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“Willkürliche Freiheitsberaubung”
Bundesgericht ordnet Freilassung von Ex-Montonero-Führern an
Buenos Aires (AT/stk) - Die
früheren Guerrilla-Führer Fernando Vaca Narvaja und Roberto
Cirilio Perdía sind nach 68 Tagen Haft wieder auf freiem Fuß.
Die Zweite Kammer des Bundesgerichts bezeichnete die Inhaftierung der beiden am Montag als
“willkürlich und illegal”. Auch
der Haftbefehl gegen den in Spanien untergetauchten ehemaligen
Montonero-Chef Mario Eduardo
Firmenich wurde aufgehoben.
Gegen Bundesrichter Claudio
Bonadío, der die Verhaftung angeordnet hatte, wird jetzt wegen
willkürlicher Freiheitsberaubung

ermittelt. Bonadío hatte den
ExGuerrilleros Mitschuld an der
Verschleppung, Folterung und
Ermordung von 15 MontoneroMitgliedern vorgeworfen. Diese
waren von der Guerrilla-Führung für eine sogenannte “Gegenoffensive” gegen die Militärregierung 1979 ins Land gerufen
worden. Das sei ein Todeskommando gewesen, argumentiert
Bonadío, denn die MontoneroChefs hätten gewusst, dass die
Logistik der Gruppe “ernstlich
kompromittiert” gewesen sei.
Strafrechtlich fällt die Ermordung der Montoneros unter den

Geständnis
Die Journalistin Gloria Lopez Lecube (FM “La isla”) rief am
Dienstagmorgen Fernando Vaca Narvaja an. Gleichzeitig rief sie Tageblatt-Mitherausgeber Juan Alemann an, um ein gemeinsames Gespräch zu führen. Alemann lehnte dies entrüstet ab, indem er erklärte, Vaca Narvaja habe 1979 seine Ermordung angeordnet. Die Journalistin, die davon offensichtlich nichts wusste, stellte dem ehemaligen Terroristenführer sofort die Frage, ob dies wahr sei, was er sogleich mit Details stolz bestätigte. Er hat somit zugegeben, ein Verbrechen begangen zu haben und könnte demnach sofort angezeigt
und verurteilt werden. Alemann wies jedoch darauf hin, dass er keine Anzeige erstatten werde, weil er für eine grosszügige Amnestie
eintrete, die auch die Terroristen umfasse, um endlich Schluss mit
der Vergangenheit zu machen, wie es so viele andere Länder getan
haben.
Im Jahr 1979 setzte sich die Führung der Montonero-Terroristen
aus Mario Eduardo Firmenich als oberster Chef, Fernando Vaca
Narvaja, Roberto Perdía, Miguel Bonasso (unlängst zum Deputierten gewählt), Rodolfo Galimberti (verstorben) u.a. zusammen. Sie
entsandten im November 1979 eine Gruppe von Terrroristen nach
Argentinien, mit dem Auftrag, Attentate durchzuführen, gegen Juan
Alemann, damals Staatssekretär für Finanzen, Guillermo Walter
Klein, Staatssekretär für Programmierung, und Francisco Soldati,
ein Unternehmer und Vater des gleichnahmigen Zentralbankdirektors.
Im Fall von Klein wurde sein Haus in Olivos in die Luft gesprengt,
wobei er und eine Tochter über zwei Stunden unter den Trümmern
begraben blieben, bis sie geretten wurden. Seine Frau und die anderen zwei Kinder blieben unverletzt, aber ein Polizist, der Wache stand,
wurde getötet. Bei Alemann wurden gegen das Auto, in dem er fuhr,
zunächst zwei Energa-Schüsse abgefeuert und dann etwa 100 FALSchüsse. Die Energa ist eine sowjetische Waffe, die aus einem gewöhnlichen Gewehr besteht, das am Ausgang stark erweitert ist, so
dass eine Kugel von 10 cm Durchmesser und 20 cm Länge geschossen wird, die eine Magnesiumspitze hat und bei der Explosion tausend Grad frei setzt. Gezielt wurde auf die Windschutzscheibe, getroffen wurde zuerst der Kühler und dann ein anderes Auto. Soldati
wurde auf der “9 de Julio” angegriffen und mit seinem Chauffeur
ermordet, wobei auch eine Bombe im Kleinlaster explodierte, in dem
sich die Terroristen befanden, die dabei umkamen.

Tatbestand “Verbrechen gegen
die Menschlichkeit”. Vaca Narvaja, Perdía und Firmenich wurden dabei der Mittäterschaft beschuldigt.
Die Bundeskammer, die sich
aus den Richtern Horacio Cattani, Martin Irurzun und Eduardo
Luraschi zusammensetzt, erklärte diese Beschuldigungen jetzt
für haltlos. Bonadío hätte den
Verdächtigten nachweisen müssen, dass sie mit den für das “Verschwinden” der 15 Montoneros
verantwortlichen Militärs zusammengearbeitet haben. Für
solch eine Verschwörung innerhalb der Guerrilla-Führung gab
es keine stichhaltigen Beweise.

Sie beschuldigten Bundesrichter
Bonadío in ungewöhnlich harten
Worten der “willkürlichen und illegalen Freiheitsberaubung”.
Der Bundesrichter habe zudem
bei der Haftprüfung mehrmals
gegen die Strafprozessordnung
verstoßen. Die Untersuchung des
Falles der 15 “verschwundenen”
Montoneros wurde ihm entzogen.
Aus dem Fall Vaca Narvaja
und Perdía ist nun ein Fall Bonadío geworden. Die Bundeskammer hat die Akte an den
Richterrat weitergeleitet. Dieser
soll über einen möglichen politischen Prozess gegen Bonadío
entscheiden.

OG-Richter Guillermo
López zurückgetreten
Buenos Aires (AT/AMo) - Am Donnerstag hat Guillermo López
den Rücktritt von seinem Amt als Richter am Obersten Gerichtshof
eingereicht. Mit dem Rücktritt kommt López der Eröffnung eines Untersuchungsverfahrens gegen ihn zuvor und bewahrt sich Pensionsansprüche in Höhe von 12.000 Pesos. López ist das dritte Mitglied des
Obersten Gerichtshofes, das seit dem Amtsantritt Kirchners dieses Gremium verlässt. Bereits im Juni war mit Julio Nazareno der Präsident
des Verfassungsorgans zurückgetreten. Richter Eduardo Moliné
O’Connor wurde vor zwei Wochen vom Senat suspendiert, gegen ihn
läuft ein politischer Prozess. Auch die Zukunft des Richters Adolfo
Vázquez gilt als unsicher.
Der Chef des Kabinetts Alberto Fernández würdigte López’ Entscheidung und bezeichnete sie als einen Beitrag zur “Mitarbeit und
Unterstützung des Wandels, den die Bürger von der Justiz verlangen”.
Bei einem Treffen von Präsident Kirchner, Fernández und dem Fraktionsvorsitzenden der PJ, Miguel Angel Pichetto, wurde bereits über die
Nachfolge für López gesprochen. Regierungskreise teilten der Tageszeitung La Nación mit, dass eine Frau das freie Amt wieder besetzen
soll. Insgesamt gibt es sieben mögliche Nachfolgerinnen. Aida Kemelmajer de Carlucci aus Mendoza werden dabei die grössten Chancen
eingeräumt.
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„Die Lage ist dramatisch“
CDU-Bundestagsabgeordneter Feibel beim Argentinischen Tageblatt
Buenos Aires (AT/AMo) - Am
Mitwoch besuchte der CDU-Bundestagsabgeordnete Albrecht Feibel das Argentinische Tageblatt.
Feibel hielt sich in Argentinien
auf, um an einem internationalen
Kongress zum Thema “Fiskalpolitik” in Europa und Südamerika
teilzunehmen.
Im Mittelpunkt des Gespräches
stand deshalb auch die Finanzsituation in Argentinien und
Deutschland. Beide Länder sehen
sich mit großen Sparzwängen konfrontiert und deren Konsequenzen
oft harte Einschnitte der Leistungen des Staates für die Bürger bedeuten. Aber besonders in
Deutschland ist Ausgabedisziplin
angebracht. Denn über die gemeinsame Euro-Währung sind
auch andere europäische Länder
von deutscher Finanzpolitik betroffen. Aktuell sind diese Auswirkungen negativ. “Erst haben die
Deutschen den Stabilitätspakt für
den Euro gegen die anderen Länder durchgedrückt und nun sind
wir es, die ihn immer wieder brechen”, sagte Feibel. Schuld sei die
verfehlte Haushaltspolitik in
Deutschland von Finanzminister
Hans Eichel. Die Bundesregierung
kalkuliere absichtlich mit zu hoch
angesetzten Konjunkturprognosen, um die eigenen Ausgaben
nicht kürzen zu müssen. Diese Politik gelinge nur durch den neuen

Feibel im Gespräch mit Tageblatt-Herausgeber Juan E. Alemann
und Redaktionsleiter Stefan Kuhn. Der Abgeordnete wurde von
Pit Köhler (links), dem Konsul und Pressereferenten der deutschen Botschaft begleitet.
(Foto: Amo)

Regierungsstil der “außerparlamentarischen Kommissonitis”.
Durch diese Expertenrunden, die
jeder demokratischen Legitimation entbehrten, könne Bundeskanzler Schröder am deutschen Parlament und an seiner eigenen Partei, der SPD, vorbeiregieren. So
wachse der Schuldenberg und die
Arbeitslosenzahlen immer weiter.
“Das ist eine Spirale nach unten.
Wir leben in Deutschland von der
Substanz”, erklärte Feibel, der
auch Mitglied des deutschen
Haushaltsausschusses ist.
Ein weiteres Feld, um Geld zu
sparen, sieht Feibel bei den Subventionen. “Vor allem in der Landwirtschaft sind die Subventionen
gegenüber den lateinamerikani-

PJ-Triumph in Formosa
Buenos Aires (AT/stk) - “Das war ein peronistischer Tag”, freute
sich der wiedergewählte Gouverneur Gildo Insfrán, und das war nicht
übertrieben. Bei den Wahlen in der Provinz Formosa gewann die Justizialistische Partei alles, was es zu gewinnen gab. Insfrán selbst
siegte mit seinem Formelpartner Bogoda bei den Gouverneurswahlen mit erdrutschartigen 71,8 Prozent. Sein nächster Gegner, der Radikale Gabriel Hernández vom Parteienbündnis Confederación Formoseña Frente de Todos, kam nur auf 24,4 Prozent. Rodolfo Rhiner
(MID) kam auf 1,9 Prozent, Juan Giuliano (ARI) auf 1,5 Prozent und
César Persíncula (Partido Humanista) auf 0,4 Prozent. Die Radikale
Bürgerunion (UCR) verlor bei den Wahlen auch den Bürgermeisterposten der Hauptstadt Formosa, den bisher Hernández innehatte.
Insfrán kann auch auf eine breite Mehrheit im Provinzparlament
bauen. Bei der Teilerneuerung der Abgeordnetenmandate können die
Justizialisten mit 12 von 15 zu vergebenden Sitzen rechnen. Auch
Fernando De Vido, der neugewählte Bürgermeister der Hauptstadt,
kann auf einen peronistisch dominierten Gemeinderat zählen. Die
Partei gewann insgesamt in 36 der 37 Kommunen Formosas.
Gleichzeitig mit dem Gouverneursamt, dem Provinzparlament, Gemeinderäten und Bürgermeisterposten wurden auch drei Abgeordnete für das Nationalparlament gewählt. Alle drei Posten fielen in die
Hände der Peronisten. Graciela de la Rosa, Mario Bejarano und Rodolfo Roquel werden Formosa im Kongress in Buenos Aires repräsentieren.
Der PJ-Triumph in Formosa ist auch ein Sieg für Néstor Kirchner,
denn Insfrán gilt als Verbündeter des Präsidenten. Dem KirchnerFlügel im Kongress kann man jetzt drei Stimmen hinzurechnen.

schen Ländern ungerecht.” Man
müsse nicht nur über gleiche
Chancen und fairen Handel auf
dem Weltmarkt reden, sondern
den Ländern der zweiten und dritten Welt den Zugang zu den europäischen Märkten öffnen. “Das ist
eigentlich die beste Entwicklungshilfe, die wir leisten können”, so
Feibel. Dass das auch Probleme
mit den deutschen Bauern bedeutet, ist ihm bewusst.
Das schlimmste an den desaströsen Finanzen in Deutschland ist
für Albrecht Feibel die Gleichgültigkeit, mit der die Menschen auf
sie reagieren. “Da regt sich keiner wirklich auf. Unglaublich.”

Vor allem vor dem Hintergrund
der kollabierenden Sozial- und
Rentensysteme, dem maroden Arbeitsmarkt, einem schlechten Bildungsystem und zunehmenden internationalen Verpflichtungen der
Bundesrepublik ist die Lage in
Deutschland Feibels Meinung
nach “dramatisch”.
Trotz aller innenpolitischen
Probleme sollten die Deutschen
jedoch nicht die Probleme der südamerikanischen Staaten aus den
Augen verlieren. Albrecht Feibel
ist Mitglied der Deutsch-Südamerikanischen-Parlamentariergruppe
und kümmert sich im Haushaltsausschuss des Bundestages besonders um Fragen der Entwicklungshilfe in Südamerike. “Das Wichtigste ist, dass die Gelder, die aus
Deutschland fliessen, in Zukunft
konditioniert sein müssen. Es
muss also genau nachvollziehbar
sein, wofür die Mittel verwendet
werden. Leider sind in der Vergangemheit grosse Summen einfach
in dunklen Kanälen verschwunden.”, führte Feibel weiter aus.
Dabei komme es besonders darauf
an, die grundlegenden Lebensbedürfnisse der Menschen, wie etwa
Zugang zu sauberem Trinkwasser,
sicherzustellen. Diese Aufbauarbeit sei aber nur langfristig erfolgreich zu bewerkstelligen.

Randglossen
Der besonders aggressive Gewerk-schafter der Lastwagenfahrer, Hugo
Moyano, hat einen gewalttätigen Kampf gegen seinen Kollegen der Handelsangestellten, Armando Cavalieri, vom Zaun gelassen. Nahezu 450 Arbeiter der Lagerhaltung des Supermarks Carrefour waren als Handelsangestellte eingegliedert worden, von denen 33 bei der Lastwagengewerkschaft eingeschrieben waren. Moyano besteht darauf, alle Angestellten
unter seine Fittiche zu bekommen, die sich mit Auf- und Abladung der
Waren befassen, damit er anschliessend den gleichen Kampf in anderen
Firmen anstrengen kann, deren Lagerhaltung mit Lastwagen beliefert bzw.
abgeholt wird. Moyano hat zur Durchsetzung seiner Forderung Gewalt
gegen Angestellte von Carrefour angewendet, die verletzt wurden. Der
Gewerkschaftsstreit zu Lasten von Carrefour muss vom Arbeitsamt entschieden werden, das zwischen der Kirchnerfreundlichkeit Moyanos und
dem traditionellen Arbeitsrecht entscheiden muss, nach dem die Mitarbeiter jedes Unternehmens im Einklang mit dessen Haupttätigkeit einzustufen sind. Das sind bei Carrefour und anderen Firmen mit Lagerhaltung die Handelsangestellten.
In der Provinz Formosa hat sich der frü-here Bürgermeister der Ortschaft Las
Coloradas, Mario Brignole, abermals den Wahltrick geleistet, unter seinen Wählern ein brandneues Automobil zu verlosen, sofern er den Wahlsieg davon
trüge. Das geschah am vergangenen Sonntag ebenso wie 1995, als Brignole
zum ersten Mal gewählt wurde. Im Jahr 1999 verlor Brignole die Wahl und
seine Anhänger mussten auf ein Vehikel verzichten. Der siegreiche Anwärter
auf das Bürgermeisteramt verzichtet auf sonstige kostspielige Wahlpropaganda und konzentriert seine Mittel auf die Spielsucht seiner Anhänger, deren
Stimmen dank lotterieähnlicher Verlosung ergattert werden. Als die Griechen
die Demokratie erfanden, fiel es ihnen ebensowenig wie allen späteren demokratischen Politikern ein, dass Stimmen mit Verlosungen gewonnen werden
könnten. Die Methode ist entschieden abwegig, auch wenn sie von den Wahlgesetzen nicht verboten ist. Wahlen sollen auf Personen und Programme bezogen werden, nicht auf die Spielsucht der Wähler.
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Richter Zaffaroni
Nach neunstündigen Debatten ernannte der Senat nach Mitternacht
des 16. Oktobers den umstrittenen Regierungskandidaten Dr. Eugenio Zaffaroni für den Obersten Gerichtshof. Die Vakanz war im Juli
durch den Rücktritt des Gerichtspräsidenten Julio Nazareno eingetreten, nachdem ihm im Senat mit der Absetzung gedroht worden war.
Die Absetzung erfolgt laut Verfassung mit zwei Dritteln der anwesenden Senatoren. Das Verfahren steht demnächst dem obersten Richter
Eduardo Moliné O‘Connor bevor, gegen den bereits die Deputiertenkammer Anklage erhoben hat.
Zaffaroni wurde mit 43 Stimmen ernannt, davon 32 der Justizialisten, 6 der UCR und 5 der Provinz- oder Lokalparteien, bei 16 Gegenstimmen. Wären nur fünf der elf abwesenden Senatoren zur Sitzung
erschienen, dann hätte die qualifizierte Mehrheit von zwei Dritteln
nicht erreicht werden können. Deshalb bemühten sich die regierungshörigen Senatoren und Gouverneure, dass sich mehrere Senatoren der
Sitzung entfernten, anstatt gegen Zaffaroni zu stimmen.
Ebenso bemühte sich Expräsident Eduardo Duhalde, derzeit Vorsitzender der Mercosurbotschafter in Montevideo, um die Stimmen
der widerspenstigen Senatoren der Provinz Buenos Aires, Antonio
Cafiero und Mabel Müller, die sich im Sinne der Gegnerschaft der
katholischen Kirche gegen Zaffaroni ebenso negativ aussprechen wollten. Nach dem Machtwort Duhaldes kippten beide um. Auch die Senatorin Ada Maza, Schwester des Gouverneurs von La Rioja, machte
mit, weil sonst die Subventionen für die kassenschwache Provinz verebben würden.
So konnte Zaffaroni die Hürden nehmen, nachdem er im Rahmen
des von Präsident Kirchner auf Geheiss des Justizministers Gustavo
Beliz eingeführten Ausleseverfahrens für die Richternominierung vorgeschlagen und von zahlreichen Gegnern in aller Öffentlichkeit sowie später in Senatsaudienzen beanstandet worden war. Bisher waren
die Richter ohne ein Ausleseverfahren nominiert und vom Senat in
Abstimmungen ohne Debatten ernannt worden. In den Vereinigten
Staaten, dessen Verfassung der argentinischen als Beispiel galt, beschränkt sich das Ausleseverfahren auf öffentliche Senatsaudienzen.
Gegen Zaffaroni wurden mehrere Gerichtsurteile angeführt, in denen sich der auf das Strafrecht spezialisierte Jurist für gnädige Strafen
ausgesprochen hatte, auch für die Abtreibung, die die Verfassung verbietet, was ihm die Gegnerschaft der katholischen Kirche eingebracht
hat. Dass er als Richter auf das sogenannte Statut der Militärregierung den Eid ablegen musste, war auch kritisiert worden, ebenso sein
Kommentar zum Militärrecht der Luftfahrt, in dem die Todesstrafe

vorgesehen ist.
Die schärfste Kritik musste sich Zaffaroni als Steuersünder gefallen lassen. Er hatte die Sozialbeiträge als Freiberuflicher sowie als
Arbeitgeber nicht rechtzeitig bezahlt und, als er das nachholte, die
Strafzinsen für den Zahlungsverzug verweigert. Des weiteren hatte er
in seinen eidesstaatlichen Steuererklärungen zur Gewinn- und Vermögenssteuer mehrere Objekte unterschlagen. Ein gestandener Steuersünder ist sicherlich kein Beispiel im Obersten Gerichtshof, zudem
in einem Land, wo Steuerhinterziehungen die am weitesten verbreitete Verhaltensweise der Korruption ist.
Zuletzt musste sich Zaffaroni die Kritik an seinem Sozius Jacobo
Grossman gefallen lassen, der vor dreissig Jahren eine Bande anführte und Kinder zwecks Erpressung der Eltern kidnappte. Grossman
wurde verurteilt, sass 13 Jahre ab und wurde von Präsident Menem
begnadigt. Seither hat er als Rechtsanwalt promoviert und sich in die
Gesellschaft wieder eingegliedert, was freilich seine damaligen Verbrechen nicht auslöscht.
Mit Zaffaroni zieht ein bekannter Strafjurist in den Obersten Gerichtshof ein, der mehrere Bücher und Aufsätze zum Strafrecht veröffentlicht hat und an der Universität lehrt. Zaffaroni ist zudem über die
Grenzen Argentiniens bekannt. Dass er dem Ausleseverfahren der
Exekutive und des Senats erfolgreich widerstehen konnte, spricht sowohl für ihn als insbesondere für die gegenwärtige Macht Präsident
Kirchners, den seine treuen Gefolgsleute im Kongress und in der Justizialistischen Partei unterstützen. Eine ungenügende Abstimmung
wäre als politischer Misserfolg für den Präsidenten ausgelegt worden,
was zu verhindern war.
Nachdem Zaffaroni demnächst im Obersten Gerichtshof vereidigt
werden wird, Moliné O‘Connor auf der Abschussliste steht und Richter Guillermo López zurückgetreten ist, als das Verfahren gegen ihn
angekündigt wurde, dürfte jetzt, wie verlautete, Adolfo Vázquez folgen, dem die gleichen Urteile wie Moliné O‘Connor vorgehalten werden. Der Kongress übt sich hiermit als vierte Richterinstanz nach dem
Obersten Gerichtshof als dritte Berufungsinstanz. Das Verfahren widerspricht der Gewaltenteilung, wie sie die Verfassung verbrieft.
Indessen geht es politisch darum, Macht und Einfluss des Expräsidenten Carlos Saúl Menem auszuradieren, als ob letzterer immer noch
im Obersten Gerichtshof das Sagen hätte. Die argentinische Politik
zeigt in ihrer Geschichte mehrmals, dass nachfolgende Regierungen
die Vorgänger bekämpfen und ausradieren wollen, damit sie von der
Oberfläche verschwinden, wie es jetzt mit Menem praktiziert wird.

WOCHENÜBERSICHT
Strafanzeige
Die zwölfstündige Blockade
des Arbeitsministeriums durch Arbeitslose hat ein Nachspiel. Präsident Néstor Kirchner hat Arbeitsminister Carlos Tomada aufgefordert, Strafanzeige gegen die
“piqueteros” zu stellen. Nachdem
Gespräche über Sozialpläne mit
dem Amt gescheitert waren, hatten etwa 800 Mitglieder von radikalen Arbeitslosengruppen das
Ministerium am Mittwoch belagert und Mitarbeiter wie auch den
Minister selbst am Verlassen des
Gebäudes gehindert.

Gift für Deutschland
Zehn Container mit 200 Tonnen
Giftmüll sind seit Dienstag auf
dem Weg nach Deutschland. Bei
dem Müll handelt es sich um Chemiabfälle, vorwiegend Rückstände der hochgiftigen Insektizide
Lindan und DDT, sowie rund 170

Tonnen verseuchte Erde. Der Sondermüll war in der Provinz Santiago del Estero illegal vergraben
worden. Jetzt soll er in einer Spezialanlage in Brunsbüttel verbrannt werden, weil in Argentinien die technischen Voraussetzungen für eine sachgerechte Entsorgung fehlen. Für die Finanzierung
der Aktion konnte die Umweltorganisation Greenpeace Gelder aus
einem internationalen Fonds gewinnen.

Kein Miami
Völlig überraschend hat Präsident Néstor Kirchner eine für
Mittwoch vorgesehene USA-Reise abgesagt. Kirchner sollte in Miami an der jährlichen Konferenz
teilnehmen, zu der die Zeitung
The Miami Herald lateinamerikanische Staatschefs einlädt. Aus der
Casa Rosada wurde kolportiert,
dass Kirchner sich nicht mit Geg-

nern Fidel Castros treffen wollte.
Das hätte sich bei einem ebenfalls
geplanten Treffen mit exilkubanischen Unternehmern kaum vermeiden lassen.

Menem meldet sich
Zurück zum “reinen Peronismus” will Ex-Präsident Carlos
Menem. Das erklärte der Politiker
am Wochenende in seiner Heimatprovinz La Rioja. Menem plant,
einen Gegenpol zu seinem innerparteilichen Kontrahenten Präsident Néstor Kirchner zu schaffen,
gegen den er in Führung liegend,
im zweiten Wahlgang der diesjährigen Präsidentschaftswahlen
nicht mehr angetreten war. Der
Ex-Präsident will auch KirchnerGegner außerhalb der Partei wie
die Gouverneure Jorge Sobisch
(Neuquén), Pablo Verani (Río Negro) oder Mauricio Macri für das
Bündnis gewinnen.

Außer Kontrolle
In Argentinien regiert die Exekutive fast ohne parlamentarische
Kontrolle. Das stellte am Montag
die Tageszeitung “La Nación” in
einem Dossier fest. Laut der Zeitung sind dafür überlastete Gremien und der fehlende Wille von
Mitgliedern der Regierungspartei
verantwortlich. So ist der Nationale Rechnungshof (AGN) in diesem Monat immer noch mit Entscheidungen der Regierungen
Carlos Menem, Fernando de la
Rúa und Eduardo Duhalde beschäftigt. Eine Kommission, die
Dringlichkeitsdekrete des Präsidenten untersucht, wurde bisher
noch nicht geschaffen, obwohl
dies die Verfassungsreform von
1994 vorschreibt.

Kriminelle Zahlenspiele
In Buenos Aires werden täglich
534 Straftaten verübt. Nach einer

Studie des Meinungsforschungsinstitutes Centro de Estudios Nueva Mayoría stieg damit die Kriminalitätsrate in der Bundeshauptstadt im Vergleich zum Vorjahr
leicht an. Die Meinungsforscher
stützten sich dabei auf Zahlen der
Nationalen Direktion für Kriminalpolitik (DNPC). Die Studie widerspricht dabei Aussagen von Justizminister Gustavo Beliz, der
von einem Rückgang der Kriminalität gesprochen hatte. Beide haben Recht: “Nueva Mayoría” vergleicht den Tagesdurchschnitt der
Halbjahreszahlen von 2003 mit
dem der Gesamtzahl an Delikten
im Jahr 2002. Weil im zweiten
Halbjahr 2002 die Zahl der Straftaten drastisch zurückgegangen
ist, wurden in den ersten sechs
Monaten des laufenden Jahres
weniger Straftaten verzeichnet als
im selben Vorjahreszeitraum.
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Sozialist-Peronist
Der Peronist Néstor Kirchner
nähert sich den Sozialisten. Der
argentinische Präsident wurde eingeladen, auf dem Kongress der
Sozialistischen Internationale am
Montag in Sao Paulo zu sprechen.
Kirchner soll dabei wie sein brasilanischer Amtskollege Luíz Inacio Lula da Silva als Gast auftreten, denn weder die Justizialistische Partei (PJ) noch Lulas Arbeiterpartei (PT) sind Mitglieder des
Weltverbandes sozialdemokratischer und sozialistischer Parteien.
Unter Ex-Präsident Menem standen die Justizialisten der Christdemokratischen Internationale
nahe. In Argentinien sind die Sozialistische Partei des früheren
Rosariner Bürgermeisters Hermes
Binner und Raúl Alfonsíns UCR
Mitglieder des SI.

TABELLEN
Fußball
Torneo Apertura
Boca 22:6 Tore, 24 Punkte; San Lorenzo 14:8, 20; Rosario Central
15:12, 19; Banfield 16:9, 18; Quilmes 15:9, 18; Newell¨s 12:7, 16;
Arsenal 11:8, 16; Colón 14:10, 14; Independiente 11:9, 13; Atl. de
Rafaela 12:11, 13; Talleres (Cba.) 13:17, 13; River 12:14, 12; Vélez
12:15, 12; Estudiantes LP 6:9, 10; Racing 10:15, 9; Lanús 10:15, 8;
Chacarita 8:12, 8; Gimnasia LP 5:14, 7; Nueva Chicago 7:15, 5; Olimpo (BB) 3:15, 3.

Copa Sudamericana
Viertelfinale
Boca - Nacional Medellin 0:1
River - Libertad (Paraguay) 2:0

AUSFLÜGE UND REISEN

Flöhe, Trödler, Antiquitäten

stand der Begriff vom Flohmarkt.
Die traditionelle Feria San Pedro Telmo ist allerdings kein Flohmarkt
im eigentlich Sinn. Vielmehr wurde sie 1970 auf Initiative von Architekt José María Peña, Direktor des Museo de la Ciudad, an der Moreno
Ecke Defensa geschaffen, um dem Publikum und Touristen die Möglichkeit zu geben, Antiquitäten auch außerhalb der etablierten Geschäfte zu erstehen. Dabei warten die rund 270 Händler auf der Plaza Dorrego nicht etwa mit Ramschware auf, sondern bieten oft wertvolle Sammlerstücke wie Silber, Kristall, Porzellan, Spitzen, Fotoapparate, alte Bücher und Landkarten an. Sonntags von 10 bis 17.
Die Plaza Dorrego war früher ein Viktualienmarkt unter freiem Himmel, bis dieser in eine große, mit Glas überdachte Halle verlegt wurde,
wo seit einiger Zeit sonntags ein Trödlerableger der Feria San Pedro
Telmo funktioniert. Dieser Markt ist anlässlich eines Besuches von San
Telmo insofern sehenswert, weil er seiner Eisenkonstruktion und seinem Milieu nach an die Pariser Les Halles erinnert. 1897 gebaut, wurde
der Mercado San Telmo 1930 erweitert und besitzt heute vier Eingänge: Carlos Calvo 475, Defensa 963, Bolívar 954 und Estados Unidos
460. An Sonntagen ist die Markthalle zur Hälfte von Trödlern und Antiquitätenhändlern belegt, die restlichen Geschäfte sind Verkaufsstände
oder Imbissbuden.
Seit einiger Zeit findet man im Stadtzentrum sonntags einen weiteren Antiquitätenmarkt, bescheidener als San Telmo, wo man aber manchmal auf Trouvaillen stößt. In der Feria del Convento werden Gebrauchsgegenstände und gut erhaltene Kleidung feilgeboten, die von Privaten
oder Familien veräußert werden, auch Bücher und Sammlerstücke sind
zu finden. Die Feria del Convento findet, im Gegensatz zur Plaza Dorrego in San Telmo, geschützt durch die Arkadengänge, auch bei Regen
statt, und zwar von 10 bis 20 Uhr. Reconquista 269, Eintritt 1 Peso.
Ebenfalls an Sonntagen gibt es ferner die traditionelle Gaucho- und
Folklore-Show am Schlachthof Mataderos. Hier beginnt schon vormittags ein buntes Treiben, wo auf zahlreichen Ständen zwar auch Vermischtes angeboten wird, wo aber vor allem der Gaucho das Bild beherrscht mit Ringstechen und anderen Wettbewerben. In Garküchen brutzeln Locro und Guiso, das anbei gelegene Museo Criollo de los Corrales bietet einen interessanten Einblick in das Leben der Pampabewohner.
Außerdem kommt der Bummler Sonntagnachmittag auch vor der Iglesia del Pilar in der Recoleta auf seine Kosten, ebenso auf der Plaza
Francia, am neu eingerichteten Paseo del Retiro der Hippies beim Busterminal, und auch am Oberteil des Parque Lezama neben dem Museo
Histórico Nacional.
Als letzte Neuigkeit sei noch der mit großem Besucherzuspruch am
vergangenen Wochenende eröffnete Mercado Dorrego erwähnt, wo in
einer 8000 Quadratmeter großen, renovierten Markthalle 95 Händler
ein reiches Angebot, vornehmlich Textilien, bereit halten. Daher nennt
sich dieser Sonntagsmarkt Feria del Diseño. Der Mercado Dorrego befindet sich sechs Häuserblocks von der U-Bahnstation Ministro Carranza Richtung Córdoba mit Eingang an der Dorrego Ecke Freire.
Schließlich sei der Mercado de las Luces erwähnt, Eingang Perú Ecke
Diagonal Sur, der recht viele Besucher anzieht und selbstverständlich
sonntags geöffnet ist. Hier findet man vor allem Literatur, Bilder, alte
Stiche. Unmöglich, sich in Buenos Aires an Wochenenden zu langweilen.
Marlú

Feine Unterschiede: Eine deutsche
Touristin erlebt Argentinien
Von Dorte Huneke

Die alte Markthalle von San Telmo.

In Paris gab es früher einen Markt, wo man alles nur Denkbare erstehen konnte, ähnlich wie heutzutage noch auf dem Sonntagsmarkt Tristán Narvaja in Montevideo. Weil in den angebotenen Matratzen, der
Bettwäsche und Kleidung gelegentlich Ungeziefer herumhüpfte, ent-

In Deutschland haben wir es gern schriftlich. Daher halten wir auch
unterwegs und im Ausland zunächst Ausschau nach Aushängetafeln,
Fahr- und Wegeplänen, bevor wir es wagen, einen Fremden mit unseren
Angelegenheiten zu bemühen. Bevor wir jemanden nach der Uhrzeit
fragen, verrenken wir uns lieber eine Weile den Kopf bei dem Versuch,
die Armbanduhren an den Handgelenken Vorbeilaufender zu entziffern;
die Erfindung der Digitaluhr verfluchend. In fremden Städten haben
wir einen Stadtplan zur Hand, in Geschäften, Hotels und Ticketschaltern zahlen wir bedenkenlos den ausgeschilderten Preis. Im festen Glauben an das gedruckte Wort.
Nicht so die Argentinier. An Bushaltestellen fragen die Wartenden
andere Wartende nach den Fahrtzeiten, auf Straßenkreuzungen fragen
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Passanten Passanten nach dem Weg und jeder fragt eigentlich jeden
nach der Uhrzeit.
Als ich das erste Mal in Buenos Aires von einer Fremden nach dem
Weg gefragt wurde, war ich stolzerfüllt und der Tag für mich gerettet:
Schließlich würde niemand wissentlich eine Touristin ansprechen. Nach
zwei Wochen ließ ich das Handy zu Hause, das mir bis dahin unterwegs
als Uhr gedient hatte. Immerhin war ich mittlerweile schon so häufig
nach der Zeit gefragt worden, dass ich mir meinerseits ungefähr 43 Rückfragen zugestand.
Auch Deutsche lernen also nach einer gewissen Zeit der Eingewöhnung, dass es der Orientierung dient, den Mund aufzumachen. Aber das
‚wie‘ des Fragenstellens müssen sie erst lernen. Denn darin liegt das
Geheimnis und die Offenbarung.
Auf eine einfache Frage bekommt man eine einfache Antwort. (In
Deutschland lernt jedes Kind: wer dumm fragt, kriegt dumme Antworten.) Die ersten Fragen, mit der eine Deutsche sich in die argentinische
Welt fragt, sind kurz, knapp und konkret. Die Antworten entsprechend
kurz, knapp und konkret. Wo geht es zum Historischen Museum? Zwei
Blöcke geradeaus, dann links. Der Wärter auf dem Recoleta-Friedhof
weist auf Anfrage freundlich in die Richtung, in der sich das Grab von
Evita befindet.
Aber es geht um mehr. Nach einiger Zeit der Eingewöhnung hätte
ich auf meine erste Frage hin wohl erfahren, dass das Historische Museum sonntags geschlossen ist. Möglicherweise hätte der Friedhofswärter
mich ein Stück weit zu Evitas Grab begleitet und mir unterwegs verraten, dass auch der Chacarita-Friedhof eine Sehenswürdigkeit ist.
Ich hätte nämlich bereits von Carolina, der Englischlehrerin aus Palermo, etwas gelernt: Eine Frage an den Museumswärter muss nicht
wie das personifizierte Nachschlagen in einem Ausstellungskatalog klingen. Die argentinische Frage hat einen plauschigen Ton. Und so erwähnt der Wärter ganz unverhofft, dass es in einem kleinen Nachbarhaus kurzzeitig eine interessante Ausstellung gibt.
War es der Blick, die Haltung oder die Ruhe, mit der meine neue
Bekannte ein Anliegen als eine Art offene Frage zu formulieren verstand? Als Deutsche hatte ich die erste Lektion begriffen, sobald die
kulturelle Schranke überwunden war, zwischenmenschliche Kontakte
aus Angst vor einem ungeliebten Einbruch in die Privatsphäre zu meiden. Am Retiro fragte meine Lehrerin Carolina nicht einfach, wo die
Linie 50 abfährt. Sie nannte auch unser Fahrtziel, woraufhin wir erfuhren, dass eine andere Linie uns wesentlich schneller an unser Ziel bringen würde.
Eine Woche später auf dem Friedhof Chacarita. Mit Hilfe meines
Lageplans hätte ich das reich geschmückte Grab von Carlos Gardel nach
drei, vier weiteren Kreisungen wohl gefunden. Unbeschreiblich bleibt
als Erinnerung dagegen eine kurze Begegnung mit dem Friedhofswächter
in blauer Uniform, der mich, statt eines kurzen Fingerzeigs, zu meinem
Ziel begleitet. Angekommen studieren wir die Plaketten. Auch Berlin
ist vertreten. Dann reicht er mir eine Zigarette. Und er weist mir den
Weg über die Plaketten hinweg, bis ich die rechte Hand der Bronzestatue berühren kann. Zwischen Zeige- und Mittelfinger klemme ich den
glühenden Tabakstengel: Und während der Tangostar für uns raucht,
begreife ich, dass die Beantwortung einer kurzen Frage manchmal eine
ganze Zigarettenlänge dauern kann.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,86. Die
Terminkurse betugen zum 31.10 $ 2,85,
28.11. $ 2,85, 31.12. $ 2,86. 30.1. $
2,87, 27.2. $ 2,89 und 31.3. $ 2,91.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,8% auf 891,73, der Burcapindex um
0,8% auf 1.978,03 und der Börsenindex um 0,7% auf 37.275,07.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
0,3% auf $ 1,7700.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagen-
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reserven der ZB betrugen am
20.10.03 U$S 13,24 Mrd., der Banknotenumlauf $ 25,75 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 13,45 Mrd.
bzw. $ 26,29 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 10,84 Mrd. bzw. $ 25,42 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 9,63 Mrd. bzw. $
15,33 Mrd.
***
Das argentinische Pharmalabor
Elea hat von der Schweizer Roche die
Marken der Schwangerschafts-Testprodukte Evatest, Easy und Evaplan
erworben. Roche hatte diese Produkte
bereits in allen Staaten ausser Argentinien und Uruguay abgestossen. Trotz
18 Konkurrenzprodukten auf dem Weltmarkt, konnten die Produkte den ersten

Platz am Markt halten. Heute sind sie
Generika.
***
Die Industrieproduktion hat im
August im Vormonatsvergleich nur
mehr um 0,1% zugenommen, gegen
7% im Vergleich der ersten 8 Monate. Die vorläufigen Angaben (EMI) des
Statistikamtes Indec sind eine Vorschau
auf seine quartalmässigen Angaben
über die Änderung des BIP. Am meisten legte im August das Baugewerbe
zu, im Vorjahresvergleich 35%. Bei den
Dienstleistungen legten die Stromlieferungen im selben Vergleich 11,8% zu,
die Gasförderung 17,4% und die Fernverbindungen 8%. Handel und Transport nahmen im Durchschnitt um 810% zu.
***
Das Zollamt hat die elektronische
DES-Versiegelung eingeführt, mit
der Container öffnungs- und Diebstahlsicher gemacht werden. Ausserdem gestattet sie, den Weg der Container im Grossstadtraum zu verfolgen und
längere als die normalen Anhaltezeiten
festzustellen. Das in Lateinamerika einzige System wurde von der ZollagerKammer mit dem Beistand der Universität von Buenos Aires, finanziert, um
das Maria-Zollkontrollsystem zu vervollständigen. In der nächsten Etappe
soll das System landesweit ausgedehnt
werden.
***
Ab Dezember, nach Veröffentlichung seiner Oktoberermittlungen
über Arbeitslosigkeit und Armut,
wird das Statistikamt Indec seine Ermittlungen durch die ständigen Umfragen bei Haushalten (EPH) ändern.
Diese Umfragen sind der Ausgangspunkt für die meisten Angaben über die
Bedürfnisse der ärmeren Bevölkerungsschichten. Sie sollen statt wie bisher
halbjährlich quartalsmässig durchgeführt werden. Seit knapp 30 Jahren
werden die EPH im Mai und Oktober
durchgeführt. Die höheren Kosten der
vierteljährlichen Ermittlungen sollen
durch die Verringerung der Ermittlungsbreite wettgemacht werden. Das
Statistikamt erklärte, kürzere Ermittlungsintervalle würden geringere Ermittlungsbreiten gestatten.
***
Sozialwerke des Staates und der
Provinzen, private Krankenkassen
und der Rentnergesundheitsdienst
Pami schulden ihren Vertragsdienstleistern $ 2,75 Mrd., wie Argentina
Salud-Comunidad Económico Social bekannt gab. Im Einzelnen gibt die
Körperschaft an: Schulden der Sozialwerke des Staates $ 1,05 Mrd. bzw.
38,3%. Pami $ 972 Mio. bzw. 35,4%,
Provinz-Sozialwerke $ 360 Mio. bzw.
13,1% und private Krankenkassen $
361 Mio. bzw. 13,1%.
***
G. Creuzet, Generaldirektor der
französischen staatlichen EdF (Electricité de France) erklärkte, das
Stammhaus werde das Kapital ihrer
Tochter Edenor nicht aufstocken,
damit diese ihre Schulden von rd.
U$S 500 Mio. bezahlen könne. Edenor war während der Peso/Dollar
Gleichheit ein ausgeglichenes Unter-

nehmen, das in 7 Jahren rd. U$S 100
Mio. Gewinn erwirtschaften konnte.
Durch die Pesoabwertng fielen schwere Verluste an, weil Argentinien, nicht
Edenor, eine Finanzkatastrophe wurde.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
rechnet mit der Erhöhung der Baumwollsaatfläche für das Erntejahr
2003/4 von 150.000 ha auf 300.000 ha.
Die letzte Ernte hatte ein Allzeittief ergeben, so dass 60.000 t Baumwollfaser
eingeführt werden mussten.
***
Die Muttertagsverkäufe nahmen
gegenüber dem Vorjahr um 10% bis
18% zu. Die Angaben stammen vom
Verband Mittelständischer Unternehmen CAME und von Fedecámaras.
***
In den ersten 9 Monaten 03 erreichten die Rindfleischausfuhren
U$S 441 Mio., um 20% mehr als im
gleichen Vorjahreszeitraum. Wertmässig waren es um 30% mehr. Die
Hiltonschnitte für die EU trugen mit
U$S 138 Mio. zu dem Ergebnis bei.
Deutschland bezog 19.739 t, Grossbritannien 3.696 t, Holland 2.233 t und
Italien 1.777 t. Chile war mit 19.739 t
der grösste Frischfleischabnehmer, vor
Israel mit 14.303 t, Russland 12.513 t
und Algerien und Bulgarien mit je über
8.000 t.
***
Metalfor hat von der kanadischen
Agco Allis die Einrichtungen der ehemaligen Erntemaschinenfabrik Araus in Noetinger, Provinz Santa Fe
erworben. Mit rd. $ 3 Mio. Investition
will Metalfor in der ersten Etappe Abschlepp-Sprühanlagen und andere Geräte für seine Zugmaschinen herstellen.
Die Fertigung soll Mitte 04 anlaufen
und 700 Geräte im Jahr liefern.
***
Balanceados del Sur errichtet in
der Provinz Rio Negro eine Fabrik
für granuliertes Luzernenmehl (alfalfa). Damit sollen in- und ausländische Märkte beliefert werden.
***
Der Absatz von Gebrauchtwagen
stieg im September im Vormonatsvergleich um 10% auf 78.812 Einheiten. Von Juli auf August hatte die Zunahme 6% betragen, wie die Kammer
der Kfz-Händler bekannntgab. Dem
Vorjahresseptember gegenüber stieg der
Absatz um 33%. Im ganzen Jahr wur-

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

ZU VERMIETEN
ALQUILERES OFRECIDOS
PSICOLOGOS/Psicólogas alquilo consultorio Belgrano“R“ 4782-4178.
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Starke Zunahme des Stromverbrauches

Schutz für kleine Hypothekenschuldner

Die Stromlieferungen haben im September im Vorjahresvergleich um
10,4% zugenommen, besonders durch den erhöhten Verbrauch der Industrie. Wie die Fundelec Stiftung (Fundación para el Desarrollo Eléctrico) nach Angaben der Stromgrosshandelsbehörde Cammesa weiter
bekanntgab, wurde die grösste Zunahme, 33,96%, in der Provinz San
Juan durch die erhöhte Eisen- und Stahlproduktion und -verarbeitung
verzeichnet.
Im Landesinneren nahmen die Stromlieferungen um durchschnittlich 11,4% zu, im Raum Gross Buenos Aires um 9%. Im Erdölgebiet
der mittleren Anden nahmen die Stromlieferungen durch die erhöhte
Tätgkeit der Branche um 15,2% zu. Im Nordosten des Landes bewirkte
der Aufschwung der Papierindustrie eine Zunahme von 14,4%, immer
im Vorjahresvergleich des Monates September. Im Inneren der Provinz
Buenos Aires bewirkte die verstärkte Tätigkeit bei Eisen und Stahl,
Papier und der Petro- und Agrochemie eine 12,4%ige Zunahme des
Strombedarfes. Im Gebiet der Provinzen San Juan, Mendoza und San
Luis betrug die Zunahme 10,6%.

Die Regierung hat im Kongress eine Gesegtzesvorlage eingebracht,
mit der Hypothekenschulden neu geregelt werden sollen. Sie sieht einen staatlichen Treuhandfonds vor, der die Verpflichtungen von Hypothekenschuldnern übernimmt, die eine einzige Eigenwohnung mit bis
zu $ 100.000 belastet haben, zwischen dem 1.1.01 und dem 11.9.03 in
Zahlungsverzug geraten sind und Schuldner des Finanzsystems oder
privater Gläubiger sind. Das Gesetz soll die Reihe der vom Kongress
verabschiedeten Fälligkeitsaufschübe beenden, die das Kernproblem
nicht gelöst haben.
Der Treuhandfonds soll die Fälligkeiten gegenüber Banken und Privatgläubigern der in das neue System Eingetragenen bezahlen, die ihrerseits dem Fonds gegenüber verpflichtet werden. Die Mittel für den
Fonds sollen vom Fonds für die Wiederaufnahme von Betriebstätigkeiten und durch andere Staatsbeiträge in Barem oder Staatspapieren
bereitgestellt werden.
Die Regierung nimmt an, dass der Geldbedarf des Fonds um die $
600 Mio. ausmacht. Er könnte grösser werden, wenn die Zahl der eingetragenen Hypothekenschuldner mit festen Zwangsversteigerungsurteilen 13.000 übersteigt. Der Treuhandfonds wird eine Umstrukturierungsstelle haben, die Kreditwürdigkeiten bestimmt. Dem Schuldner
kann bis zu einem Jahr Karenz eingeräumt werden. Die Rückzahlungsraten werden auf das Familieneinkommen abgestimmt, einheitlich und
ständig bis zur Schuldentilgung sein. Die Gesetzesvorlage nennt keine
Zinssätze für die Finanzierung.
Die Voraussetzungen für die Nutzniessung des Fonds sollen folgende sein:
l Der Hypothekenkredit musste aufgenommen werden, um eine
einzige, ständig besetzte Familienwohnung zu bauen, zu verbessern
oder zu erweitern.
l Der Schuldner muss zwischen dem 1.1.01 und dem 11.9.03 in
Verzug geraten sein und sich weiter in diesem Zustand befinden.
l Die Nichtzahlung muss den Gläubiger ermächtigen, eine gerichtliche oder aussergerichtliche Pfändung durchzuführen.
l Die ursprüngliche Schuld darf nicht grösser als $ 100.000 bzw.
U$S 100.000 bis zum Ende der Konvertibilität gewesen sein.
l Bankschuldner müssen zur Eintragung in das System die Zustimmung der Bank haben, Privatgläubiger sind verpflichtet, sie anzunehmen wenn der Schuldner sie fordert.
Der Treuhandfonds für die Hypothekenumschuldung würde dem
Gläubiger alle überfälligen Raten bezahlen, wozu er Obligationen auflegen kann. Der Gläubiger muss ihm alle Rechte gegenüber dem
Haupschuldner und möglichen Mitschuldnern übertragen. Während der
Rückzahlung gibt die Nichtzahlung von drei aufeinanderfolgenden Raten oder fünf Raten mit unterbrechungen automatisch das Recht auf
Zwangsversteigerung.
Die Umstrukturierungsstelle wird vom Wirtschaftsministerium abhängen und von einem Vertreter dieses Ministeriums, einem der Abgeordnetenhauses, einem des Senats, einem des Justizministeriums, einem der Hypothekenbank und einem des Schuldnerverbandes der ehemaligen Hypothekenbank gebildet.

den bisher 598.181 gebrauchte Kfz verkauft, knapp 40% mehr als ein Jahr zuvor. Der Absatz liegt um 25% über dem
Vergleichszeitraum 01 und um 2% unter den ersten 9 Monaten 2000.
***
Der Konkurs des Textilunternehmens Brukman wurde gerichtlich bestätigt. Die Mitarbeiter warten nun auf
das Gesetz der Stadtlegislative, mit dem
die Fabrik enteignet wird, was die Verwaltung durch die Belegschaft ermöglichen würde. Brukman ist eine der rd.
100 Firmen, die nach ihrer Pleite von
der Belegschaft zur Erhaltung der Arbeitsplätze besetzt wurden.
***
Der Kunstdüngerbedarf nimmt in
diesem Jahr auf über 2 Mio. t zu. Alleine synthetischer Harnstoff wird um
23% mehr als im Vorjahr und um 14%
mehr als 01 eingesetzt. Wie die Firma
Profértil von Repsol YPF und Agrium
bekanntgab, könnte mit zusätzlichen 50
kg synthetischem Harnstoff pro ha Getreideaussaat landesweit um 3,2 Mio. t
mehr Weizen geerntet werden, was der
Landwirtschaft und dem Land um U$S
3,2 Mio. mehr Devisen einbringen würde. Jeder in Kunstdünger investierte
Peso würde $ 3 zusätzliche Rendite
schaffen. Derzeit würden in Argentinien nur 25% der Nährstoffe, die dem
Boden durch Ernten entzogen werden,
durch Düngung ersetzt.
***
Die in der Vorwoche verfügte
Pfändung der B-747 Flugmaschinen
von Aerolíneas Argentinas wurde
durch ein Rechtsurteil rückgängig
gemacht. Die Pfändung erfolgte wegen
einer Klage der spanischen Banesto
Bank vom Auguast 2000, die von der
ehemaligen Aerolíneas-Inhaberin Iberia fortgesetzt wurde. Das Pfandrecht,
das von Banesto auf Iberia übertragen
wurde, stamme aus einem Kredit, den
Iberia bei Banesto beantragte, um Aerolíneas auszubauen. Die Mittel wurden jedoch für Schuldenbedienungen
eingesetzt, so dass das Pfandrecht hinfällig sei.
***
Die ZB erwartet für 04 eine Teuerung von 7%, und eine BIP-Zunahme von mindestens 2,8%. Für 03 wird
vorläufig mit 6,9% BIP-Zunahme, 3%
Einzelhandelsteuerung, und Rückgang

der Arbeitslosigkeit um 1% gerechnet.
***
Trotz Rückgang der Mengen
brachten die Honigausfuhren bisher
um 67% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum ein. In den ersten 9
Monaten wurden 64.212 t für U$S
145,8 Mio. ausgeführt. Hauptabnehmer
waren Grossbritannien, Italien, Australien und die USA.
***
Die Übernahme eines Aktienpaketes vom offenen Fernsehkanal 9
durch den Finanzmann R. Moneta
soll in etwa 14 Tagen offiziell bekannt
gegeben werden. Er kauft D. Hadad
50% des Kanals, der Wirtschaftszeitung
Infobae und ihrem Website ab. Als
Kaufpreis wurden U$S 12 Mio.
genannt.
***
Die Rentenverwaltung ANSeS
gab bekannt, dass die rd. 152.000
Rentner, die Boden 08 Bonds besitzen, mit ihren im November fälligen
Oktoberbezügen die ersten Zinsen
kassieren werden. Ab März 04 sollen
sie die ersten der 10 Halbjahresraten der
Kapitalamortisation erhalten.
***
Das Arbeitsministerum hat einen
Pflichtschlichtungsversuch durch 10
Arbeitstage verfügt, mit der der
Streit der Handels- und Lkw-Gewerkschaft um die Vertretung von
Mitarbeitern der Carrefour-Supermarktkette bereinigt werden soll. Es
geht u.a. um die Frage, welches Sozialwerk für etwa 300 Mitarbeiter zuständig ist.
***
Während das Statistikamt für
September im Vorjahresvergleich einen Rückgang der Industrieproduktion von 1,4% ermittelt hat, kommt
das Wirtschaftsinstitut der Unternehmensuniversität UADE auf plus
0,4%. Im Vorjahresvergleich ermittelte das Statistikamt eine Zunahme von
8% und UADE von 9,3%.
***
Auf dem lokalen Versicherungsmarkt hatten im Juni 10 Firmen, Genossenschaften oder Gruppen einen
Marktanteil an den Gesamtprämien
von 55,84%. An erster Stelle lag
HSBC-La Buenos Aires (8,84%), gefolgt von La Caja (Werthein-Gruppe,

Die bisher Eingetragenen
Einteilung
Fälle
Insgesamt
13.211
Nach Gläubigern
Privat
3.771
Banken
9.440
Nach Beträgen
Bis $ 30.000
7.093
$ 30.001-$ 80.000
4.965
$ 80.001-$ 100.000
491
Über $ 100.000*
662
Nach letzter Zahlung
Vor 2001*
6.476
Ganz 2001
4.053
Ganz 2002/3
2.682

%

Mio. $
555

%

29
71

136
420

24
76

54
38
4
5

126
231
44
153

23
42
8
28

49
31
20

273
175
107

49
32
19

* werden nicht aufgenommen
Quelle: MVA

Sonnabend, 25. Oktober 2003

Freie Wahl der Gewerkschaft beim Staat
Die Regierung hat zur Änderung in den Gewerkschaften den vielleicht bedeutendsten Schritt in vielen Jahren getan. Lohn- und Gehaltsempfänger der öffentlichen Hand dürfen bestimmen, welcher Gewerkschaft sie beitreten wollen. Durch den allgemeinen Regierungsbeschluss
Nr. 255 des Arbeitsministeriums (Amtsblatt vom 23.10.03) kann jede
Gewerkschaftsvertretung, die nachweisen kann, dass sie innerhalb ihres Tätigkeitsbereiches 10% der Arbeitnehmer vertritt, anerkannt werden und die Möglichkeit erhalten, in Vertretung ihrer Mitglieder
aufzutreten.
Bis jetzt stand diese Möglickeit nur jener Gewerkschaft offen, die
die grösste Anzahl von Mitgliedern des jeweiligen Bereiches nachweisen konnte. Die von der Regierung getroffene Massnahme ist somit die
bedeutendste Flexibilisierung des Gewerkschaftswesens in Jahrzehnten. Die Massnahme betrifft vorerst 2,16 Mio. Beamten, die die Freiheit
erhalten, sich gewerkschaftlich zusammenzuschliessen und vertreten zu
lassen.
Nach Zahlen des Wirtschaftsexperten Orlando Ferreres aufgrund von
Angaben des Wirtschaftsministeriums, beschäftigt die nationale öffentliche Verwaltung 265.954 Staatsbeamten mit einem Durchschnittsgehalt von $ 2.160 im Monat. Weitere 1,36 Mio. Provinzbeamten mit durchscnittlich $ 1.151 im Monat, 335.467 Gemeindebeamten mit durchschnittlich $ 1.071 im Monat, zu denen 39.000 Arbeitnehmer der öffentlichen Finanzanstalten wie Staats- und Provinzbanken, die Zentralbank (Monatsdurchschnitt $ 2.310) usw. und weitere 144.000 Beschäftigte an Universitäten, öffentlichen Unternehmen usw. mit monatlichen
Durchschnittsgehältern von $ 785 kommen.
mit 8,43%), Provincia Seguros (7,64%),
Federación Patronal (5,04%), AIG
(4,99%), Consolidar Vida (4,98%),
Mapfre (4,24%), San Cristobal
(4,15%), Zürich Argentina (3,92%) und
La Segunda, Coop (3,62%).
***
Finanzsekretär Nielsen erklärte
nach einer Besprechung mit der
Deutschen Bank und der Beraterin
Argentiniens Lazard Freres in
Frankfurt, der 75%ige Abschlag auf
die Schulden sei keine Willkür. Er sei
das Beste, das Argentinien zu bieten
imstande ist. Nielsen sprach auch mit
der IG Argentinien, die Gläubiger Argentiniens vertritt. S. Engelsberg, ihr
Vorsitzender, folgt dem Staatssekretär
auf seinen Reisen und erklärte, viele
andere Gläubiger würden diesen Abschlag ebenfalls ablehnen. Mit der
Gläubigervertretung ABRA, die Forderungen von U$S 1,2 Mrd. vertritt und
vom ehemaligen Finanzminister Mexikos Gurria und dem US-Wirtschaftler
Lerrik geführt wird, traf er sich nicht,
da diese Vertreter für ihre Verhandlungen eine Provision von den Gläubigern
fordern
***
Das Überwachungsamt für die
Wasserver- und -entsorgung Etoss
(Ente Tripartito de Obras y Servicios
Sanitarios) hat den Wasserversorger
Aguas Argentinas mit der höchstmöglichen Strafzahlung belegt, die
der Konzessionsvertrag vorsieht.
Sollte die Busse wegen des zweistündigen Ausfalls der Trinkwasserversorgung am Sonntag aufrechterhalten werden, wären das $ 1,34 Mio. Das Amt
wirft dem Tochterunternehmen der
französischen Suez, einem der grössten
Trinkwasserversorger der Welt, mangelnde Voraussicht und Unfähigkeit
vor. Eine weitere Klage wegen der Versorgungsunterbrechung vom 3.9.03 wegen mutmasslicher gesundheitsschädlicher Verschmutzungen im La Plata-
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Wasser wird ebenfalls erwähnt. Aguas
Argentinas kann innerhalb von 10 Tagen bei der Regierung oder der Justiz
Berufung einlegen.
***
Der Vorschlag des Staatssekretariates für Internationale Wirtschaftsbeziehungen, für die Einfuhr gewisser Waren aus Brasilien ein Quotensystem einzuführen, wird von den
meistern argentinischen Unternehmen begrüsst und von den brasilianischen energisch zurückgewiesen.
Bei der Regierung stösst der Vorschlag
auf geteilte Meinungen. So erklärte das
Industriesekretariat, weder das argentinische Recht, noch die Mercosurabkommen würden Quoten oder andere
Schutzmassnahmen zulassen. Das Problem könne nicht einseitig gelöst werden, nur gemeinsam von beiden
Regierungen.
***
Langsam kommen die Banken
aus der Verlustzone. Im Juli hatten sie
$ 303 Mio. Verlust, gegen einen Durchschnitt von $ 560 Mio. in den ersten 6
Monaten 03. Die Verringerung der
Zinssätze gestattete ihnen, die Renditen ihrer Aktiven, vorwiegend Staatspapieren, zu 2% bis 4% im Jahr mit
CER-Indexierung, jenen der Depositen,
deren Zinssätze frei sind, anzupassen.
Im 1. Halbjahr waren die hohen Zinssätze die sie zahlten, um die CedrosBonds, deren Einfrierung endete, zurückzuhalten, ausschlaggebend. Gegen
Jahresende werden nurmehr monatliche
Verluste von $ 150-200 Mio. erwartet.
Die Privatbanken argentinischen Kapitals hatten zu ersten Mal seit dem Krisenbeginn einen Gewinn von $ 60,4
Mio. und eine führende Rolle bei der
Erholung des Finanzsystems.
***
Nach 14 Monaten in Folge mit
Überschüssen auf dem Devisenmarkt, brachte September ein kleines Defizit von U$S 21 Mio. Obwohl

Klagen deutscher
Bondsinhaber in Frankfurt
Beim Zivilgericht Nr. 21 in Frankfurt wurden bisher etwa 20 Klagen
gegen Argentinien eingebracht. Wie die Richterin Barbara Rau bekanntgab, muss die Behandlung der Klagen den Bescheid des Verfassungsgerichtshofes in Karlsruhe abwarten, ob es rechtens sei, wenn Argentinien die Aufhebung jedes Rechtsschrittes gegen es fordere, da es sich
in einem Staatsnotstand durch Zahlungsunfähigkeit befinde.
Der Richterin zufolge hat Argentinien durch die Ausgabe von Bonds
in Investitionsfragen auf seine Immunität verzichtet und kann gerichtlich belangt werden. Ausserdem wurde die Zuständigkeit des Frankfurter Gerichtes anerkannt. Argentinien wird von einer Frankfurter Anwaltskanzlei und der Rechtsstelle seines Schatzamtes (Procuradoría
del Tesoro) vertreten. Es hat gegen die erstinstanzlichen Urteile zu
Gunsten der Gläubiger Berufung eingelegt, die u.a. die Einfrierung der
Konten der argentinischen Botschaft in Berlin erreicht haben, so dass
deren Geldverkehr über die Schweiz abgewickelt werden muss.
Wie die Frankfurter Richterin weiter erklarte, könne ihr Gericht nicht
entscheiden, ob Eigentum Argentiniens, wie das Präsidentschaftsflugzeug oder Konten des argentinischen Aussendienstes, gepfändet werden können. Das müssten die entsprechenden Vollstreckungsgerichte
entscheiden. Ihre Aufgabe sei, zu entscheiden, ob Forderungen bestehen. Sie könne nicht feststellen, wie der Kläger zu seinem Geld kommt.
Das Urteil des Verfassungsgerichtshofes wird spätestens im Februar
2004 erwartet. Mittlerweile werden immer mehr Privatklagen gegen
Argentinien eingereicht. Eine Klage wurde auch gegen den Internationalen Währungsfonds eingereicht, da er einen Abschlag bei den Forderungen Privatgläubiger angeordnet hat, mit dem das Eigentumsrecht
deutscher Bürger verletzt wurde.
die Aussenhandelsbilanz mit U$S 749
Mio. weiter positiv ist, wirkte sich der
Rückgang von Auslandskrediten und
grössere private Devisenkäufe nach der
Freigabe eingefrorener Einlagen, aus.
Nach ZB-Angaben brachten laufende
Geschäfte, Ein- und Ausfuhren, Dienstleistungen, Renten usw. einen Überschuss von U$S 624 Mio. Für Devisenkäufe und Aussenschuldzahlungen
wurden U$S 645 Mio. aufgewendet.
Der Devisenüberschuss der ersten 9
Monate 03 betrage U$S 4,28 Mrd.
***
Die Gesetzesvorlage, nach der das
ehemalige Nationale Saatgutinstitut
Inase wieder autark werden soll,
wurde vom Senat gebilligt und an das
Abgeordnetenhaus weiter geleitet.
Das von der Regierung de la Rúa aufgelöste Inase soll finanzielle Überschüsse abgeworfen haben, hochspezialisiert gewesen sein, und die Produktion und den Handel mit Saatgut erfolgreich kontrolliert haben.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) will mit der Banco de la
Nación gebührenfreie Sparkassenkonten für Steuerpflichtige schaffen,
die ihren Steuerpflichten mit automatischen Kontenbelastungen nachkommen wollen. Diese Konten könnten auch für andere Zwecke verwendet
werden. Sie sollen ab Anfang 04 verfügbar und ihre Verwendung freiwillig
sein. Hauptbegünstigte wären Einheitssteuerpflichtige und Selbstständige. Die
meisen Gehaltsempfänger der Steuerklasse 4 erhalten ihre Gehälter bereits
über Sparkassenkonten.
***
Die Disco Supermarktkette hat
ihre Bilanz mit siebenmonatiger Verspätung bekannt gegeben. Sie ergibt

einen Nettoverlust von $ 2,65 Mrd.,
gegen $ 10,7 Mio. Verlust im Jahr 01.
Das Firmenvermögen beträgt $ 451,7
Mio.
***
Die ZB hat die Zulassung der Finanzanstalt Sadela (Sociedad Anónima del Atlántico Compañía Financiera) auf Wunsch der sie kontrollierende Gruppe vorübergehend aufgehoben, damit sie Liquiditätsprobleme
bereinigen kann. Das Inkasso von Krediten, der Kreditkartenbetrieb, die Esskartenbearbeitung und Gehaltsauszahlungen werden weiter durchgeführt.
***
Die Generalinspektion der Justiz
(IGJ) hat mittels Beschluss Nr.8/03
bekannt gegeben, dass sie ein Register über im Ausland gebildete Gesellschaften führen wird, deren Immobilienkäufe in Argentinien registriert werden sollen. Vorerst soll es
sich auf Buenos Aires Stadt beschränken. Es handle sich um eine Erweiterung des Beschlusses Nr. 7/03, der neue
Bedingungen für die Anerkennung ausländischer Gesellschaften in Argentinien festlegt. Damit soll der Kauf von
grossen Immobilien, Ländereien, Schiffen, Flugzeugen oder wertvollen Fahrzeugen, das Hypothekengeschäft oder
das mit Pfandrechten auf Industrien
oder Geschäfte, transparenter werden.
Der IGJ zufolge gibt es in Buenos Aires
Stadt über 10.000 Immobilien, die von
ausländischen Gesellschaften durch
angeblich von einander unabhängigen
Käufe erworben wurden, ohne dass bekannt sei, wer die Inhaber oder Leiter
dieser Gesellschaften sind.
***
Die Provinzregierung von Santa
Fe kann nach einem neue verabschiedeten Gesetz in Konkurs geratene
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Unternehmen intervenieren oder enteignen, damit sie von ihren Arbeitnehmern weiter geführt werden können. Damit soll den Arbeitergenossenschaften, die ein Unternehmen weiter
führen wollen, eine grössere juristische
Sicherheit gegeben werden, damit soziale Lagen entspannt und Arbeitsplätze gesichert werden können. In Santa
Fe werden rd. 10 Betriebe von Arbeitergenossenschaften geführt.
***
In den ersten 9 Monaten 03 wurden 448.960 t Hülsenfrüchte und
Gemüse für U$S 133,02 Mio. ausgeführt, um 8% mehr als im gleichen
Vorjahreszeitraum. Die grösste Zunahme, um 36% auf 210.310 t für U$S
28,3 Mio. gab es bei Zwiebeln. Knoblauch legte 27% auf 65.000 t für U$S
41 Mio. zu. Hauptabnehmer war Brasilien mit 171.179 t Zwiebeln für U$S
20 Mio. und 46.746 t Knoblauch für
U$S 26,4 Mio.
***
Die Zinssätze für Kreditkartenkäufe gingen im September um 18
Prozentpunkte zurück, wie das Unterstaatssekretariat für Verbraucherund Konkurrenzschutz bekannntgab. Die durchschnittlichen Sätze der
wichtigsten Kreditkarten gingen von
51,5% auf 33,48% zurück. Für Dollarkarten gingen die Sätze von 27,65% auf
22,8% zurück. Damit sind die Sätze auf
den Stand vom März 1998, als die Ermittlung
begonnen
wurde,
zurückgekehrt.
***
Die Provinz Entre Rios übernimmt wieder ihr Stromverteilungsunternehmen. Der Oberste Gerichtshof hat entschieden dass die Treuhand
rechtswidrig sei, mit der der US-Betreiber PSEG seine Aktien dem Führungspersonal überliess. Nach einer Klage
gegen die Provinz und den argentinischen Staat vor dem Weltbank-Schlichtungsgericht ICSID, zog sich die Firma aus der die Provinz zurück und überliess ihre Aktien ohne Zahlung einem
Teil des Personals. Da diese Übertragung im Recht nicht vorgesehen ist,
übernimmt die Provinz das Unternehmen wieder.
***
Ein weiteres Rechtsurteil verpflichtet die Ruhestandsversicherung
Siembra Retiro, 50% der Einzahlungen für eine in Dollar abgeschlossene Ruhestandsversicherung in Dollar
auszuzahlen. Dem Gericht zufolge seien Versicherungen von der Pesifizierung nicht betroffen. Es ist das 4. Urteil dieser Art in den letzten Wochen.
***
Die Regierung Argentiniens gab
dem US-Handelsdelegierten P. Allgeier bekannt, dass es sich an der amerikanischen Freihandelszone ALCA
nicht beteiligen werde, noch Verpflichtungen eingehen würde, wenn
es zu keinem ausgeglichenen Abkommen käme. Bei dem Essen in der USBotschaft war die Regierung von Minister De Vido, Vizeaussenminister
Redrado, Industriesekretär Dumont u.a.
vertreten. Die Regierung wünsche, dass
über Erklärungen hinaus konkrete Fragen gelöst werden, vorrangig eine grös-
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sere US-Marktöffnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Redrado betonte auch die Notwendigkeit erhöhter
zollfreier Einfuhren im Rahmen des
US-Präferenzsystems.
***
Der Unterstaatssekretär für den
Elektrizitätzbereich B. Marcheschi
verhandelt in Deutschland mit Siemens über die Fertigstellung des
Kernkraftwerkes Atucha II. Der Bau
wurde 1994 eingestellt, als versucht
wurde, die Atommeiler Atucha I,
Atucha II und Embalse zu privatisieren. Angesichts der möglichenn Stromknappheit im Jahr 05 prüft das Planungsministerum auch diese Möglichkeit. In Atucha II wurden durch Zahlungen und Schuldenübernahmen bereits U$S 3,05 Mrd. investiert. Nach
Angaben der Atomenergiekommission
CNEA, würde die Fertigstellung zur Ermöglichung einer Leistung von 745
MW weitere U$S 400 Mio. kosten. Zu
der argentinischen Gesamtleitstung von
22.517 MW könnte Atucha II weitere
3.3% beitragen.
***
Die Regierung will den Plan der
Regierung Duhalde wieder aufnehmen, durch den Unternehmen, die
durch den Plan für arbeitslose Familienoberhäupter Begünstigte beschäftigen, eine Subvention erhalten. Die
Gewerkschaften hätten bei der Personalauslese ein direktes Mitspracherecht,
zusammen mit 61 Stellen des Arbeitsministeriums im Landesinneren, 200
Arbeitsbeschaffungsstellen nicht regierungseigener Organisationen und den
Gemeinden, die die zu beschäftigenden
vorschlagen, wonach die Unternehmen
die Auslese nach der Befähigung treffen. Der Staat würde die Unterstützung
von $ 150 im Monat weiter bezahlen
und das Unternehmen die etwa $ 250,
die zur Aufrundung auf die meisten
Mindestgehälter fehlen. Auf den Regierungsbeitrag werden keine Sozialbeiträge geleistet. Der Plan läuft durch 6
Monate mit 3 Monaten Karenz. Stellt
das Unternehmen den Lohnempfänger
dann nicht fest an, muss es die Entlassungsentschädigung für die 9 Monate
aufgrund der rd. $ 250 im Monat
bezahlen.
***
Die Wärme- und Wasserkraftwerke müssen beim Energiesekretariat eine Schätzung ihrer Produktionskosten einreichen. Damit soll der
Strompreis festgesetzt werden, der den
E-Werken zuerkannt wird. Dieser Preis
hat keinen Einfluss auf die Endverbraucherpreise, die eingefroren sind.
***
Das Konsortium, das die Paraná
Wasserstrasse betreibt, hat ausserordentliche Gewinne erzielt, seit es die
Ausbaggerung der Fahrrinnen übernommen hat. Der vom Parlament abhängigen Buchprüfung zufolge sei das
auf die Zunahme des Schiffsverkehrs
und die ungebührliche Indexierung der
Schiffsmauten zurückzuführen. Die
Wasseerstrasse werfe Renditen ab, die
das Mehrfache des Vorgesehenen ausmachen, da der Verkehr zugenommen
hat und die Mauten in Dollar erhoben
werden.

***
Die Geflügelfleischausfuhren der
ersten 9 Monate erreichten 20.162 t,
gegen 13.602 t im ganzen Vorjahr. Die
Angabe stammt vom Tiergesundheitsamt Senasa.
***
Swift Armour hat die Einrichtungen des ehemaligen Vizental
Schlachthofes bei einer Zwangsversteigerung in der Provinz Entre Rios
für rd. U$S 4 Mio. erworben. Swift
kaufte vorerst vom Hauptgläubiger,
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dem Banco Nación, den HypothekenKreditbrief und begann in dem
Schlachthof gegen eine Miete zu arbeiten. Anschliessend investierte Swift
weiter $ 8 Mio.
***
Die Weinlieferungen lagen im
September um 11,7% über jenen des
Vorjahresseptember. Im Vergleich der
ersten 9 Monate betrug die Zunahme
3,44%, wie das staatliche Weinbauinstitut bekanntgab. Es sei der grösste
Monatsverbrauchder letzten 3 Jahre.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Elektrizitätswirtschaft warnt
Nachdem die Stromkrise von
Januar 1989 überwunden wurde
und 1992 eine weitgehende Privatisierung der Stromwirtschaft vollzogen wurde, mit Schaffung von
Unternehmen für die Betreibung
der Wärme- und Wasserkraftwerke, der Fernleitungen und der Verteilung, trat eine Periode ein, in der
es keine Versorgungsprobleme gab.
Der Engrospreis ging von 1992 bis
1998 um etwa 50% zurück, die
Stromproduktion nahm um etwa
60% zu und die Kapazität um etwa
80%, das Verteilungsnetz wurde
verbessert und ausgeweitet, die
programmierten und zufälligen
Stromausfälle auf einen Bruchteil
gesenkt und die Spannungsabfälle
praktisch vollständig beseitigt.
Die Investitionen für all dies lagen bei U$S 12 Mrd. Das argentinische Stromsystem, mit Privatisierung und einer gut funktionierenden Marktmechanik wurde von internationalen Experten als eines der
besten, wenn nicht das beste, der
ganzen Welt eingestuft. Elektrischer Strom war vorher ein negativer Faktor für die argentinische
Wirtschaft, der unter den sogenannten „argentinischen Kosten“ eingestuft wurde. Danach wurde elektrischer Strom ein besonderer
Konkurrenzvorteil.
Das System wurde Anfang
2002, mit Pesifizierung und Einfrierung der Tarife, gründlich zerstört. Dies hatte jedoch unmittelbar keine sichtbaren Folgen, weil
Kapazitätsüberschuss bestand und
die Nachfrage wegen der akuten
Rezession zurückging. Auch auf
diesem Gebiet konnten die Regierungen von Duhalde und Kirchner
von den hohen Investitionen der
von ihnen verhassten Menem-Regierung leben. Das naht sich jedoch
dem Ende.
Unternehmen der Branche haben die Regierung in diesem Sinn
aufmerksam gemacht, worauf Präsident Kirchner wie üblich reagierte, indem er von einem unzulässigen Druck sprach und mit harter
Hand drohte. Er ging so weit, dar-

auf hinzuweisen, dass sie ab 1998
keine Investitionen mehr durchgeführt hatten und jetzt die Regierung
für die Folgen verantwortlich machen wollten. Tatsache ist, dass der
Grossistenpreis für Strom 1998 wegen Überangebot auf U$S 21 pro
Megawattstunde zurückgegangen
war, unter der Hälfte des Durchschnittstarifs, der bis 1992 unter
staatlicher Regie galt. Die Unternehmen brauchen jedoch einen
Normaltarif, zwischen U$S 25 und
U$S 30 je MWSt., unter dem die
Investitionen nicht rentabel sind.
Normalerweise hätten sie etwa
um 2002 ihre wieder Investitionstätigkeit aufgenommen. Aber ab
Januar 2002 liegt der Tarif bei U$S
8 MWSt., so dass von Investitionen nicht die Rede sein kann. Ausserdem konnten mehrere Unternehmen der Branche, die sich in Dollar verschuldet hatten, diese Schulden nicht mehr abzahlen und gerieten in Default. Lavagna hat vor
geraumer Zeit schon erklärt, die
Unternehmen und nicht die Regierung seien dafür verantwortlich,
und zu verstehen gegeben, dass sie
mit dem Problem fertig werden
sollten, ohne es von den Tarifen
abhängig zu machen. Von neuen
Krediten für Erweiterungen kann
demnach nicht die Rede sein, es sei
denn, es handelt sich um politische
Kredite, lies Weltbank und Interamerikanische Entwicklungbank.
Aber in letzter Zeit werden von diesen Kreditinstituten immer mehr
soziale Kredite angesucht, wobei
von Krediten für die Stromwirtschaft bisher nicht die Rede war.
Das Problem hat sich in letzter
Zeit verschärft. Halten wir fest:
l Die Fernleitungen sind voll
ausgelastet, können also nicht mehr
Strom befördern, als es gegenwärtig schon der Fall ist.
l Die Gebiete in Brasilien, die
den Paraná und Uruguay Flüssen
Wasser zuführen, haben eine starke Dürre durtchgemacht, so dass
die Wassermenge des Paraná-Flusses von 14.000 auf 9.000 cbm pro
Sekunde gesunken ist. Das bedeu-
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tet, dass die Wasserkraftwerke Yacyretá und Salto Grande weniger
Strom liefern werden.
l Der Stromkonsum nimmt sehr
stark zu, so dass er den Stand des
Jahres 2000, vor der Rezession,
schon übertrifft. Der Stromverbrauch pflegt bei einer Rezession
weniger als das BIP abnzunehmen
und bei guter Konjunktur stärker
als das BIP zu steigen.
Bei der Stromverteilung im
Raum von Buenos Aires und Umgebung gab es unlängst Pannen, die
ziemlich schnell und effizient behoben wurden. Präsident Kirchner
äusserte dabei, wie schon vorher,
den Verdacht, dass dies absichtlich
geschehen sei, um die Regierung
unter Druck zu setzen. Wäre dem
so, dann würden sich die Vorstandsmitglieder der Unternehmen
eines Verbrechens schuldig machen
und mit Gefängnis bestraft werden.
Sie werden sich daher hüten, die
Lieferungen absichtlich zu unterbrechen. Ausserdem haben die Unternehmen dabei einen Schaden, da
sie für nicht glieferten Strom nichts
kassieren. Es handelte sich das letzte Mal, wie die Untersuchung ergab, um eine Panne. Und das vorletzte Mal war ein Gerüst, dass eine
der Fernleitungen trägt, umgefallen, weil Teile gestohlen worden
waren. Die Unternehmen beklagen
sich über die starke Zunahme der
Diebstähle, was im Zusammenhang mit der allgemeinen Unsicherheit steht. Wie weit es sich um
Sabotage handelt, sei dahingestellt.
Denn linke Gruppen, allen voran
die revolutionären „Piqueteros“
wollen Strompannen hereiführen,
um die Unternehmen nachher zu
beschuldigen, ihre Konzessionsverpflichtungen nicht erfüllt zu
haben und dann eine Aufhebung
der Konzessionen und eine Beschlagnahmung der Güter herbeizuführen. Dabei kann man den Verdacht nicht von der Hand weisen,
dass auch Präsident Kirchner eine
kalte Rückverstaatlichung anstrebt.
Stromausfälle sind unvermeidlich, hier und auf der ganzen Welt.
Unlängst gab es einen Riesenstromausfall für langere Zeit und
New York und Umgebung. Und
vorher einen in Italien. Wichtig ist
hier nur, dass die Unternehmen die
Ausfälle, die durch Betriebesunfälle verursacht sind, schnell beheben
können. Das war bisher in Argentinien seit der Privatisierung der
Fall. Indessen sehen sich die Verteilungsunternehmen jetzt wegen
der stark gedrückten Tarife gezwungen, die Reparaturen nicht
mehr so gründlich durchzuführen
wie vorher, als sie eigentlich mehr
die Eigenschaft von neuen Investitiuonen hatten. Edenor, Edesur und
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Edelap haben das Strometz erneuert, indem sie bei jeder Panne die
defekten Kabel und Anlagen ersetzten, so dass das gleiche Problem nicht erneut eintreten konnte. Auf diese Weise wurden die kritischen Punkte des Verteilungsnetztes beseitigt. Dies und eine effiziente Verwaltung führten dazu, dass
Sromausfälle, gemessen an Anzahl
und an Stunden, auf einen Bruchteil zurückgingen.
Man hat den Eindruck, dass die
zuständigen Beamten keine Ahnung haben, was sie tun sollen, um
eine Stromkrise zu verhindern, die
immer schneller auf sie zukommt.
Konnte man bis vor kurzem noch
annehmen, dass die Knappheit erst
2005 und danach eintreten werde,
so wird jetzt schon für diesen Sommer, wenn die Nachfrage wegen
der Klimaanlagen sprunghaft
steigt, mit Versorungsengpässen
gerechnet.
Unmittelbar sollte Folgendes
getan werden:
l Das Wassekraftwerk Yacyretá kann 80% mehr Strom liefern,
wenn der Pegel von 76 auf 83 Meter erhöht wird. Dies kann in weniger als 2 Jahren fertig sein, während bei neuen Kraftwerken zwischen Beginn und Inbetriebnahme
um die 4 Jahre verstreichen. Das
erfordert jedoch Investitionen in
einer Grössenondung von U$S 700
Mio. Hier könnte eventuell die
Weltbank einspringen. Aber ausserdem muss das Überschwemmungsproblem mit Paraguay gelöst
werden. Dieses Land fordert U$S
30.000 pro überschwemmten Hektar, Argentinien hat U$S 120 geboten, was auch mehr als der Martkwert ist. Wenn die argentinische
Regierung mit der paraguayischen
nicht Fraktur redet, wird dieses
Problem nicht gelöst.
l Eventuell kann das Kernkraftwerk Atucha II fertiggestellt werden, das dann in einem Jahr betriebsfähig wäre. Unter normalen
Bedingungen ist dies unwirtschaftlich, weshalb das Kraftwewrk seit
vielen Jahren einfach bei Seite gelassen wurde. Jetz liegt der Fall
ganz anders, wobei jedoch hier die
Gleichung mit U$S 8 pro MWSt.
gewiss nicht aufgeht.
l Die Tarifstruktur muss dahingehend geändert werden, dass der
Verbrauch in Spitzenstunden verringert wird. In anderen Ländern
wird Unternehmen, die eigene
Stromanlagen in diesen kritischen
Zeitpunkten einsetzen, ein geringerer allgemeiner Tarif gewährt.
Wenn die Spitzen sozusagen abgeschnitten werden („peak shaving“),
dann reicht die Stromerzeugung für
einen viel höheren Konsum.
Indessen muss gleichzeitig das

Grundproblem in Angriff genommen werden, das in den Tarifen
besteht. Dass Sozialtarife für Haushalte von ärmeren Bevölkerungsschichten beibehalten werden, wird
nicht beanstandet. Aber der Rest,
und insbesondere Exportunternehmen, sollten einen angemessenen
Tarif bezahlen. Sonst wird es kei-

ne ordentliche Instandhaltung und
noch weniger Investitionen geben.
Stromknappheit bremst das wirtschaftliche Wachstum und würde
schliesslich für die Bevölkerung
eine viel höhere Wohlstandseinbusse bedeuten, als der Scheinworteil
der absurd niedrigen Tarife für Die
Bevölkerung bedeutet.

Die Gewinner der neuen
Konzessionen für Überlandstrassen
Am Freitag der Vorwoche wurden die Unternehmen, bzw. Gruppen,
bekannt gegeben, die die besten Angebote bei der Ausschreibung der
Konzessionen für die Überlandstrassen eingereicht hatten. Es geht hier
um 7.950 km., von insgesamt 9.800 km, die von Privatfirmen betrieben
werden, die eine Gebühr erheben und in einigen Fällen zusätzlich eine
Subvention erhalten. Die bestehenden Verträge laufen am 31. Oktober
ab, was bei den fehlenden 1.850 km. erst in einigen Jahren der Fall ist.
Die Ausfahrtautobahnen von Buenos Aires werden auch nicht inbegriffen, da die Konzessionen viel später verfallen.
Als das Konzessionsystem 1990 eingeführt wurde, befanden sich die
Überlandstrassen in einem sehr schlechten Zustand, was zu niedrigen
Geschwindigkeiten zwang und auch Unfälle herbeiführte. Einige Zeit
nachdem die Privatfirmen die Instandhaltung übernahmen, befanden
sich die meisten Strecken in perfektem Zustand. In einigen Fällen wurden die Strassen auch sonst verbessert. Die Strasse von Buenos Aires
nach Mar del Plata wurde in eine Strasse mit zwei Fahrbahnen umgewandelt, wobei für eine Autobahn noch fehlt, dass die Kreuzungen durch
Brücken ersetzt werden. Die Geschwindigkeit der Kfz konnte erhöht
werden und die Zahl der Unfälle nahm bei stark zunehmendem Verkehr
spürbar ab.
Jahre später entstand jedoch eine zunehmende Missstimmung wegen der stark erhöhten Mautgebühren. Das war die Folge einer Klausel,
nach der diese jährlich im Ausmass des Liborsatzes minus 20 desselben
erhöht wurden. In 10 Jahren machte das über 50% aus. Logischerweise
hätten die Gebühren bei Stabilität im Verhältnis zur Verkehrszunahme
abnehmen sollen.
Doch auch diese Verträge wurden von der Regierung nicht eingehalten. Schon 2001 waren die Tariferhöhungen nicht zugelassen worden,
wobei auch zugesagte Subventionen nicht gezahlt wurden, und 2002
wurden die Tarife in Pesos eingefroren. Die Unternehmen fordern von
der Regierung die Zahlung für die geschuldeten Differenzen, und diese
wiederum weist darauf hin, dass sich die Strassen zum grossen Teil
nicht in dem Zustand befinden, der in den Verträgen vorgeschrieben
war, wobei auch verpflichtete Investitionen nicht durchgeführt worden
seien, so dass diese Beträge plus Bussen abgezogen werden sollen.
Schliesslich hat die Regierung noch gedroht, die Rückgabe der Tariferhöhungen vor Gericht zu fordern, da diese gegen das Konvertibilitätsgesetz verstossen, das keine Indexierungen zulässt. Indessen ist es zweifelhaft, dass es sich hier um eine echte Indexierung handelt; und ausserdem kann die Regierung kaum nach 13 Jahren ihre eigene Entscheidung beanstanden. Auf alle Fälle sorgt die Regierung dafür, dass sie
zunächst nichts zahlt. Der Fall sollte dem Schiedsgericht der Weltbank
vorgelegt werden, da es sonst zu einem langen Prozess kommt, der den
Staat schliesslich viel teurer zu stehen käme.
Dass die Konzessionäre die Verpflichtungen nicht erfüllen oder nur
verspätet erfüllen konnten, ist darauf zurückzuführen, dass die Kontrollstelle, das staatliche Strassenamt („Dirección Nacional de Vialidad“) versagt hat. Von Inspektoren, die an die $ 1.500 pro Monat verdienen, kann man eben nicht zu viel erwarten... Die Weltbank pflegt bei
öffentlichen Bauten, die sie finanziert, gleichzeitig eine Kontrollfirma
zu verpflichten, der die Streichung aus ihrem Register droht, wenn sie
ihre Arbeit nicht korrekt erfüllt. Auch bei den neuen Konzessionen ist
so etwas nicht vorgesehen.
Die neuen Verträge laufen 5 Jahre und beziehen sich nur auf Instandhaltung und Signalisierung. Es ist keine Indexierung vorgesehen,
was Schwierigkeiten mit sich bringen könnte, sollte in dieser Zeit die
Inflation erneut auftauchen. Es war die Rede von einer Anpassung der
Tarife nach unten bei Zunahme der Verkehrsdichte; aber auch dies steht,
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so weit bekannt, nicht in den Verträgen. Da hier nicht investiert wird,
ist indessen das Risiko gering.
Die bestehenden Tarife wurden beibehalten, und die Konzession
wurde demjenigen zugeteilt, der die höchste Gebühr bot. Richtig wäre
gewesen, dass die Höhe der Tarife die Zuteilung entscheidet. Auffallend ist, dass bei den Angeboten die Gebühren stark von denjenigen
abweichen, die als Richtsatz vorgesehen waren. In einigen Fällen sind
statt Gebühren Subventionen vorgesehen. Die Regierung hatte bei Gebühren, die sie erhält, und Subventionen, die sie zahlt, einen Saldo zu
ihren Gunsten von $ 18 Mio. vorgesehen. Dieser stieg jedoch schliesslich auf $ 94 Mio.
Die Unternehmen müssen die Einnahmen aus der Maut, die sie kassieren, direkt an einen Fonds abführen, der ihnen, nach Abzug der Gebühren für den Staat, den Restbetrag rückerstattet. Das ist ein reichlich
kompliziertes Verfahren, bei dem die Unternehmen Gefahr laufen, dass
ihnen der Betrag mit Verzögerung ausgezahlt oder mit Forderungen des
Staates, echt oder erfunden, verrechnet wird.
Die Investitionen werden jetzt von der Betreibung getrennt. Der Staat
wird bestimmen, wo und wie investiert wird, und Mittel dafür einsetzen, die aus einem Treuhandfonds stammen, der mit einem Teil der Steuer
auf Dieseltreibstoff gespeist wird. Das ist ein schlechtes System; denn
wenn die Betreiber direkt für die Investitionen verantwortlich sind, dann
werden sie dafür sorgen, dass diese ordentlich durchgeführt werden, so
dass sie an Instandhaltungsausgaben sparen. Wenn der Staat die einzelnen Investitionsobjekte in Auftrag gibt, werden sie erfahrungsgemäss
viel mehr kosten, wobei auch die Projekte nicht so gut sein werden, wie
sie bei Privatunternehmen wären. Obwohl der Staat auch Privatunternehmen mit Investitionen beauftragt, stört seine Mitwirkung die Effizienz, weil schleppend bezahlt wird. Auch hat ein defaultierter Staat keinen Zugang zu Krediten, wie ihn Privatunternehmen eventuell hätten.
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Indessen handelt es sich hier um einen Leitgedanken dieser Regierung,
die betont staatswirtschaftlich eingestellt ist und die private Mitwirkung einschränken will.
Von den bestehenden Konzessionären haben sich die Firmen Roggio, Macri (SOCMA), Dycasa und Perales Aguiar nicht beteiligt. Der
Techint-Konzern hatte vor Monaten schon öffentlich erklärt, dass er an
einer neuen Konzession nicht interessiert sei. Diese Firmen befürchten
wohl, dass ihnen das neue Geschäft durch den Konflikt mit dem alten
versalzt werden könnte. Fast alle Unternehmen, die die neuen Konzessionen erhalten, steigen jetzt als Neulinge in dieses Geschäft ein. Die
Zuteilung der 6 Strassenkorridore, in die das Netz aufgeteilt wurde,
erfolgten an folgende Unternehmen:
l Korridor 1, 1.281 km., Strassen 3, 205, 226 und 252: Coarco und
Equimac, die eine Gebühr von 4,2% der Bruttoeinnahmen aus der Mautgebühr geboten haben.
l Korridor 2, 1.265 km., Strassen 5 und 7: Homacq, mit einer Gebühr von 15%.
l Korridor 3, 1.500 km., Strassen 9, 11, 19 und 188, plus Autobahnen A-012, A-009 und Rosario-Armstrong: Decavial-Vialco, mit einer
Gebühr von 32,1%
l Korridor 4, 1.240 km., Strassen 8, 33, 36, 38, 193 und die Autobahn A-005: Corporación América, Helport und Podestá Construcciones, mit einer Gebühr von 7,77%.
l Korridor 5, 1.514 km., Strassen 9 und 34: Covico, Coprisa, Estructura S.A. Glikstein und Noreste Construcciones, mit einer Gebühr von
21%.
l Korridor 6, 1.150 km., Strassen 11, 12 und 16: SupercementoDragados y Obras Portuarias, mit einer Subvention von 33,2% der Einnahmen aus den Mautgebühren.

