2003 festgesetzt, wobei keine
rationelle Analyse der einzelnen Sektoren durchgeführt wurde. Es ist
etwa so, wie wenn man mehr Wäsche in einen Koffer packen will, als
effektiv hineingeht, dann den Koffer schliesst und und was an den Seiten übrig bliebt mit einer Schere abschneidet.
Abgesehen von einigen Änderungen (Zunahmen), die wahrscheinlich schon im Kongress eingefügt werden, von denen mehrere nachträglich von der Regierung verlangt wurden, wird es wohl unumgäng-
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lich sein, dass das Budget im Laufe des kommenden Jahres revidiert
wird.
In den ersten vier Monaten der Amtszeit der Kirchner-Regierung
(Juni, Juli, August und September) sind die Ausgaben des Nationalstaates gegenüber der gleichen Vorjahresperiode von $ 12,72 Mrd. um
$ 2,72 Mrd. (gleich 21%) auf $ 15,44 Mrd. gestiegen. Dabei lagen die
Konsumentenpreise in den Vergleichsperioden nur um 6% höher, so
dass sich eine reale Zunahme von 14,5% ergibt. Man muss berücksichtigen, dass die Beamtengehälter eingefroren wurden, dass der Wechselkurs abgenommen hat und dass die kurzfristigen Schulden zugenommen haben.
Die neue Regierung hat vornehmlich die Sozialausgaben stark erhöht. Das bezieht sich auf die Subventionen von $ 150 für Familienoberhäupter, auf das grosszügige Programm der unentgeltlichen Verteilung von Medikamenten (Plan „Remediar“) und auf andere Programme. Ausserdem wurden öffentliche Investitionen in Angriff genommen
und allgemein wurde mehr ausgegeben. Bisher hat dies keine weitere
Folgen gehabt, da der primäre Überschuss der Staatsfinanzen (ohne
Zinsen) dank hoher Steuereinnahmen und weil die Zinsen auf einen
grossen Teil der Staatsschuld nicht gezahlt wurden, höher als im Abkommen mit dem IWF vorgesehen, ausfiel.
Die Regierung wird zunehmend unter Druck gesetzt, um die Gehälter zu erhöhen, vor allem nachdem der Richterrat („Consejo de la Magistratura“) eine Erhöhung verfügt hat, mit dem Argument, er sei dank
Autonomie dazu befugt und verfüge ausserdem über die notwendigen
Mittel. Diese dürften ihm jedoch gelegentlich fehlen, so dass sich ein
Konflikt anbahnt. Aber auf alle Fälle hat diese Entscheidung einen unvermeidlichen Demonstra-tionseffekt.
Im öffentlichen Bereich gibt es viele kritische Fälle. In der Polizei
sind die Gehälter, die 2001 schon niedrig waren, nach der Abwertung
real um gut 30% gesunken. Das führt dazu, dass die Polizisten beim
besten Willen nicht mit ihrem Gehalt auskommen, so dass die Neigung
zur Korruption oder gar zum Verbrechen zunimmt. Dieses Problem kann
nicht ewig unter den Teppich gefegt werden. Bei den hohen Beamten,
die die eigentliche Regierungsstruktur bilden, nämlich Minister, Staatssekretäre u.a., sind die Gehälter vom kurzlebigen Präsidenten Adolfo
Rodriguez Sáa auf $ 3.000 pro Monat beschränkt worden. Das wurde
dann von Duhalde und Kirchner bestätigt. Diese Beamten, die weniger
verdienen, als viele ihrer Untergebenen, murren unterschwellig. Angeblich sollen einige ein „schwarzes“ Zusatzgehalt erhalten, was schon
bei früheren Regierungen üblich war, jedoch diese Beamten in eine
ethisch unhaltbare Lage versetzt, was bei einer Regierung, die angeblich Ethik mit grossen fetten Buchstaben schreibt, ein Problem ist. Aber
ausserdem sollen nicht alle in dieser Form begünstigt werden. Wer persönliche Vermögen oder eine andere private Einkommensquelle hat (wie
Wirtschaftsminister Lavagna mit seiner gut laufenden Consulting-Firma Ecolatina) und nicht stiehlt, hat bestimmt Mühe mit $ 3.000 auszukommen. Diese Beamten wollen Gehälter von $ 10.000 bis $ 20.000
monatlich.
Abgesehen davon und der Erhöhung der Mindestpensionen und renten, entstehen ununterbrochen neue Ausgaben. Halten wir fest:
l Die Aufnahme von Passagierzügen auf langen Strecken erfordert
hohe Subventionen. Diese stark defizitären Dienste wurden bei der Privatisierung stillgelegt, weil sie niemand übernehmen wollte. Ausnahmsweise wurden einige erhalten, so in der Provinz Buenos Aires, wo es
der damalige Gouverneur Duhalde für angemessen hielt, Staatsgelder
dafür aufzuwenden. Womit er sich schon ab 1991 von Menem unterschied. Wenn die Inbetriebnahme jetzt ernsthaft weitergeführt werden
soll, dann müssen auch die Schienen erneuert werden, was bei Frachteisenbahnen, bei denen die Geschwindigkeit keine Rolle spielt, nicht
notwendig ist.
l Die Inbetriebnahme der Eisenbahnwerkstatt von Tafí Viejo, in Tucumán, erfordert weit über U$S 100 Mio. Der Betrieb war bei der
Schliessung, die schon 1978 erfolgte, unwirtschaftlich, wobei er seither sehr verkommen ist und viel gestohlen wurde. Präsident Kirchner
hat auf alle Fälle schon eine Subvention angekündigt, die im Wesen
vergeudetes Geld ist.
l Das neue Luftfahrtunternehmen, „Lineas Aéreas Federales“ (das
den Dienst von LAPA, Dinar und Southern Winds übernimmt), erfordert auch Mittel.
l Die Inbetriebnahme geschlossener Fabriken, die die Regierung
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vorantreibt, ist ebenfalls nur mit staatlichen Zuschüssen möglich.
l Die Subvention von 8 Punkten der Zinsen für Bankkredite an kleine
und mittlere Unternehmen ist eine nicht im Budget vorgesehen
Staatsausgabe.
l Die Subvention für die Passagierzüge der Bundeshauptstadt und
Umgebung wurde erhöht, um eine Zunahme der Tarife zu vermeiden.
l Für die Umstrukturierung der in Default erklärten Staatsschuld
werden Banken ernannt, deren Provisionen zwischen U$S 100 und U$S
200 Mio. kosten werden. Diese Ausgabe ist unnötig, da es sich nicht
darum handelt, Staatspapiere unterzubringen, was von den Banken eine
Anstrengung erfordert, die mit Kosten verbunden ist, sondern einfach
um einen Tausch bestehender durch neue Titel, was jede Bank mit einer
minimalen Provision vollziehen sollte.
Jeden Tag taucht eine neue Staatsausgabe auf. Aber von Sparmassnahmen oder Strategien in diesem Sinn ist nie die Rede.
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