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De la Rúa schlägt zurück
Ex-Präsident fordert im Fall um angeblichen Stimmenkauf im Senat Richter-Rücktritt
Buenos Aires (dpa/AT/JW) - Im
Skandal um den angeblichen Stimmenkauf im Senat hat Ex-Präsident
Fernando de la Rúa den zuständigen Bundesrichter Rodolfo Canicoba Corral aufgefordert, den Fall
abzugeben. Der Richter werde „augenscheinlich von Medien oder der
Regierung beeinflusst“, sagte De
la Rúa am Donnerstag nach Angaben der Zeitung „Clarín“.
Zugleich warf der Ex-Präsident,
den Canicoba Corral zuvor mit einem Ausreiseverbot belegte, dem
Richter „schweres Fehlverhalten“
vor. Canicoba Corral hatte dieser
Tage erklärt, die Aussagen des ehemaligen Senatssekretärs Mario
Pontaquarto bewiesen, dass es im
Jahr 2000 zu Schmiergeldzahlungen im Senat gekommen sei.
De la Rúa überraschte dieser
Tage nicht nur mit seinem Konter
gegen Canicoba Corral. Unter der
Woche gab der als medienscheu
geltende Ex-Präsident zahlreichen
nationalen und internationalen TVSendern ausgedehnte Interviews,
in denen er erklärte, nichts von den
Schmiergeldzahlungen gewusst zu
haben. Als damaliger Präsident sei

er jedoch verantwortlich gewesen
für „Dinge, die damals vorgefallen sind“, wie De la Rúa am Dienstag dem spanischen Programm von
CNN sagte. Seit seinem Rücktritt
vom Präsidentenamt vor genau
zwei Jahren hatte De la Rúa fast
völlig zurückgezogen gelebt und
dabei fast jeglichen Kontakt mit
der Presse gemieden.
De la Rúa war am vorvergangenen Freitag von Pontaquarto beschuldigt worden, im Jahre 2000
mit Millionenbeträgen Stimmen
von Senatoren gekauft zu haben.
Entsprechende Gerüchte hatten die
Regierungskoalition Alianza aus
UCR und Frepaso zerbrechen lassen und das vorzeitige Ende der
Amtszeit De la Rúas am 20. Dezember 2001 eingeläutet.
Im April 2000 seien insgesamt
fünf Millionen Pesos (damals fünf
Millionen Dollar) an Senatoren für
die Zustimmung zu einer Reform
des Arbeitsrechts gezahlt worden,
sagte Pontaquarto gegenüber Bundesrichter Norberto Oyarbide, der
den Fall mittlerweile an Canicoba
Corral abtrat.
Präsident Néstor Kirchner be-

Randglossen
In der Hitze des Kongressgefechtes verabschiedeten beide Kammern mehrere Gesetze, darunter die seit längerer Zeit anstehende Steuerreform.
Allerlei neue Kategorien kleiner Steuerzahler wurden geschaffen, andere sind verschwunden. In diesem denkbar komplizierten Steuerumfeld
sollen kleine Steuerzahler, hierzulande seit 1998 „monotributistas“ genannt, mit fixen Beträgen die Mehrwert- und Gewinnsteuer abzahlen
und auch zu den Sozialwerken beitragen. Private Krankenversicherer
werden diskriminiert, damit die Gewerkschafter, die die Sozialwerke ohne
jegliche Kontrolle verwalten, mehr Beiträge erhalten, die ihre vielfach
notleidenden Sozialwerke finanzieren. Geld ist bekanntlich Macht, auch
für politisierende Gewerkschafter, die rechtzeitig gewusst haben, wann
und wo sie ihre einflussreichen Lobbies im Kongress einsetzen und die
Gesetzesvorlagen zu ihren Gunsten zurecht biegen.
Andere Leidtragende der Verfol-gungswut des nationalen Steueramtes mögen im kommenden Jahr die Steuerberater sein, wenn ihnen auf Grund des
soeben verabschiedeten Steuergesetzes ein strafrechtlicher Strick um den Hals
gelegt wird, der sie als Bandenmitglieder einer sogenannten illegalen Assoziation kennzeichnet. Ihr Delikt würde darin bestehen, ihre Kunden dergestalt beraten zu haben, dass sie möglichst wenig Steuer abführen müssen. Das
ist schliesslich die Aufgabe der Steuerberater, die anders als die Steuervögte
von ihren Kunden nicht dazu verpflichtet werden, mehr Steuern bezahlen zu
müssen. Diese normale Berufstätigkeit kann sich nach dem neuen Gesetz in
eine strafrechtlich geahndete Tätigkeit umwandeln, als ob Steuerberater Delinquenten wären, die zum Schutz der Bevölkerung hinter Schloss und Riegel
abgesondert werden müssten.

grüßte das Geständnis Pontaquartos. „Dies ist ein Tag der Freude“,
sagte Kabinettschef Alberto
Fernández. Er habe sich mit Pontaquarto getroffen und ihm und
seiner Familie Zeugenschutz zugesagt. Der ehemalige Senatssekretär habe seine Aussagen zunächst
nur gegenüber der Zeitschrift
„TXT“ machen wollen, erklärte
Fernández. Pontaquarto sei dann
jedoch von der Regierung aufgefordert worden, vor Gericht auszusagen. Andernfalls hätte die Regierung keinen Zeugenschutz gewähren können, sagte Fernández
vor Journalisten.
Pontaquarto habe ausgesagt,
das Geld von der Sekretärin des damaligen Chefs des Geheimdienstes
SIDE, Fernando de Santibañes, erhalten zu haben. Den Betrag habe
er am Abend der Zustimmung zu

dem Gesetz durch den Senat dem
peronistischen Senator Emilio
Cantarero zur Verteilung an Vertreter der Peronisten und der UCR
übergeben.
Cantarero hatte bereits vor über
einem Jahr im Zusammenhang mit
der Verabschiedung der Arbeitsreform öffentlich von Schmiergeldzahlungen gesprochen. Das Echo
blieb damals jedoch weitgehend
aus.
Die Aktion sei vom ehemaligen
Arbeitsminister Alberto Flamarique und von De Santibañes eingefädelt und von De la Rúa gebilligt worden, sagte Pontaquarto
jetzt.
Pikant an der Geschichte ist vor
allem, dass De la Rúa die Präsidentschaftswahl 1999 vor allem
deshalb gewonnen hatte, weil er als
besonders ehrlich galt.

Piqueteros auf dem Vormarsch
Buenos Aires (AT/JW) - Eine „Piquetero“-Vorhut der für den heutigen Samstag angekündigten Großdemonstration hat am Donnerstag die
Zugänge zu dem noblen Einkaufszentrum Patio Bullrich in Buenos Aires
versperrt. Die Arbeitslosenaktivisten, die der Bewegung Aníbal Verón
angehörten, forderten lautstark mehr finanzielle Unterstützung von der
Regierung. Polizeieinheiten sicherten den Eingang zu dem ShoppingCenter ab, das als eines der teuersten im ganzen Land gilt.
Auch am gestrigen Freitag zogen mehrere „Piquetero“-Gruppen unterschiedlicher Verbände durch die Straßen der Bundeshauptstadt. Für
den heutigen Samstag haben die Arbeitslosenaktivisten mehrere Großdemonstrationen angekündigt. Mit den Aktionen soll des zweiten Jahrestags des „Aufstandes“ gedacht werden, der am 20. Dezember 2001
den damaligen Präsidenten Fernando de la Rúa zum Rücktritt gezwungen hatte. Bei landesweiten Unruhen waren damals über 30 Menschen
ums Leben gekommen.
Am Donnerstag demonstrierten „Piqueteros“ nicht nur vor dem Patio Bullrich. Auch vor der Börse und dem Arbeitsministerium fanden
Kundgebungen statt. In den meisten Fällen forderten die Straßenblokkierer von der Regierung eine Art Weihnachtsgeld für Sozialhilfeempfänger. Vor dem Patio Bullrich gab es für die Demonstranten zunächst
jedoch bloß den argentinischen Weihnachtsstollen „Pan dulce“.
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„Verflucht seist du“
Neues Werk wirft Ex-Polizei-Kaplan Von Wernich Komplizenschaft mit Militärjunta vor
Buenos Aires (AT/mry) - Ist es
wirklich möglich, dass ausgerechnet ein Priester mitschuldig ist an
zahlreichen Entführungen und Ermordungen? Ja, sagt der Autor und
Journalist der Zeitschrift „TXT“,
Hernán Brienza. In seinem Buch
„Maldito tú eres“ (Verflucht seist
du), das am Mittwoch im MalbaAuditorium vorgestellt wurde, beschreibt Brienza das Leben des früheren Polizei-Kaplans Christian
von Wernichs (65) als das eines diabolischen Priesters.
Zugleich übt Brienza darin jedoch auch harsche Kritik an der
Rolle der Kirche während der letzten Militärdiktatur (1976-1983).
„Die katholische Kirche hat bis
heute nie eine ausreichende Erklärung zu ihrer Mittäterrolle während
der Diktatur gegeben“, sagte der
32-Jährige. Dabei seien der Staatsanwaltschaft „weitere 10 von Wer-

nichs bekannt“.
Von Wernich war im August wegen seiner möglichen Beteiligung
an Menschenrechtsverletzungen
während der letzten Militärdiktatur
kurzzeitig festgenommen worden.
Der Geistliche steht im Verdacht,
sich an der Verschleppung, Folter
und Ermordung von Opfern des Regimes beteiligt zu haben, hieß es
damals in Medienberichten unter
Berufung auf den Richter Leopoldo Schiffrin. Konkret wird Von
Wernich der Mitschuld an 33 Entführungen und 18 Ermordungen
bezichtigt.
Unter der Militärdiktatur kamen
nach offiziellen Angaben rund
9000 Menschen ums Leben. In den
geheimen Folterzentren waren auch
Geistliche tätig. Sie beteiligten sich
nach Aussagen Überlebender an
der Erpressung von Geständnissen
und erteilten Sterbenden die letzte

Ölung.
Noch Anfang 2003 war Von
Wernich unter dem Namen Christian González in einem Dorf in Chile als Seelsorger tätig. Dort, in El
Quisco, spürte ihn der „TXT“-Journalist Brienza auf und machte seinen Fall publik: Von Wernich soll
während der Diktatur mit dem Militär zusammengearbeitet und die
Gefangenen in den Folterstätten als
Geistlicher betreut haben. In Wirklichkeit habe er ihnen jedoch Informationen über andere Guerrilleros
entlockt, so Brienza. Von Wernich
soll Folterungen und Ermordungen
assistiert haben und auch bei mehreren Geburten und anschließenden
„Verschenkungen“ der Babys von
Inhaftierten an Militärangehörige
anwesend gewesen sein.
Die Tatsache, dass ein Priester
mit solch dunkler Vergangenheit in
Chile unter falschem Namen eine

neue Anstellung fand, erklärt sich
Brienza mit der „Komplizenschaft“
der chilenischen Kirche - gewissermaßen als eine „Operation Cóndor“
der Kirche.
An der Präsentation von „Maldito tú eres“, das im neu gegründeten Verlag Marea erschienen ist,
nahmen auch die Reporter Gustavo Sierra (Clarín), Jorge Fernández
Díaz (La Nación) und der freie
Journalist Jorge Sigal teil sowie die
Präsidentin der Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de
Carlotto. „Von Wernich weiß, wo
viele unserer Enkel sind, aber er
will es nicht sagen. Doch auch er
wird seine Schuld bezahlen“, sagte Carlotto. Sie hoffe, dass von der
Kirche „eines Tages eine Reaktion
komme“. Bis dahin sei das Buch
von Brienza gerade deshalb so
wertvoll, weil es „den Wert der
Wahrheit“ in sich trage.

Diplomatischer Zwist mit Montevideo
Kirchner lenkt ein, will aber keinen „Folterer geschickt bekommen“
Buenos Aires (AT/JW) - Im diplomatischen Gerangel mit Uruguay
hat Staatspräsident Néstor Kirchner eingelenkt und einen Abzug des
argentinischen Botschafters aus Montevideo als nicht wünschenswerte
Maßnahme bezeichnet. „Soweit sollte es nicht kommen“, sagte Kirchner am Freitag in der Fernsehsendung „Almorzando con Mirtha
Legrand“.
Kichner blieb aber auch im lockeren Gespräch mit der legendären
Fernsehtalkerin bei seiner tags zuvor geäußerten ablehnenden Haltung
gegenüber dem designierten uruguayischen Marineattaché in Buenos
Aires, Kapitän zur See Juan Craigdallie. Er gehe jedoch davon aus,
dass die Regierung in Montevideo letztlich davon ablassen werde, „uns
einen Folterer zu schicken“. Sollte es aber tatsächlich dazu kommen,
dann sähe er sich gezwungen, den argentinischen Botschafter in Montevideo, Hernán Patiño Mayer, abzuziehen, erklärte Kirchner.
Zugleich wies der Staatschef eine Kritik des uruguayischen Präsidentschaftsberaters Carlos Ramela als „unsinnig“ zurück. Dieser hatte

Kirchner als „Agitator“ und „Sympathisant von Guerrilleros“ bezeichnet.
Die diplomatischen Verwicklungen waren am Donnerstag entstanden,
als in Buenos Aires die Nachricht von der Designierung Craigdallies die
Runde machte. Dieser soll sein Amt als Marineattaché in Buenos Aires
am 27. März antreten. Nach Angaben der uruguayischen Zeitung „La
República“ hat sich Craigdallie während der letzten Militärdiktatur einen Ruf als „hemmungsloser Folterer“ erworben, der zudem für die Ermordung von zwei namentlich nicht genannten Argentiniern verantwortlich sei. Die Zeitung beruft sich dabei auf Anschuldigungen des Autors
Daniel Rey Piuma in dessen Werk „Un marino acusado“.
Außenminister Rafael Bielsa hatte am Donnerstag umgehend den uruguayischen Botschafter in Buenos Aires, Alberto César Volonté, ins
Außenamt zitiert. Wie die Zeitung „Clarín“ berichtete, habe Bielsa dem
Diplomaten die „tiefe Ablehnung“ der Regierung Kirchner gegenüber
der Designierung Craigdallies dargelegt.

WOCHENÜBERSICHT
Besuch aus Paraguay
Präsident Néstor Kirchner und
sein paraguayischer Amtskollege
Nicanor Duarte Frutos haben sich
am Mittwoch in Buenos Aires darauf geeinigt, die verfahrene Situation um das weiterhin nicht voll
funktionsfähige binationale Wasserkraftwerk Yacyretá überprüfen
zu lassen. Demnach soll eine mit
Experten aus beiden Ländern besetzte Untersuchungskommission
in den nächsten Monaten einen
„Rettungsplan“ ausarbeiten. An
der Unterredung, bei der die
Staatsmänner zudem das Thema
Kriminalitätsbekämpfung im DreiLänder-Eck Argentinien, Brasilien und Paraguay ansprachen, nahmen auch die Außenminister Lei-

la Rachid und Rafael Bielsa teil.

Fünf Tote bei Tornado
Bei einem Tornado in der Provinz Corrientes sind mindestens
fünf Menschen ums Leben gekommen. 38 Bewohner des kleinen Ortes Atalaya seien verletzt
worden, teilten die Behörden am
Montag mit. Bei dem Unwetter am
Sonntagabend seien auch große
Schäden an Häusern und der Infrastruktur entstanden.

Freitag berichtete, wird dem ehemaligen Staatschef „böswillige
Unterlassung“ vorgeworfen. Er
habe die Konten, die teilweise auf
die Namen von Familienangehörigen laufen, in der Vergangenheit
bei einer eidesstattlichen Erklärung über sein Vermögen bewusst
verschwiegen. Die Bundeskammer unterließ es laut „Clarín“ jedoch, gegen Menem eine Untersuchungshaft auszusprechen.

Malwinen-Reise
Contra für Menem
Im Fall der Schweizer Konten
ist gegen Ex-Präsident Carlos Menem am Freitag ein Verfahren eingeleitet worden. Wie die OnlineAusgabe der Zeitung „Clarin“ am

Verteidigungsminister José
Pampuro hält eine Rückgewinnung der Malwinen durch Argentinien für möglich. „Die Rückholung der Malwinen ist keine Utopie“, sagte Pampuro laut Angaben

der Zeitung „La Nación“ am Mittwoch bei der Einweihung eines
Malwinen-Denkmals am Flughafen Ezeiza. Dies könne jedoch nur
auf politischem Wege geschehen.
Pampuro kündigte bei dem Akt
auch eine Reise zu dem Archipel
für März kommenden Jahres an.

Tote bei Boca-Feier
Am Rande der Feierlichkeiten
angesichts des Weltpokalsiegs der
Boca Juniors sind am Dienstag bei
einem Verkehrsunfall zwei Fußball-Fans ums Leben gekommen.
Die beiden Anhänger wurden
beim Überqueren der Autobahn
Riccheri in der Nähe des Flughafens Ezeiza von einem Fahrzeug
erfasst und starben noch an der
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Unfallstelle. Bei einem der Opfer
handelt es sich um ein siebenjähriges Kind. Drei weitere Fans wurden bei dem Unfall zum Teil
schwer verletzt. Die Tragödie ereignete sich nur wenige Stunden
nach der Ankunft der Mannschaft
auf dem Internationalen Flughafen
von Ezeiza. Dort hatten hunderte
Anhänger dem neuen Weltpokalsieger einen begeisterten Empfang
bereitet.

Unzufriedener IWF
Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat sich nach deutschen Medienberichten unzufrieden über die Gespräche mit Argentinien zur Restrukturierung der
rund 100 Mrd. Dollar umfassen-
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den Verbindlichkeiten des Landes
gezeigt. Demnach seien Beratungen über eine Finanzspritze von 12
Mrd. Dollar auf Januar verschoben worden. Eine Zahlung von
330 Mio. Dollar sei deshalb bis auf
weiteres sogar gestoppt worden.

sen mit der Präsidentenmaschine
Dienstleistungen zu überhöhten
Preisen abgerechnet wurden. Sky
Support Aviation hatte jahrelang
das Catering und die Instandhaltung des Tango 01 betrieben.

Tango 01-Prozess

In seiner letzten Sitzung des
Jahres hat der Senat am Mittwoch
ein Gesetzespaket verabschiedet,
mit dem der Kampf gegen die zunehmende Kriminalität forciert
werden soll. Im Kern sieht das Gesetzesbündel, das noch vom Parlament abgesegnet werden muss,
härtere Urteile gegen Straftäter
vor. Mit der Zustimmung des Unterhauses wird nach der Sommerpause im Februar gerechnet.

Letzte Senatssitzung
Gegen den ehemaligen Piloten
der Präsidentenmaschine Tango
01, Aldo Perotti, wurde am Mittwoch ein Verfahren eingeleitet.
Dem Ex-Piloten und drei weiteren
Beschuldigten wird vorgeworfen,
als Inhaber der Catering-Firma
Sky Support Aviation den argentinischen Staat um vermutlich
mehrere hunderttausend Dollar
betrogen zu haben, indem bei Rei-

Amokschütze
Der Polizei von Buenos Aires
ist es am Freitag gelungen, einen
vermutlich geistig verwirrten Jugendlichen dingfest zu machen,
der seit zwei Monaten mit einem
Luftgewehr auf Passanten geschossen hatte. Dabei waren mindestens 15 Fußgänger leicht verletzt worden. Nach Medienberichten handelt es sich bei dem jungen
Mann um einen 19-jährigen Studenten. Er habe aus der Wohnung
seiner Mutter an der Ecke Billinghurst/Santa Fe offenbar wahllos auf Passanten geschossen, hieß
es. Über die Beweggründe des Täters wurde zunächst nichts bekannt.

Korruption im Senat
Beeindruckende Einzelheiten über das Schmiergeld der damaligen
Regierung de la Rúa im April 2000 zwecks Billigung eines Ar-beitsgesetzes im Senat, vermittelte der inzwischen entlassene Senatssekretär
Mario Pontaquarto gegen Ende letzter Woche der politischen Zeitschrift
TXT in der Person ihrer Redakteurin María Fernanda Villosio, vormals Parlamentsberichterstatterin der Zeitung „La Nación“. Die weitgehend unbekannte Zeitschrift gewann dadurch Aufsehen und Auflage.

Pontaquarto sagte vor der Journalistin und nachher vor dem Bundesrichter aus, dass Präsident de la Rúa persönlich Anweisung gegeben
habe, das Schmiergeld von fünf Millionen Pesos, damals gleich USDollar, durch den Direktor des Sicherheitssekretariates SIDE, de la Rúas
Vertrauten Fer-nando de Santibáñez, an Pontaquarto auszahlen zu lassen, der es abholte und nachher an Senatoren verteilte. Letzteres deckt
sich mit der seinerzeitigen Aussage des justizialistischen Senators Emilio
Cantarero aus Salta, der zuerst das Schmiergeld zugab und dann seine
Aussage widerrief.
Beschuldigte Senatoren sind José Luis Gioja, unlängst zum Gouverneur von San Juan vereidigt und vorher Fraktionschef der Justizialisten
im Senat, Augusto Alasino aus Entre Ríos, Vorgänger Giojas als Fraktionschef, Alberto Tell aus Jujuy, José Genoud aus Mendoza und Remo
Costanzo aus Río Negro, beide UCR-Politiker, sowie Julio San Millán,
Carlos de la Rosa, Hugo Sager und Beatriz Raijer.
Auffällig erscheinen die Umstände, die Pontaquarto zur Aussage verleitet haben dürften. Der UCR-Politiker amtierte damals als Senatssekretär, für welches Amt ihn die UCR-Fraktion empfohlen hatte. Letzthin war Pontaquarto in finanzielle Not geraten und zahlte seine Schulden im Senat nicht zurück. Angeblich waren ihm 40.000 Pesos geliehen worden. Vizepräsident Daniel Scioli entliess als Senatsvorsitzender den Sekretär Pontaquarto, ein offensichtlicher Schuldenmacher auf
Kosten des Staates.
Ohne Amt und Einfluss entschloss sich Pontaquarto, dem Richter
und der Zeitschrift seine Aussage zu machen, nachdem ihm der Richter
versichert hatte, dass er nicht in Präventivhaft genommen werden würde, hatte er doch zugegeben, ein Korruptionsdelikt begangen zu haben.
Danach erreichte er durch Vermittlung des Regierungschefs Aníbal Ibarra eine Unterredung mit Kabinettschef Alberto Fernández, bei dem er
durchsetzte, dass seine Familie ausser Landes gehen konnte. Angeblich
hat der Verlag der Zeitschrift TXT die Ausreise finanziert, wie Villosio
am Fernsehen bei Jorge Lanata bekundete.
Dieser politische Hintertreppenroman wirbelte die politische Szene
gewaltig auf. Alle Medien beschäftigten sich mit dem Skandal. Die Beschuldigten verneinten jegliche Verantwortung und behaupteten, alles
sei nur eine Lüge. Der Bundesrichter Jorge Canicoba Corral wird die
Ermittlungen des Korruptionsskandals fortsetzen und vertiefen, die seit
Mitte 2000 unterwegs sind. Gegenstand des Schmiergeldes ist die angebliche Bestechung der Senatoren beider Parteien, damit sie die von
der Regierung gewünschte Reform des Arbeitsrechts verabschieden, die
die Deputiertenkammer schon gebilligt hatte. Es ging in der Sache um
flexiblere Arbeitsbedingungen zwecks Verhinderung der Abwanderung
von Arbeit-nehmern in die steuerhinterziehende Schwarzwirtschaft.
Dass die Exekutive den Senat mit Schmiergeldern besticht, ist nur
eine Variante der üblen politischen Machenschaften, durch welche allerlei Freundlichkeiten der Exekutive oder der Parlamentarier gegenüber widerspenstigen Senatoren und Deputierten bei Abstimmungen
umstimmen. Das sind Kredite, Subventionen, Einstellungen im Staat
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und sonstige Amtshandlungen, mit denen Politiker hausieren, um ihre
Stimmen bei der Stange zu halten oder neue zu gewinnen. Gegebenenfalls springt dabei wie angeblich in diesem Skandal bare Münze heraus,
die die Taschen der Parlamentarier füllen. Deshalb können zahlreiche
Parlamentarier ihr persönliches Vermögen nicht rechtfertigen, wenn sie
mit Schmiergeldern Immobilien, Automobile und andere Objekte
erstehen.
Der Senatsskandal verspricht, die Öffentlichkeit längere Zeit im Bann
zu halten, während der Bundesrichter und die Staatsanwälte ermitteln,

die beschuldigten Politiker alles leugnen und konkrete Zeugen auftreten, die die Tatbestände erhärten. Gelegentlich dürfte es zu ordentlichen Strafprozessen kommen. Unterdessen müssen die beschuldigten
Politiker aussagen und allenfalls auf neue Wahlposten verzichten. Denn
Argentinien ist entschieden korruptionsmüde und lechzt nach anständigen Politikern, die sich mit ihren Gehältern und sonstigen Vermögenseinnahmen begnügen, ohne den Staat auszurauben, der schliesslich allen 37 Millionen Bürgern und Bürgerinnen, auch Ausländern im Lande, gehört, die Steuern zahlen und auf ihre Verfassungsrechte pochen.

Boca macht das „Triple“ perfekt
Dritter Weltpokal-Triumph überstrahlt Meisterschaftsfinale / River auf Rang 17
Buenos Aires (AT/JW) - Déjàvu für die „Boca-Familie“. Kaum
hatte Alfredo Cascini am Sonntag
im WM-Stadion von Yokohama
den entscheidenden Elfmeter zum
3:1 i.E. (1:1, 1:1) für die Boca Juniors gegen den AC Milan verwandelt und den Blau-Gelben damit den dritten Sieg im Welpokal
nach 1978 und 2000 gesichert,
brach in Argentinien landesweit
Jubel aus.
Allerorten feierten Boca-Anhänger mit Autokorsos und
Leuchtraketen. Auch im Stadtzentrum von Bue-nos Aires wurde
Flagge gezeigt: Begeistert tanzende Fans verwandelten die Plaza
de la República rund um den Obelisken in ein blau-gelbes Fahnenmeer, die Avenida 9 de Julio glich
für Stunden gar einer Freiluftdisco. Bevorzugter Hit: „Dale Boca,
dale Bo...“, skandierten die rund
10.000 Anhänger - wie vor drei
Wochen, als die blau-gelb gekleidete Anhängerschaft den Gewinn
des Torneo Apertura feierte.
Am Sonntag nun hatte während
der regulären Spielzeit der Däne
Jon Tomasson (24.) die Mailänder
in Führung gebracht, bevor Matías
Donnet (29.) ausglich. Im erst
vierten Elfmeterschießen der 43jährigen Geschichte des Weltpokals hatte Boca die besseren Nerven und erhöhte die Gesamtbilanz

in dem interkontinentalen Vergleich auf 22:20 für die Teams aus
Südamerika. Boca ist nach Milan,
Real Madrid sowie Peñarol und
Nacional Montevideo der fünfte
Club, der den prestigeträchtigen
Wettbewerb drei Mal gewinnen
konnte.
Trainer Carlos Bianchi schaffte gar das Kunststück, als erster
Trainer überhaupt drei WeltpokalTitel zu erringen. 1994 hatte er mit
Velez Sarsfield bereits gegen den
AC Mailand die Oberhand behalten.
Während Boca und Bianchi im
fernen Japan ihren Ruhm nochmals mehrten, sicherte sich am
letzten Torneo-Spieltag Ernesto
Farías (Estudiantes LP) dank seiner vier Treffer beim 4:2 gegen
Newell´s Old Boys Rosario die
Torjägerkanone. 12 Torerfolge in
19 Spielen stellen jedoch eine
ebenso bescheide Ausbeute dar
wie die 39 Zähler des Champions
Boca, der als Meister mit den bislang wenigsten Punkten in die
Annalen eingeht.
Vater des zweiten Triple nach
2000 ist zweifellos Trainer Bianchi. Der 54-Jährige feierte in Yokohama bereits den neunten Titel
seit 1998 mit Boca, den 15. seiner
Karriere. Den Erfolg gegen Milan
widmete der „beste Trainer der
Welt“ (Guillermo Barros Schelot-

Fußball
Fillol zu Racing
Ubaldo Fillol (53) ist neuer Trainer des finanziell wie sportlich angeschlagenen Traditionsvereins Racing Club. Der Weltmeister von 1978
unterschrieb am Mittwoch einen Vertrag bis Juni 2005 bei der „Akademie“. Für den legendären Torhüter, der als Aktiver mit River Plate sieben Mal Meister wurde und 1988 mit Racing die Supercopa gewann, ist
es die erste Trainerstation. Hingegen bereits zum fünften Mal heuerte
am Dienstag Omar Pastoriza (60) beim Lokalrivalen Independiente an.
(dpa/AT)

Fußball
Copa Sudamericana
Finale, Rückspiel
Cienciano (Per) - River Plate bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. (Hinspiel 3:·3).

Kost. Der entthronte Meister River
Plate erlebte eine fast schon desaströse Halbsaison und liegt (bei
noch zwei Nachholspielen) abgeschlagen mit 20 Punkten auf dem
viertletzten Rang.

AUSFLÜGE UND REISEN

Antarktis - einmal ganz anders

Das Motorschiff Ushuaia.

Die Ushuaia ist ein für den U.S. Oceanographic Survey speziell für
arktische Gewässer gebautes, 85 Meter langes Motorschiff, das jetzt von
der Antarctic Supply & Ocean Research (Antarpply S.A.) betrieben wird.
Die Ushuaia shippert sommers in den Gewässern des Südatlantik und
bietet ein etwas anderes Erlebnis als die gängigen Reisen auf Luxuskreuzern. Neben dem Besuch zahlreicher Fjorde, Kanäle und schwer
zugänglicher Inseln zwischen Feuerland und der antarktischen Halbinsel wird den Teilnehmern sogar ein heißes Bad im Antlitz des Weißen
Kontinents geboten, nämlich in den Thermalquellen der Caleta Péndulo
der Isla Decepción, die an sich die Spitze eines latent aktiven Vulkans
ist. Auskünfte über diese Angebote durch www.antarpply.com, E-Mail
info@antarpply.com oder Tel.: 4930-9131.

Die Krypta der
Kathedrale
Montags bis Freitags um
13.15 Uhr kann die Kathedrale
(1791-1852 in ihrer derzeitigen,
fünften Ausführung) nebst San
Martín-Mausoleum und Krypta
besucht werden. Die Gruft ist der
einzige original erhaltene Teil
des Vorgängergebäudes und normalerweise nur bei Führungen
dem Publikum zugänglich. Das

Vacaciones de Verano
PATAGONIA y CUYO
Turismo Aventura para todos
Salidas todas las Semanas
Todo incluido con 12 excursiones
Mendoza Relax y Aventura $640
El Bolson Multiaventura $480
Cabalgata por Los Andes $870

Aires de Libertad evt
4372-3483 y 15-5007-8577

leg.11802 disp 519/03

TABELLEN

to) in seiner zurückhaltenden Art
schlicht „meiner Familie“.
Anders als das Weltpokal-Finale bot das heimische Torneo indes
neben einem Dutzend Trainerentlassungen zumeist bescheidene
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Mausoleum liegt seitlich außerhalb des rechten (fünften) Schiffes der
Kathedrale und hat eine eigene Überdachung. Eingang Rivadavia 475,
Tel.: 4331-2845.

Sehenswertes Goldbergwerk
Chilecito liegt am Ostfuß des Famatina-Massivs in La Rioja und trägt
seinen Namen deshalb, weil früher in den Bergwerken vor Ort so zahlreiche chilenische Kumpel beschäftigt waren, dass die Region ein „kleines Chile“ zu sein schien. Die wichtigste Mine der Umgebung ist La
Mejicana in über 4000 Meter Höhe, unterhalb des Gipfels und nicht ohne
weiteres zu erreichen. Dahingegen liegt die Mine El Oro nur 3000 Meter
hoch in etwa 30 Kilometer Entfernung. Hier arbeiteten bis in die 30er
Jahre mehr als 800 Bergleute, um Gold zu schürfen. Der Großteil der
Einrichtungen und Stollen ist noch gut erhalten und zugänglich. Für jeden, der durch die Gegend kommt: Chilecito Gold veranstaltet Abenteuertouren nach El Oro, die einen halben Tag dauern und überaus aufschlussreich sind. Auskünfte: Oscar Lhez und Daniel Nasif, Fernruf
(0387) 485398, E-Mail oscarlhez@arnet.com.ar
Marlú

Die kleinen Dinge
des Lebens
Erfahrungen einer deutschen
Touristin in Argentinien
Von Dorte Huneke
Etwa 84 Argentinier und Argentinierinnen wissen (und haben es mittlerweile ob der kurzen Begegnung wohl schon wieder vergessen) seit
meiner Reise durch den Norden ihres Landes, dass ich „soltera“ (ledig)
und „veintiocho“ (28) bin. Die Frau, die mir am Retiro half, den Busbahnhof zu finden, der Wärter im Museo Nacional de Bellas Artes, der
etwa 90-jährige Berghüttenbesitzer (das genaue Alter habe ich nicht zu
fragen gewagt) in der Sierra von Córdoba. Zwei Vokabeln, die sich ebenso schnell in meinem Anfängerwortschatz Spanisch verfestigten wie
„una hermana“ (eine Schwester) und „no, no tengo abuelos“ (ich habe
keine Großeltern mehr). Wie viele meiner Bekannten und Kollegen in
Deutschland wissen eigentlich, wie alt ich bin? Von wie vielen meiner
Berliner Bekannten weiß ich, wie viele Geschwister sie haben, ob ihre
Großeltern noch leben?
Das mit dem Alter ist in Deutschland so eine Sache (unangenehmer
ist wohl nur die Frage nach dem Einkommen), in Argentinien dagegen
eine ganz andere. Sich mit 16 als 18-Jährige auszugeben, hat hüben wie
drüben Tradition und praktische Gründe. Dass meine Mutter in den Jahren nach ihrem 50. Geburtstag nicht mehr älter wurde, ist eine unpraktische Tradition. Vor allem für uns Töchter, da mit jedem Jahr das Risiko wächst, den 60. Geburtstag zu verpassen, was wiederum ein Verstoß
gegen die Tradition wäre.
Der Höflichkeit halber beschloss ich irgendwann auf meiner Reise,
meinerseits zurückzufragen. Aber der Sprung über den eigenen Schatten ist nicht immer ein Treffer ins Schwarze. ‚Und selbst? Wie alt?‘
‚Cuarenta y cinco?‘ - Was sagt man als Knapp-Dreißigerin darauf? Ich
hatte die Frau auf höchstens dreißig geschätzt. ‚Sie sehen viel jünger
aus!‘ Oder lieber: ‚Ein schönes Alter!‘? Hätte ich das sagen sollen?
Oder einfach nicken? Die Frage ging schon ganz gut über die Lippen.
Aber was mit der Antwort machen? Wahrscheinlich, dämmerte es mir,
bin ich einfach zu sehr Tochter meiner Mutter. Über das Alter schweigt
man bei mir zu Hause, abgesehen von runden Geburtstagen.
Die Argentinier hatten umgekehrt offenbar kein Problem, ihrem Erstaunen über mein Alter Ausdruck zu verleihen. Veintiocho? Schon?
Und immer noch soltera? „In meinem Freundeskreis sind alle verheiratet“, sagt meine argentinische Freundin Carolina, ebenfalls veintiocho,
soltera, ein Freund, keine Kinder. In meinem Berliner Bekanntenkreis
sind die Hochzeitseinladungen noch rar, Geburtsvorbereitungskurse dagegen etwas häufiger besucht. Einladungen zum Dreißigsten kommen
überraschend. Verbunden mit einer plötzlichen Sinnkrise. Die Frage nach
meinem Familienstand beantwortete ich irgendwann ebenso lässig wie
die Frage nach meiner Großmutter und meinem Beruf (auch das ein
wichtiges Thema). In meiner Begeisterung rutschte mir allerdings während einer Busfahrt auf die Frage nach meinem Alter ein unbedacht
haltloses „veintiocho-y-soltera“ heraus. Der junge Mann neben mir
schaute dann doch etwas überrascht - und leicht überfordert. Wir gingen schnell zu der Geschwisterfrage über.

Der „Medizinmann“ von Patagonien

Rudolf Koessler, geboren 1886 in
München, studierte in Heidelberg Medizin. Dann zog es ihn zusammen mit seiner Frau Bertha Koessler-Ilg aus Süddeutschland hinaus in die „Neue Welt“.
In Buenos Aires arbeitete das Ehepaar von
1912 bis 1920 im Hospital Alemán. Der
großen Stadt müde, zogen die beiden
Richtung Patagonien. In San Martín de los
Andes, einem kleinen Ort in der Kordillere, fanden sie ihre neue Heimat. 50 Jahre lang arbeitete Dr. Rudolf Koessler als
Zahnarzt, Chirurg, Therapeut und Pharmazeut in einer Person im Gebiet um seinen
Heimatort. Dabei gehörten mehrtägige
Reisen mit dem Auto oder zu Pferd zu seinen Patienten zu seinem Beruf. Den Menschen erwies er durch seine Tätigkeit einen unschätzbar hohen Dienst. Das Haus der Familie Koessler entwikkelte sich mit der Zeit zum bedeutendsten „Hospital“ in der dünn besiedelten und von der Wildheit der Natur geprägten Region. Bertha Koessler-Ilg stand ihrem Mann stets zur Seite; sie selbst war bereits in
Deutschland Krankenschwester und Pflegerin. Zudem führte sie auch
in Patagonien ihre Leidenschaft für Folklore und einheimische Geschichten weiter. Sie sammelte und veröffentlichte die alten Geschichten der
Mapuche, der Ureinwohner Patagoniens.
Die Geschichte ihres Lebens und das ihres Mannes schrieb sie bereits 1963 auf Deutsch nieder. Jetzt ist diese Geschichte unter dem Titel
„El Machi del Lanín. Un médico alemán en la cordillera patagónica“
auch auf Spanisch erschienen. Die Autorin erzählt aus ihrer ganz persönlichen Sicht die Geschichte der deutschen Einwandererfamilie, die
durch ihre Arbeit schließlich zu den wichtigsten und angesehensten Personen in der Region zählten. Bis kurz vor seinem Tod 1976 arbeitete
Rudolf Koessler als Arzt in seiner neuen Heimat. Bertha starb bereits
1965. Mit ihrer Erzählung hinterließ sie ein lebendiges und authentisches Bild der Umstände und des Alltags der Pioniergeneration in der
ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts.
AMo

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,99. Die
Terminkurse betrugen zum 31.12. $
2,970, 30.1. 2,978, 27.2. 2,985, 31.3.
$ 2,990, 30.4. $3,020 und 31.5. $
3,025.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,8% auf 1.019,32, der Burcapindex
um 4,3% auf 2.324,29 und der Börsenindex um 3,0% auf 43.732,36.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
1% auf $ 1,8404.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
15.12.03 U$S 13,40 Mrd., der Banknotenumlauf $ 28,26 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 13,89 Mrd.
bzw. $ 28,24 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 13,43 Mrd. bzw. $ 26,31 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 10,26 Mrd. bzw. $
17,63 Mrd.
***
Der Deckungskoeffinzient der
ZB-Devisenreserven in Pesos zum
Tageskurs, bezogen auf die monetäre
Basis, betrug am 16.12.03 88,2%.
***
Im November ist der Stromver-

brauch im Vormonatsvergleich um
knapp 1% zurück gegangen. Wie
Fundelec, die Stiftung für die Entwicklung der Stromwirtschaft, bekannt gab,
wird das Jahr mit einer 10%igen Zunahme der Stromlieferungen abschliessen. Der Novemberrückgang bedeute
lediglich das Ende einer stetigen Zunahme. In der Provinz Buenos Aires
betrage die Jahreszunahme 14,5%, im
Nordwesten, Tucumán, Salta, Jujuy,
Catamarca, La Rioja und Santiago del
Estero 13,5% mit 4,1% Zunahme gegenüber dem Vormonat, vorwiegend
durch den Bergbau. Im Comahue, den
Provinzen La Pampa, Rio Negro und
Neuquén, 12,8% in Jahr und 1,5% gegenüber dem Vormonat, vorwiegend
durch den Bedarf der Erdölindustrie.
Die Provinzen Córdoba und San Luis
verbrauchen im Jahr 11,7% mehr und
gegenüber dem Vormonat um 0,3%
weniger Strom. Die Cuyo-Provinzen
Mendoza und San Juan verbrauchen
gegenüber dem Vorjahr um 9,9% mehr
und gegenüber dem Vormonat um
0,9% weniger Strom, der Nordosten,
die Provinzen Formosa, Chaco, Corrientes und Misiones im Jahresvergleich
um 8,2% mehr. Im Raum Gross Buenos Aires meldete der Stromverteiler
Edelap für das Jahr ein Plus von 6,4%,
Edenor von 4,1% und Edesur von
1,8%.
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Die neue Einheitssteuer
Der Senat hat das Gesetz verabschiedet, mit dem die MwSt. und
die Einheitssteuer, besonders für akademische Freiberufe, geändert
wurde.
Der nichteingetragene Steuerpflichtige der alten Gesetzgebung
wurde abgeschafft. Freiberufliche müssen jetzt Rechnungen ausstellen, beim Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) einzahlen und eine
monatliche, eidesstattliche Steuererklärung abgeben.
Dienstleister, zu denen akademische Freiberufe zählen, können
nur als Einheitssteuerpflichtige (monotributistas) eingetragen werden, wenn ihr jähliches Bruttoeinkommen $ 72.000 nicht übersteigt.
Die Obergrenze von $ 144.000 wurde nur für Erzeuger von Gütern
beibehalten. Eine weitere Einschränkung besagt, dass die Einheitspreise dieser Güter $ 870 nicht übersteigen dürfen und dass der Steuerzahhler kein Importeur sei.
Von der Einheitssteuer sind auch Gesellschaften, Komanditgesellschaften, Kapital- und Industriegesellschaften, Defakto- und nicht
ordnungsgemässe Gesellschaften mit mehr als drei Partnern ausgenommen, was kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) stark
beeinträchtigt.
Hingegen senkt das Gesetz die MwSt für Verkäufe, Bauten und
Dienstleistungen von im Sonderregister eingetragenen Arbeitsgemeinschaften auf 10,5%, wenn der Erwerber der Staat, Provinzen,
Gemeinden oder die Stadt Buenos Airtes sind.
Für Einheitssteuerpflichtige wurde ein Sondersystem für die Aktualisierung von Steuerschulden eingeführt, das für freiwillige Eintragungen durch ein Jahr bereitstehen wird. Dort können überfällige
oder nicht erklärte Sozialabgaben, Kfz-Gebühren und andere Verpflichtungen kleiner Steuerzahler bereinigt werden.
Die Zahlungspläne werden höchstens 60 Raten mit einem Jahreszins von bis zu 6% gestatten. Die Beträge der Raten dürfen höchstens 30% der monatlichen Einheitssteuerpflicht betragen. Für kleine Steuerzahler, die nur gelegentlich Umsätze machen und im Vorjahr höchstens $ 12.000 brutto und monatlich nicht mehr als $ 1.000
eingenommen haben, wurde der gelegentlich Steuerpflichtige geschaffen, der nur zur Sozialsicherheit beitragen muss.
Das Gesetz ermächtigt die Regierung, die Steuerbeträge um plus/
minus 10% zu ändern und pünktlichen Zahlern Gutschriften von bis
zu 20% zu gewähren.
***
Im Vorjahresvergleich ist der
Weichnachts-Warenkorb um durchschnittlich 20% teurer geworden.
Der bedeutende Verbraucherschutzverband Deuco ermittelte für die Angabe
in den 7 grössten Supermarktketten
und 7 Gross-händlern die Preise von
über 100 Verbrauchsgütern sowie Angaben des Lebensmitteleinzelhandelsund Selbstbedienungsläden-Verbandes
der Provinz Buenos Aires (FABA). Die
grössten Zunamen, 32% bis 50% wurden bei zu Weihnachten und Neujahr
üblichen Getränken wie Apfelsekt und
Annanas-Fizz festgestellt. Bei billigen
Pan Dulce-Kuchen wurde 5,2% Preiszunahme festgestellt.
***
Die Patagonia Sudameris Bank
hat die 100%ige Zahlung ihrer Obligationen für U$S 34 Mio. zugesagt.
Auch die Zinsen der 02 Serie wurden
am Fälligkeitstag in der Originalwährung bezahlt. Damit erfüllt die Bank
die Bedingungen ihres Globalprogramms über Verpflichtungen von insgesamt U$S 200 Mio.
***
Multicanal, das Kabelfernsehunternehmen der Claríngruppe, hat
die Zustimmung der Banken für die
vorbeugende aussergerichtliche Einigung (APE) über ihre Fälligkeiten

erhalten. Damit ist ein weiterer Schritt
getan, um aus dem Default heraus zu
kommen. 67,94% der Gläubiger
stimmten für die Einigung, womit die
Zustimmung des Gerichtes gesichert
ist. AGEA, der Herausgeber der Zeitung Clarín, gab der Börse bekannt,
dass 87,3% seiner Gläubiger der Umschuldung zugestimmt haben. Die zum
gleichen Konzern gehörende Artes
Gráficas Rioplatenses erhielt 74% der
Gläubigerstimmen.
***
Die Supermarktkette Coto hat 2
neue Verkaufslokale, eines im Stadtbezirk La Paternal, das andere in
Escobar, Provinz Buenos Aires, eröffnet. Für 04 sei als einzige Neueröfnung ein Gross-Supermarkt im Shopping-Komplex Alto Rosario vorgesehen, der von der Irsa-Gruppe gebaut
wird.
***
Einer Ermittlung des CEB (Centro de Estudios Bonaerenses) zufolge, ist die Kreditmenge an die Privatwirtschaft seit dem Ende der
Konvertibilität bis einschliesslich
dem 3. Quartal 03 um $ 19 Mrd.
zurück gegangen. Die Verringerung
sei auf den Mangel an neuen Kreditansuchen und auf frühzeitige Kreditrückzahlungen von durch die Abwertung und Pesifizierung begünstigten

Unternehmen zurück zu führen.
***
Dyno Nobel, einer der grössten
Sprengstoffhersteller der Welt,
übernimmt die Dyno Nobel Argentinia SA im Rahmen ihrer Regionalstrategie. Im Oktober konnte Dyna
Nobel Argentina die Ausschreibung
des Bergbauunternehmens Barrick für
das Veladero-Vorkommen gewinnen,
und festigte damit seine Marktposition. In diesem Jahr hat es U$S 1 Mio.
umgesetzt, die durch den VeladeroAuftrag verdreifacht werden sollen.
***
Eine argentinische TintenfischFangflotte von rd. 65 Schiffen begann ihre Tätigkeit ausserhalb der
200 Meilen-Exklusivzone rund um
die Malwinen. Das Vorgehen wurde
von der argentinischen Regierung als
Druckmittel auf Grossbritannien bewilligt, um die Gespräche über den
Fischfang im Südatlantik voran zu
treiben.
***
Die Capital Stiftung gab bekannt,
dass Grossunternehmen im 2. Halbjahr 03 Bonds für U$S 1,07 Mrd. untergebracht haben. Allerdings waren
nur U$S 325 Mio. Neuauflagen, der
Rest schwerpunktmässig Umschuldungen. Der Betrag sei geringer als in den
beiden vorangehenden Halbjahren.
***
2 Jahre nach seinem Default
konnte das Stahlunternehmen Acindar die Schuldumstrukturierung
von U$S 220 Mio. mit 75% seiner
Gläubiger bekannt geben. Damit ist
die Grundlage für eine präventive, aussergerichtliche Einigung mit allen
Gläubigern gegeben. Für je U$S 1.000
erhalten die Gläubiger einen neuen
Bond bzw. ein umstrukturiertes Darlehen für den selben Betrag, mit Fälligkeit 2011 und steigenden Zinssätzen
von 4% 2004 bis Libor plus 300 Basispunkten 2007. Das Schuldkapital
wird in 18 Halbjahresraten rückerstattet. Durch das Abkommen wird die
brasilianische Belgo Mineira ihre Beteiligung von 20,4% auf 70% erhöhen.
Dazu übernimmt sie die 20,4% des
Anteilseigners Acevedo und der Rest
wird durch die Umwandlung von
Wechselbonds eingezahlt.
***
Die Zahl der eingetragenen Arbeitnehmer nahm im November um
0,9% zu, in den letzten 12 Monaten
um 5,3%, wie Arbeitsminister Tomada bekanntgab. Es sei die grösste
Zunahme amtlich eingetragener Arbeitsplätze seit 1995. 1996/97 seien nur
16% der Arbeitnehmer in der Industrie
beschäftigt gewesen. Das Baugewerbe verzeichne die grössten Stellenzunahmen, beinahe soviele wie 1997.
***
Motorola, der grösste Handyhersteller nach Nokia, hat ihr call center für den ganzen amerikanischen
Kontinent ausser Brasilien und Kanada von Brasilien nach Argentinien verlegt. Der Vorgang wurde durch
die Übertragung der Gespräche mit den
USA und Mexiko nach Argentinien
abgerundet. Die Dienstleistung wird
durch Outsourcing von der französi-

6
schen Teleperformance geboten.
***
Die Ausfuhren von Frischgemüse und Hülsenfrüchten haben in den
ersten 10 Monaten 03 im Vorjahresvergleich mengenmässig um 8% zugenommen, wie die Senasa bekanntgab. Es wurden 479.407 t für U$S
145,3 Mio. exportiert. An erster Stelle
standen Knollengewächse mit 276.490
t um 34% mehr als im Vorjahr.
***
Citigroup gab die Kapitalaufstockung ihrer argentinischen Filiale
mit U$S 150 Mio. bekannt. Nach ZBAngaben ist die Citibank die 7.grösste
Bank nach Einlagen und die 9. nach
Aktiven.
***
Im Oktober wurden 37.277
Schecks für $ 73 Mio. zurückgewiesen. Das waren um 10,8% mehr als im
Vormonat und um 53% weniger als vor
einem Jahr. In den ersten 10 Monaten
03 wurden 397.078 Schecks nicht
angenommen.
***
Die chilenische Cencosud ist von
ihrem Exklusivkaufrecht der Disco
Supermarktkette zurück getreten.
An der Übernahme hätte sich auch die
Weltbanktochter IFC (Internationale
Finanzkörperschaft) beteiigt. Obwohl
die Verhandlungen nicht abgebrochen
wurden, erscheint jetzt als wahrscheinlicher Käufer F. De Narváez, ehemaliger Mitinhaber der Supermarktkette
Casa Tía.
***
Gouverneur Solá gab die Absicht
der Provinzbank von Buenos Aires
(Bapro) bekannt, in den nächsten 3
Jahren 200 meue Filialen zu eröffnen. Die Ankündigung wurde anlässlich der Amtsübernahme von J. Sarghini, als Nachfolger des ausscheidenden Bankpräsidenten R. Gutierrez,
gemacht.
***
Dem Wirtschafts-Tätigkeitsindex
von O. Ferreres & Asociados zufolge hat die Wirtschaft im November
im Vorjahresvergleich um 10,1% zugenommen. In den ersten 10 Monaten betrage die Zunahme 7,3% und im
Vormonatsvergleich 1,4%.
***
Die Zahl der Einzelhandelsgeschäfte für Verbrauchsgüter hat 03
um 13% zugenommen. 02 war sie
durch die Krise um 10% geringer geworden. Wie die Beraterfirtma ACNielsen weiter bekanntgab, ist die Zahl
der Geschäfte von 2001 noch nicht erreicht. Im November wurden landesweit 228.859 dieser Lokale gezählt.
***
03 wurden bisher rd. 37.00 t
Schweinefleisch eingeführt, gegen
17.000 t im ganzen Vorjahr. Wie Senasa weiter berichtet, wurden 1999/01
nie weniger als 60.000 t eingeführt.
***
Die Vollerneuerung des Marriott
Plaza Hotels, dem ältesten Fünfsternehotel der Stadt Buenos Aires, hat
U$S 2 Mio. beansprucht. Das Hotel
hat 193 Luxuszimmer und 14 Suites.
***
Argentinien hat eine Fälligkeit
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Stark gestiegene Industrieproduktion
Im Vorjahresvergleich hat die Industrieproduktion um 18,4% zugenommen, wie dem EMI-Index des Statistikamtes Indec zu entnehmen
ist. Im Vormonatsvergleich beträgt die Zunahme 3,7%.
Einer anderen Ermittlung des Indec ist zu entnehmen, dass die Kapazitätsauslastung der Industrie derzeit 70,1% beträgt. Das sei die grösste
Auslastung, seit dieser Index im Januar 2002 geschaffen wurde. Am
Ende der Konvertibilität sei die Industrie zu 48% ausgelastet gewesen.
Im Jahr 2003 habe die Industrieproduktion um 16,6% zugenommen,
am meisten die Textilindustrie mit plus 74,5% und die metallverarbeitende mit plus 57,5%.
Ausser diesen Industriezweigen habe auch die Kfz-Industrie und die
Lebensmittelindustrie stark zugelegt. Die Kfz-Produktion lag im November um 29,5% über der des Vorjahresnovember, die von Lebensmitteln im selben Vergleich um 8,1% darüber. Hier wurden die grössten
Zunahmen bei Fleisch mit plus 29,1% verzeichnet, bei Pflanzenölen
von 23% und bei Matekraut von 16,4%.
Die Indec-Befragung über die Zukunftserwartungen der Unternehmer ergab, dass 58,8% im kommenden Jahr eine Zunahme der Nachfrage erwarten, 39,2% gleichbleibende Verhältnisse und 2% einen Rückgang derselben. 62,5% erwarten eine Zunahme der Ausfuhren, 33,3%
ähnliche Verhältnisse und 4,2% einen Rückgang.
von U$S 528 Mio. an die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID)
bezahlt. Der Betrag soll durch einen
Kredit rückerstattet werden.
***
Durch Dekret 1210/03 (Amtsblatt
vom 15.12.03) wurde der sanitäre
Notstand bis zum 31.12.04 verlängert. Er war durch Dekret 486/02 am
12.3.02 eingeführt und durch Dekret
2724/02 vom 31.12.02 bis Ende 03
verlängert worden. Konkret bedeutet
dies, dass das Programm der Versorgung ärmerer Bevölkerungssschichten
mit Medikamenten beibehalten wird.
***
Durch Beschluss 579/03 des Wirtschaftsministeriums wurde der Exportzoll von 40% auf Stahlschrott
um 180 Tage verlängert. Schrott ist
wegen grosser Käufe von China weltweit kanpp geworden. Die lokalen
Stahlwerke, die viel Schrott verwenden, können ihn dadurch relativ billiger beziehen, was ihre Konkurrenzfähigkeit erhöht.
***
Die Regierung arbeitet eine Gesetzesvorlage über Rahmenbedingungen für öffentliche Dienstleistungsversorger aus. Die Mitsprache
der Endverbraucher und die Eingliederung kleiner und mittelständischer
Unternehmen (Pymes) in die Etappen
der Versorgung soll, Planungsminister
De Vido zufolge, im Einzelnen bestimmt werden.
***
Die Banco Francés finanziert Informatikgeräte von Hewlett Packard für Endverbraucher. Die Rio
Bank bietet Kredite für IBM Geräte.
***
Die Haushaltsvorlage 04 der Provinz Buenos Aires sieht Erhöhungen
der Beamtengehälter vor, durch die
sie von 10,5 Mrd. in diesem Jahr auf
12,5 Mrd. erhöht wird. Die Kürzungen der Gehälter über $ 1.200 werden
rückerstattet und für die niedrigeren
Gahaltsstufen sind noch nicht festgelegte Erhöhungen vorgesehen.
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***
Die argentinische BuchprüferFöderation (Facpce) hat mit ihrem
Beschluss Nr. 287/03 vom 5.12.03 beschlossen, ab der Bilanzen zum
1.10.03 keine Inflationsbereinigungen mehr durchzuführen. Damit
wurde die im Beschluss CD 87/03 vorgesehene Umwandlung in eine konstante Währung aufgehoben.
***
Die Firma Pritty, Córdoba, die
300 Mio. l alkoholfreie Getränke,
Mineralwasser, Säfte usw. für $ 100
Mio. im Jahr herstellt, hat in der
Nähe von Luján eine Fabrik für alkoholfreie Getränke erworben, in
die sie U$S 3 Mio. investieren wird.
Es handelt sich um eine kleine, neue
Fabrik, die fertig gestellt wurde, als die
Wirtschaftskrise ausbrach und nie in
Betrieb genomen wurde.
***
Argentinien hat die IWF-Auflagen über die Höhe der Währungsreserven für 03 erfüllt. Durch die
ständigen Dollarkäufe der ZB werden
die Reserven über U$S 14 Mrd. betragen. Das Abkommen 2003/6 sieht für
Ende 03 U$S 14 Mrd. und Ende 04 rd.
U$S 15,6 Mrd. vor.
***
Die Genossenschaft Sancor, das
grösste Molkereiunternehmen des
Landes, gab die Umschuldung ihrer
Verpflichtungen von U$S 172 Mio.
für das 1. Quartal 04 bekannt. Ihr
Präsident gab die Massnahmen zur
Überwindung, nicht nur der Folgen der
Abwertung, sondern auch der Milchwirtschaftskrise bekannt, die 1999 begann und jetzt zu enden scheint. Die
Mitarbeiterzahl wurde von 4.600 auf
4.000 verringert, die Lagerbestände
von 37.000 t auf 10.000 t. Der Mehrwert der Ausfuhren wurde durch den
grösseren Übergang von Trockanmilch
auf Käsesorten erhöht. 03 wurden 15%
des Umsatzes von $ 1,1 Mrd. durch
Ausfuhren erwirtschaftet.
***
Der Konkurs des Postkonzessionärs Correo Argentino der Macri

Berater mit verantwortlich
bei Steuerhinterziehung
Das Abgeordnetenhaus hat die vom Senat durchgeführten Änderungen der Steuerstrafgesetzgebung angenommen und die ursprünglich in
der Regierungsvorlage vorgesehenen Härten, die es gemildert hatte,
wieder eingefügt. Die Straftat der rechtsbrecherische Vereinigung (asociación ilícita) ist damit im Srteuergesetz verankert, d.h. wenn zwei
oder mehr Personen einem Steuerpflichtigen helfen, Steuern oder Sozialabgaben zu hinterziehen, bilden sie eine rechtsbrecherische Vereinigung, was mit mindestens 4 Jahren Haft, die nicht durch Zahlung einer
Bürgschaft aufgehoben werden kann, geahndet wird. Das auch dann,
wenn keine tatsächliche Organisation gebildet wurde. Zum Unterschied
von der im Strafrecht vorgesehenen rechtsbrecherischen Vereinigung
ist für das Steuerstrafrecht keine Dauerhaftigkeit der Vereinigung, sondern nur die Gewohnheitsmässigkeit der strafbaren Handlung, wie Steuer- oder Abgabenhinterziehung, Fälschung von Rechnungen, Bilanzen
oder Software, schwarze Kassen usw., ausschlaggebend. Damit werden
der subjektiven Einschätzung des Richters breitgefächerte Bereiche
unterworfen.
Das Gesetz wurde von den Steuerberater- und Buchprüfervereinigungen des ganzen Landes hart bekämpft, die erreichten, dass im Abgeordnetenhaus in die Gesetzesvorlage grössere Beweispflichten eingefügt wurden, bevor ein Richter ein Steuervergehen als rechtsbrecherische Vereinigung einstufen kann. Das wurde jetzt aufgehoben.
Gruppe ist gerichtlich bestätigt. Rd.
850 Gläubiger von $ 900 Mio. waren
seit September 01 einberufen. Die Frist
für eine Einigung mit denselben ist erfolglos abgelaufen. Das Gericht wies
ein cram down zurück, da das einzige
Aktivum der Firma die durch ein Dekret zurückgenommene Postkonzession sei.
***
Der Dolphin Investmentfonds,
geleitet vom ehemaligen 2. Mann der
Irsagruppe, M. Mindlin, hat ein
Minderheitspaket des Stromtransportunternehmens Transener vom
Investmentfonds Taico übernommen. Es sind 7,5% von Citilec, die
Transener kontrolliert. Damit hat das
grösste Stromtransportunternehmen
des Landes wieder einen argentinischen Partner. Nach der Privatisierung
1993 gehörte ein Transeneranteil der
Péres Compancgruppe, die 02 ihren
Energiebereich der brasilianischen Petrobrás verkaufte. Der Kaufpreis an
Taico wird U$S 3-4 Mio. betragen, da
statutengemäss die Hauptanteilseigner
von Transener, Petrobras und die britische National Grid, zu gleichen Bedingungen einen Kaufvorrang haben.
Petrobras hat sich verpflichtet, ihre
Beteiligung an transener voll
abzustossen.
***
Die ZB verringert die Kosten ihrer Verschuldung durch neue Zinssenkungen der Lebacwechsel aller
Verfallstermine. Für Fälligkeiten
von $ 316 Mio. brachte sie neue Verpflichtungen für $ 257, mit einer
Erhöhung der monetären Basis um
$ 82 Mio., unter. Das Gesamtangebot
betrug $ 514 Mio., davon $ 96 Mio. in
den neuen CER-indexierten Nobac.
Obwohl dafür Hauptinteressenten die
institutionellen Anleger sind, war das
Angebot geringer als die $ 341 Mio.
Anfang Dezember und die $ 231 Mio.
vom vorherigen Dienstag. Der Zinssatz
für diese Papiere auf 3 Jahre mit 3%

Jahreszins betrug 6,48%, um 26 Punkte
weniger als bei der letzten Ausschreibung. Die untergebrachten $ 36 Mio.
ehöhten die Gesamtauflage derselben
auf $163 Mio. Die Kosten des Portefeuilles liegen weiter bei 13,4%, doch
die Laufzeiten sind im Schnitt auf 261
Tage verlängert. Für Lebac in Pesos auf
1 Jahr fiel der Jahreszinssatz von
9,25% auf 9%, auf anderthalb Jahre
von 11,58% auf 10,99%. Auf 70 Tage
fiel er um 15 Punkte auf 2,3%, auf 168
Tage um 32 Punkte auf 4,48%. Auf 28
Tage gab es keine Interessenten. Insgesamt wurden Lebac in Pesos für $
179 Mio. untergebracht, CER-Indexierte für $ 42 Mio., alle mit geringeren Zinssätzen. CER-indexierte Lebac
auf 345 Tage fielen von 4,12% auf
3,74%, auf 527 Tage um 18 Punkte auf
5,60%. Der CER-Index betrug 1,4551.
Im Jahr 03 hat er um 3,5%
zugenommen.
***
Der Vorsitzende der Justizinspektion, Ricardo Augusto Nissen,
hat der Firma Coca Cola FEMSA
de Buenos Aires S.A. durch Beschluss vom 15.12.03 die Eintragung
einer Verringerung der Sonderreserven verweigert, mit dem Argument, dass die lokale Firma faktisch
voll von einer ausländischen Firma
kontrolliert sei, so dass es sich sinngemäss nicht um eine Gesellschaft
handelt. Der Minderheitsaktionär
Fernando Gonzalez Pequeño habe nur
einen Anteil von 0,0000001% am Kapital. Nissen meint, dass es nicht zulässig sei, Aktiengesellschaften oder
G.m.b.hs. mit dem Zweck zu bilden,
die Verantwortung zu begrenzen. In
diesen Fällen müssten die ausländischen Muttergesellschaften lokale Filialen haben und dabei die volle Verantwortung gegenüber Gläubigern
übernehmen. Sollte dieser Beschluss
nicht von der Justiz für ungültig erklärt
werden, dürfte er weittragende Folgen
haben. Nissen hatte unlängst schon
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Lavagna dixit
Anlässlich eines von der Techint-Gruppe organisierten Seminars
über mittlere und kleine Unternehmen, das unter dem Namen „ProPymes“ im Hilton Hotel durchgeführt wurde, gab Wirtschaftsminister Lavagna einige grundsätzliche Konzepte bekannt. Zuerst sprach
Paolo Rocca, Chef von Techint, der Investitionen in Höhe von U$S
180 Mio. ankündigte, davon U$S 35 Mio. in Siderca, (nahtlose Stahlröhren), U$S 40 Mio. in Siderar (Stahlbleche, Rundeisen u.a. Produkte) und U$S 100 Mio.in Tecpetrol (Erdöl).
Lavagna wies darauf hin, dass das Finanzsystem über $ 90 Mrd.
an Depositen verfüge, ebensoviel wie in der letzten Etappe der Konvertibilität. Die Idee, dass es damals Dollar gewesen seien, sei eine
Fiktion gewesen (?). Danach hob er folgende Punkte hervor:
l Die Liquidität der Banken hat dieses Jahr um 64% zugenommen. Da die Banken dem Staat nicht mehr leihen können, weil dieser Überschuss hat, werden die Unternehmen 2004 mehr Zugang
zum Kredit haben.
l Er habe die Absicht, zusammen mit Präsident Kirchner verschiedene Industriezentren im Landesinneren zu besuchen, um direkt über Probleme zu erfahren.
l Bei den Verhandlungen über die Umschuldung der Staatsschuld
müsse man jegliche Präpotenz ausschliessen. Das Angebot an die
Gläubiger sei schon gemacht worden. Lavagna gab zu, dass die Lage
hart ist, weil kein Land der Welt auf den internationalen Märkten so
viele Titel untergebracht hat, wie Argentinien.
l Die Richtlinien für das neue Gesetz über Aufteilung der Nationalsteuern mit den Provinzen seien schon fertig, und das Projekt wird
dem Kongress im März unterbreitet.
l Die Gesamtzahlen über die Wirtschaft sind sehr gut, und die
Aussichten für das kommende Jahr gehen in die gleiche Richtung.
l Es ist uns gelungen den „Stall“ (corralón) und das „Ställchen“
(corralito) abzuschaffen und zu einem freien Finanzsystem zurückzukehren. Die Provinzen haben einen primären Fiskalüberschuss, die
Währung ist durch die Abschaffung der monetären Provinzbonds
wieder vereinheitlicht worden, und die Abkommen mit dem IWF
sind sehr wichtig.
l Das BIP stieg im Laufe des Jahres um 7,3%, die Währungsreserven um 32%, der Konsum um 8,5%, die Investitionen um 42%
und die Industrieproduktion um 17%.
l Wir haben während 20 Monaten einen primären Fiskalüberschuss erreicht. Der Handelsbilanzüberschuss beträgt dieses Jahr U$S
15 Mrd. Dollar.
durch seine Beschlüsse 7 und 8 Aufsehen erregt, die sich auf Aktiengesellschaften in Steuerparadiesen beziehen,
die als einzigen Zweck eine Anlage in
Argentinien haben, so dass vermutet
wird, dass es sich um schwarze Gelder handelt. In diesen Fällen muss jetzt
die Zusammensetzung des Kapitals der
ausländischen AG bekanntgegeben
werden, was Personen, die in Argentinien steuerpflichtig sind und diese Vermögen nicht angegeben haben,
Schwierigkeiten verursachen dürfte,
sofern die Justiz diese Beschlüsse nicht
aufhebt.
***
Die Brotfabrik Fargo teilte der
Börse mit, dass das Verfahren zur
Beschlagnahme von Maschinen,
wegen einer Schuld von u$S 18 Mio,
und von Marken, wegen einer
Schuld von U$S 30 Mio., begonnen
habe. Fargo war seinerzeit von der
Supermarktkette Minimax gegründet
und danach von Carlos Preitti übernommen worden, der die Firma an The
Exxel Group verkaufte. Dann wurde
sie der mexikanischen Bimbo verkauft,
die in Argentinien auch eine Brotfabrik betreibt. Kläger ist jetzt der Bismarck Acquisitions Fonds, dem die

Deutsche Bank ihre Forderungen übertragen hat. Angeblich soll die Bank
versuchen, einen Vorteil bei der bevorstehenden Verhandlung über die Umschuldung der Passiven von Fargo zu
erreichen.
***
Arcor, der grösste Bonbonerzeuger der Welt und grösster Süssigkeitenexporteur Argentiniens, Brasiliens und Chiles, hat seine gesamten
Finanzverpflichtungen von U$S
184,2 Mio. und $ 32 Mio. umgeschuldet. Das Abkommen mit der Citibank,
Rabobank, BankBoston, Banco Rio,
BBVA Bnco Francés und Banco Latinoamericano de Exportaciones sieht
keine Kapitalabstriche, wohl aber
Fristverlängerungen vor. Die Kapitalamortisationen werden halbjährlich
erfolgen und die Schuld am 1.12.08
beglichen sein. Die Zinssätze wurden
nicht bekannt gegeben. Arcor ist neben Aluar, Siderar, Tecpetrol, Telefónica und Petrobras Energía (vormals
Pérez Companc) eines der wenigen
argentinischen Grossunternehmen, das
ein Default vermeiden konnte. Arcor
hat seine Dollarverpflichtungen nicht
pesifiziert und wird in diesem Jahr U$S
800 Mio. umsetzen.

***
In den nächsten Monaten würde
der Druck des IWF und der G 7 zunehmen, um Argentinien zu einem
Abschluss mit seinen Privatgläubigern zu bringen. Als Endtermin wird
Juli 04 genannt, bevor die Finanzwelt
mit Sanktionen beginnt. Als Richtlinie
werden 60% Abschlag auf den Schuldbetrag genannt. Das sind einige der
Eckdaten der „Argentinien im Default,
das Umschuldungsspiel“ benannten
Arbeit des Briten M. Miller von der
Warwick Universität.
***
Durch die Neubewertung des
Kfz-Parkes der Provinz Buenos
Aires von 1,1 Mio. Fahrzeugen, werden Kfz-Zulassungsgebühren in der
Provinz um bis zu 80% teurer.
Gleichzeitig werden die Gebühren für
etwa 300.000 Kfz billiger. Ausserdem
ist die Gebühr in 5 Raten statt bisher
in 3 zu bezahlen. Die seit Oktober 01
unveränderten Kfz-Bewertungen und
Zulassungsgebühren werden nun nach
Sätzen geändert, die 80% der Kfz-Bewertungen ausmachen, die die Versicherungsgesellschaft Provincia für ihre
Policen anwendet.
***
Das Mobiltelefonunternehmen
CTI gab den bevorstehenden Abschluss der Umschuldungsverhandluingen über U$S 1,1 Mrd. bekannt.
Der Abschlag werde 70% bis 80% betragen. Das wurde möglich, weil sofortige Barzahlungen geboten wurden.
U$S 900 Mio. waren garantierte Kredite der Technologievesorger, besonders Lucent und Siemens, die 70%
Abschlag bereits angenommen haben.
U$S 200 Mio. waren Obligationen, für
die 80% Abschlag gegen Barzahlung
geboten wurden. 02 kaufte Coinvest
die CTI von GTE, USA, mit der Auflage, die Schulden zu übernehmen. Im
Juli verkaufte sie sie Telmex und
Techint.
***
Nach ZB-Mitteilungen ist der
Kreditkartenumlauf zwischen Januar und September 03 um 28,5% zurück gegangen, nachdem er 02 bereits um 16% geringer geworden
war. Ende 02 befanden sich 8,74 Mio.
Karten in Umlauf, gegen 6,34 Mio.
heute. Bei Ausbruch der Krise im Dezember 01 waren es 10,43 Mio. Im
Dezember 01 wurden 6,96 Mio. Girokonten gezählt, ein Jahr später 6,17
Mio. Im September 03 waren es 5,34
Mio. Die tatsächlich funktionierenden
Konten sollen wesentlch weniger sein.
Beim reinen Privatpublikum ging die
Zahl der Kreditkarten, von 4,85 Mio.
im Dezember 01, 02 um 23,6% zurück
und 03 um 36% auf 3,4 Mio.
***
Die vom Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) wegen verhängter
Bussen erlangte Verfügungsbeschränkung über die Akltiven der
Supermarktkette Disco verursachte
den Rücktritt der Weltbanktochter
IFC (Internationale Finanzkörperschaft), der Versicherungsgesellschaft AIG und des Investmentfonds
Capital Partners, die Partner von
Cencosud beim Kauf von Disco ge-
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wesen wären, von jeder Kaufabsicht. Dazu kamen Pfändungen eines
uruguayischen Gerichtes. Daraufhin
zog sich auch Cencosud (Unicenter,
Jumbo, Easy) von dem Vorhaben zurück, errichtet jedoch mit einer Investition von $ 70 Mio. weitere Easy-Lokale in Tucumán, Córdoba und Ensenada. In Tucumán wird auch ein neuer
Jumbo-Supermarkt erwogen.
***
Das Wasserwerk Aguas Argentinas wurde zu einer Strafzahlung
von $ 672.018 verurteilt, weil es im
September die Trinkwasserzufuhr
für rd. 6 Mio. Verbraucher unterbrochen hat. Die Strafe für das Unternehmen, das zu 34,73% der französichen Suez, zu 25,01% der spanischen
Aguas de Barcelona und zu 10% der
Belegschaft gehört, wurde durch den
im Amtsblatt vom 17.12.03 veröffentlichten Beschluss Nr. 143 verfügt.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank hat Argentinien einen schnell verfügbaren Notstandskredit von U$S 400 Mio. gewährt.
Er soll für Sozialmassnahmen und den
Schutz der ärmeren Bevölkerungsschichten vor den Auswirkungen der
Krise eingesetzt werden, wie in Washington verlautete. Der Kredit ist Teil
der im Februar zugesagten U$S 1.500
für soziale Zwecke. Er erfolgt nach
Argentiniens Zahlung von fälligen
U$S 528 Mio.
***
Die Eisen- und Stahlproduktion
hat 03 im Vorjahresvergleich, trotz
eines leichten Rückganges im November, stark zugenommen. Wie der
Hüttenverband CIS bekannt gab, betrug die Zunahme in den ersten 11
Monaten 14,6% bei Roheisen, 16,3%
bei Rohstahl, 21,3% bei Warmwalzprodukten
und
17,8%
bei
Kaltwalzprodukten.
***
Die Gattin des Präsidenten und
Senatorin Fernández de Kirchner
erklärte unmissverständlich, die Reform der Arbeitsgesetzgebung werde nicht annuliert sondern abgeschafft werden. Fraktionschef Pichetto ergänzte, dass das keine Rechtslükke schaffen werde, da die Regierung
eine geänderte Vorlage ausarbeite.
***
Trotz Jahreszinssätzen von 4%
bis 5% haben die Fristeinlagen im
Dezember um $ 780 Mio. zugenommen, wie der Bankenverband ABA
bekannt gab.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
hat seine Schätzung der Baumwollaussaat 2003/4 von 329.200 ha auf
313.700 ha zurück genommen. Es sei
wahrscheinlich, dass die Anbaufläche
noch geringer ausfallen werde.
***
Der Senat hat in seiner letzten
Sitzung des Jahres Gesetze verabschiedet, die folgende Massnahmen
bis zum 31.12.04 verlängern: Amtliche MwSt-Gutschriften können akonto anderer Steuern gebucht werden.
Die Gewinnsteuer auf Ausfuhrrückerstattungen muss weiter bezahlt werden.

Sonnabend, 20. Dezember 2003

Mit dem Überschuss zahlt
das Schatzamt Schulden
Im November wurde ein Primärüberschuss von $ 739 Mio. erzielt.
Damit werden die IWF-Auflagen für 2003 mit $ 1,07 Mrd. übererfüllt.
Gleichzeitig entsteht ein Polster für grössere Ausgabern zum Jahresende durch die Vorauszahlungen der Weihnachtsremunerationen für Rentner, Staatsbeamten und Sozialpläne.
In den ersten 11 Monaten konnte ein Überschuss von $ 8,86 Mrd.
erzielt werden, der den mit dem IWF vorgesehenen von $ 7,79 Mrd.
übertraf. Das Finanzergebnis, nach Zahlung der Zinsen, betrug $ 2,36
Mrd. Statt mit diesen Mitteln einen Reservefonds zu schaffen, zog es
die Regierung vor, den Verbrauch, u.a. durch Vorauszahlungen der Weihnachtsgelder, zu fördern.
Im November betrugen die Gesamteinnahmen des Staates $ 7,61
Mrd., die Ausgaben $ 6,97 Mrd. Unter den laufenden Ausgaben befinden sich Zinszahlungen von $ 661 Mio., davon $ 109 Mio. für Inlandsund $ 551 Mio. für Auslandsschulden.
Zusätzliche Notsteuer von 21% auf den
Endpreis der Zigaretten. Halbierung
der MwSt. auf Zeitungen und Zeitschriften des Landesinneren auf
10,5%. Mehrere Konkurrenzfähigkeitsmassnahmen, darunter jene für
Rundfunk- und Fernsehsender im Landesinneren, wurden abgeschafft. Der
nicht MwSt-pflichtige internationale
Frachtverkehr der von der Preiserhöhung des Dieselöls betroffen wurde,
kann mit Überschüssen der Kraftstoffsteuer andere Steuern bezahlen.
***
Nach ZB-Mitteilungen verfügen
die Banken, einschliesslich der Dollareinlagen, über eine überschüssige Liquidität von $ 12 Mrd. Über
50% derselben befänden sich in öffentlichen Banken. Von den $ 1,5 Mrd. um
die Kredite an die Privatwirtschaft
(ohne Hypotheken- und Pfandkredite)
in den letzten 6 Monaten zugenommen
haben, sei je die Hälfte von argentinischen und ausländischen Privatbanken
gewährt worden. Der Anteil der öffentlichen Banken am neuen Kreditgeschäft sei gleich Null gewesen.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat ihrem Parlament die
Haushaltsvorlage 04 übergeben. Die
Steuern auf Wohnungen in Countryclubs und geschlossenen Bezirken nehmen um 80% auf die Sätze von Stadtwohnungen zu. Damit sollen die Steuereingänge aus diesem Bereich von $
25 Mio. auf $ 46 Mio. erhöht werden.
Die rd. 400 betroffenen „Countries“
bedecken 42.000 Parzellen, deren
Steuerbewertung um 50% angehoben
werden soll.
***
Das Unterstaatssekretariat für
Landwirtschaftsfinanzen gab die
Zahlung von $ 1,3 Mio. als Aufforstungsförderungen nach Gesetz Nr.
25.080 bekannt. Die gesamten Subventionen dieses Jahres betragen $ 45,47
Mio. für 6.518 Landwirte. Es werden
130.080 ha Neuanpflanzungen und
39.277 ha Waldungsverbesserungen
begünstigt.
***
Die Körperschaft zur Förderung
der Andenstaaten (CAF) hat Argentinien ein Darlehen von U$S 150 Mio.
für öffentliche Bauten gewährt. Ausserdem will die Körperschaft, zusam-
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men mit der staatlichen BICE Bank
(Banco de Inversión y Comercio Exterior) argentinische Ausfuhren in die Andengemeinschaft (Kolumbien, Venezuela, Ekuador, Bolivien und Peru) für
U$S 25 Mio. finanzieren.
***
Das Generika-Labor Fada Pharma, das dem US-Investmentfonds
Advent International gehört, gab den
Kauf einer Pillenfabrik in Quilmes
bekannt. Sie wurde 1944 von Kolynos
gegründet und ging später an WyethWhitehall, USA, über. Mit U$S 5 Mio.
Investition in 3 Jahren soll die Pillenproduktion um 120.000 im Monat erhöht werden. Mittelfristig sollen auch
Säfte und Injektionen hergestellt
werden.
***
Die Provinz Entre Rios will ihre
Luftfahrtgesellschaft Laer (Líneas
Aéreas de Entre Rios) und das Mayorazgo Hotel privatisieren.
***
Kabinettschef Fernández erklärte, Argentinien habe mit dem IWF
ein Abkommen auf drei Jahre unterzeichnet und stehe zu ihm. Jede Erhöhung des Fiskalüberschusses sei eine
Wachstumsverzögerung. Damit nahm
auch er, nach Präsident Kirchner, gegen die IWF-Argumente über die Erhöhung des Überschusses um Schulden
zu bedienen, Stellung.
***
Th. Dawson erklärte bei einer
Pressekonferenz in Washington, der
IWF bestehe darauf, dass Argentinien die Abkommen mit seinen Privatgläubigern beschleunigen muss. Solange hier keine sichtbaren Fortschritte gemacht würden, gebe es keinen Termin für die Annahme der Bewertung
der Erfüllung der ersten Etappe des
Abkommens vom September geben.
***
Die Gläubiger von Arte Gráfico
Editorial Argentina, dem Herausgeber der Zeitung Clarín, haben den
Umschuldungsvorschlag der Firma
einstimmig angenommen. Die 3 Optionen, Bonds für den vollen Betrag auf
10 Jahre, Bonds auf 7 Jahre mit einem
Abschlag und einer Barzahlung und nur
eine Barzahlung mit einem starken
Abschlag, wurden angenommen. Das
macht ein aussergerichtliches Präventivabkommen überflüssig.

Rückläufige Arbeitslosigkeit
Die neue Ermittlungsmethode des Statistikamtes Indec über die Arbeitslosigkeit wird mehr Arbeitslose und mehr Beschäftigte ergeben,
weil die Fragestellungen erweitert und den derzeitigen Gegebenheiten
angepasst wurden. Auch wurde die Frist für das Finden einer neuen
Beschäftigung von einer Woche auf vier Wochen erhöht. Die neuen
Zahlen sollen am Dienstag bekannt gegeben werden und 16% Arbeitslose ergeben.
Nach der alten Methode ist die Arbeitslosigkeit im Oktober, gegenüber der letzten Ermittlung vom Mai, um 1,3% auf 14,3% der Erwerbsbevölkerung zurück gegangen, wie das Indec bekanntgab. Es wird geschätzt, dass in diesem Zeitraum 200.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden und dass im letzten Jahr 650.000 Menschen aufgehört haben, arbeitslos zu sein. Heute soll es etwa zwei Millionen Arbeitslose
geben.
Die neuen Ermittlungen sollen ständig durchgeführt werden. Die Ergebnisse sollen quartalsmässig bekannt gegeben werden. Eine der Neuerungen ist, dass zur Erwerbsbevölkerung auch jene gezählt werden, die
im letzten Monat intensiv einen Posten gesucht haben, und nicht wie
bisher, nur in der letzten Woche. Den Missverständnissen, die durch
den Systemwechsel entstehen, entgegnete das Indec mit einem Beispiel.
Nach der neuen Methode der ständigen Ermittlungen ging die Arbeitslosigkeit im letzten Jahr um 4,5% zurück, nach der alten, ging sie von
Oktober 2002 bis Oktober 2003 um 3,5% zurück. Nach der neuen
Methode haben im letzten Jahr 655.000 Menschen aufgehört, arbeitslos
zu sein, nach der alten 378.000.
Die aktive Bevölkerung (bezongen auf die Gesamtbevölkerung) habe
im dritten Quartal 2003 43% betragen, gegen 42,9% Oktober 2002 und
im Mai 2003. Die Beschäftigungsquote betrug im Oktober 37% gegen
36,2% im Mai und 35,3% im Oktober 2002. Die Unterbeschäftigug
ging um 1,3% auf 17,6% zurück und um 2,3 Punkte gegenüber dem
Vorjahresoktober. Durch die neue, erweiterte Ermittungsmethode sollen grössere und genauere Prozentsätze entstehen.

Freier Kapitalgüterimport
bis Ende 2005
Obwohl das Mercosur-Abkommen einen Zollsatz von 14% für
Kapitalgüter vorsieht, hatte 1991
Wirtschaftsminister Cavallo einen
Nullzoll eingeführt und gleichzeitig eine Subvention für lokal erzeugte Kapitalgüter verfügt, als
Ausgleich für den abgeschafften
Zollsatz. Ende 1992 wurden die
Auslandsschulden gegenüber
Banken, die während über einem
Jahrzehnt nur teilweise bedient
worden waren, im Rahmen des
Brady-Plans geregelt, indem
Bankkredite in Titel mit langer
Laufzeit und niedrigen Zinsen
umgewandelt wurden, wobei auch
ein bedeutender Abschlag stattfand. Somit konnte Argentinien
wieder Kredite für die Finanzierung von Importen von Maschinen
und Anlagen erhalten. Das führte
zu hohen Kapitalgüterimporten,
vornehmlich für die Modernisierung und Erweiterung der öffentlichen Dienste, die damals privatisiert wurden, aber auch für Industrie, Landwirtschaft, Bergbau,
Transport u.a. Tätigkeiten. Der
grosse Nachholbedarf, der sich in
den 80er Jahren angesammelt hatte, wurde weitgehend befriedigt,
wobei das Land heute noch von
jenen hohen Investitionen lebt.

Dieser Nullzoll wurde nach
dem Abgang von Cavallo im Jahr
1996 abgeschafft und nur für einzelne Fälle beibehalten. 2001, als
Cavallo erneut als Minister antrat,
wurde der Kapitalgüterimport
abermals von Zöllen befreit. Brasilien, das eine sehr breitgefächerte und technologisch fortgeschrittene Maschinen- und Anlagenindustrie hat, bestand jedoch auf der
Erfüllung des Mercosur-Vertrages, so dass vorgesehen war, dass
die Zollfreiheit Ende 2003 ablaufen würde. Jetzt kündigte Staatssekretär M. Redrado an, dass der
Nullzoll für zwei Jahre, also bis
Ende 2005, verlängert worden sei,
was auch Computer u.a. Informatikhardware einschliesst.
Indessen liegt der Fall jetzt anders als in den 90er Jahren. Die
Garantien für Kredite zur Finanzierung von Kapitalgüterkäufen
(Hermes u.a.) sind weiterhin gesperrt, so dass die Banken das Risiko auf sich nehmen müssen, was
sie allgemein nur tun, wenn eine
Garantie eines Mutterhauses oder
des Lieferanten besteht. Hingegen
bestehen im brasilianischen Kreditsystem Möglichkeiten für Kredite dieser Art, die zwar nicht so
grosszügig sind, wie es bei euro-
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päischen, nordamerikanischen u.a.
Krediten früher der Fall war. Allgemein sind brasilianische Maschinen und Anlagen bedeutend billiger als solche, die in den USA, in
der EU, in Japan u.a. Staaten gefertigt werden. Somit kann Brasilien jetzt gut konkurrieren, wobei
wohl damit gerechnet wird, dass
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das Kreditproblem für Lieferanten
aus Drittländern binnen zwei Jahren kaum gelöst wird.
Wichtig ist der Nullzoll für Informatikanlagen, die einen wesentlichen Beitrag zur Modernisierung
der Wirtschaft darstellen. Auf diesem Gebiet ist Brasilien nur ein
zweitrangiger Lieferant. Diese

Technologie ist in Argentinien
überall eingedrungen, wobei offensichtlich ein besonderes Talent für
die Verwendung dieser Anlagen
besteht, gibt es doch schon etwa 5
Mio. Internetsurfer. In Argentinien
wird auch viel Software entwickelt
und exportiert, wobei jedoch die
Zentralbank, das Zollamt und das
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statistische Amt nur selten davon
erfahren. Argentinien gehört mit
Indien zur den Staaten der Dritten
Welt, in die zunehmend Forschungsprogramme auf diesem Gebiet verlagert werden, weil die
Fachleute genau so gut wie in den
hochentwickelten Staaten sind,
aber viel weniger verdienen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Verzögerte Schuldenregelung
Im Internationalen Währungsfonds herrscht offensichtlich
Missstimmung gegenüber Argentinien, weil die Verhandlungen
über die Regelung der Schulden
von rund U$S 88 Mrd. in Default
verzögert sind. Die Wirtschaftsführung hat bisher nur Informationsgespräche geführt und in Dubai allgemeine Richtlinien bekannt gegeben, die sie selber nicht
als einen formellen Vorschlag für
die Umschuldung kennzeichnete.
Dieser Vorschlag soll etwa gegen
Ende Januar oder Anfang Februar
vorliegen.
Die Richtlinien bezwecken einen Kapitalabstrich von 75% und
die Aberkennung der angelaufenen Zinsen, ferner 20 Jahre Karenz und 42 Jahre Tilgungsfrist mit
Teilzahlungen und Zinssätzen von
0,5% bis 2% je nach neuen Bonds.
Der bisher bekannte einzige Gegenvorschlag einiger Bondsinhaber lautet auf 35% Kapitalabstrich,
10 Jahre Karenz und 30 Jahre
Laufzeit mit höheren Zinssätzen
und der Umschuldung der angelaufenen Zinsen in weniger Jahren sowie einer Anzahlung von
5% dieser Zinssumme. Sprecher
einzelner Bondsinhaber lehnen
freilich jeglichen Kapitalabstrich
ab und begnügen sich mit längeren Tilgungsfristen und niedrigeren Zinssätzen.
Vorerst tut sich die Wirtschaftsführung schwer mit der Verpflichtung mehrerer Auslandsbanken als
Berater der Umschuldung. Angeblich bestehen die Banken auf einem festen Honorar, unbeschadet
der Umschuldungsbeträge, wogegen die Wirtschaftsführung eine
prozentuale Verkettung mit diesen
Beträgen anpeilt. Das verheerende Beispiel der damaligen Megaumschuldung gegen Ende 2001
mit einem Honorar von U$S 155
Mio. für die Banken belastet die
jetzigen Verhandlungen, deren
Vertragsverpflichtung der Unterhändler, Finanzsekretär Guillermo
Nielsen, unlängst in New York für
den 10. Dezember vorausgesagt
hatte. Die Frist ist inzwischen
verstrichen.

Der Internationale Währungsfonds muss die Revision des
Standbyabkommens für das dritte
Quartal 2003 im Direktorium absegnen. Argentinien hat angeblich
alle Auflagen für dieses Quartal
eingehalten, so dass die Billigung
durch das Direktorium nur eine
Formsache ist. Trotzdem wird die
Prozedur verzögert. Ohne die Billigung versagt der Fonds die Zulassung argentinischer Ziehungen
zwecks Ausgleich der Tilgungen,
wie es im Standby-Abkommen im
Dreijahresrhythmus vorgesehen
ist.
Ausserdem hat der Fonds dieser Tage der Weltbank, der finanziellen Schwesteranstalt für Entwicklungskredite, empfohlen, die
Zusage eines Darlehens von U$S
500 Mio. vorerst nicht zu genehmigen. Das führte dazu, dass der
Fall nicht vom Direktorium der
Weltbank behandelt wurde, obwohl es hierfür auf der Tagesordnung stand. Mit der Weltbank und
der BID hat Argentinien ebenso
wie mit dem Fonds abgemacht,
dass die Tilgungen durch neue
Kredite ausgeglichen werden. Das
entspricht der weltweiten Praxis
aller Regierungen, wonach die Tilgungen der Staatsschulden durchweg mit neuen Schulden beglichen werden. Nur wenn ausnahmsweise Überschüsse erwirtschaftet werden, wie beispielsweise unter Präsident Clinton in USA
während seiner letzten drei Amtsjahre oder allenfalls in Singapur,
Chile und Hong Kong, erfolgen
Nettotilgungen
der
Staatsschulden.
Die beiden Amtshandlungen
des Fonds (Verzögerung der Revision des dritten Quartals und
Empfehlung an die Weltbank, ein
Darlehen vorerst auszusetzen) verärgerten Präsident Kirchner, der
mit scharfen Erklärungen heftig
gegen den Fonds wetterte. Sein
Argument läuft darauf hinaus,
dass Argentinien nur eine Umschuldung vereinbaren wird, die
auch eingehalten werden kann,
ohne das Risiko eines abermaligen
Defaults zu laufen.

Es geht in der Substanz dieses
Zwischenfalls um den Primärüberschuss im nationalen
Haushalt, einschliesslich der konsolidierten Primärüberschüsse der
Gliedstaaten. Bekanntlich wurde
für 2004 ein Primärüberschuss
von 3% des Bruttoinlandprodukts
(BIP) bestimmt, davon 2,4% im
Haushaltsgesetz und 0,6% der
Gliedstaaten. Hiermit werden nur
die Zinsen und allenfalls einige
Tilgungen der Staatsschulden bedient, die nicht in Default erklärt
wurden, rund die Hälfte der gesamten Staatsschulden der Nationalregierung. Bedient werden die
sogenannten garantierten Darlehen, die bereits pesifiziert und
umgeschuldet worden sind, ferner
die zahlreichen Boden-Bonds, die
seit anderthalb Jahren als Entschädigung für Pesifizierungsverluste
vom nationalen Schatzamt ausgegeben worden sind, desgleichen
die Schulden gegenüber den internationalen Finanzanstalten (IWF,
Weltbank und BID) und andere
Verbindlichkeiten. Für Schulden
in Default wurde kein einziger
Peso bereit gestellt.
Der Fonds bestand bei den Verhandlungen zum Standby-Abkommen bekanntlich auf einen höheren Primärüberschuss von angenommen mehr als 4% des BIP. Für
2005 und folgende Jahre erwartet
der Fonds laut einem internen Papier über 5% des BIP zwecks Finanzierung der Schuldenregelung.
Präsident Kirchner lehnt das rundweg ab.
Die offizielle Position der Regierung bedeutet im Klartext, dass
auch nach 2004 keinerlei Haushaltsbeträge verpflichtet werden,
um die Zinsen eventueller Umschuldungen zu bedienen, angenommen dass die Kapitaltilgungen
durch neue Schulden bezahlt werden. Brasilien hat diesbezüglich
4,25% des BIP als Primärüberschuss ausgehandelt und bilanziert
gegenwärtig rund 5%. Die ebenfalls überschuldete Türkei verpflichtet sich zu mehr als 5% Primärüberschuss, um die Schulden
zu bedienen.

Im Sinne Kirchners würde ein
höherer Primärüberschuss nur mit
höherer Besteuerung erreicht werden, die wiederum die Erholung der
Wirtschaft abwürgen würde, wie
sie längst unterwegs ist. Von einer
Senkung der Staatsausgaben ist
nicht die Rede. Dabei hat die Regierung dank verbesserter Beschäftigung mit angenommenen 450.000
neuen Arbeitsstellen im letzten Jahr
rund 80.000 Sozialsubventionen
für Haushaltsvorstände von jeweils
$ 150 im Monat gestrichen, weil die
Nutzniesser formell von Arbeitgebern dem Sozialamt mitgeteilt worden waren, so dass die Streichung
der Zuwendungen automatisch erfolgt. Bei weiter kräftig wachsender Wirtschaft dank hoher Sojabohnenpreise und guter Ernten darf angenommen werden, dass die Sozialzuwendungen von $ 150 im Monat weiter abnehmen werden.
Würde sich das Steueramt AFIP
zudem ernsthaft um die Hinterziehung vieler Milliarden Pesos der
Beiträge zur Sozialstelle Anses
kümmern, was sie füglich unterlässt, dann würden mehr Einnahmen herausschauen und weitere
Sozialausgaben abnehmen, die nur
inmitten der vorjährigen Wirtschaftskrise sinnvoll waren. Immer
vorausgesetzt, dass weder die Exekutive noch der Kongress neue
Staatsausgaben verfügen, die den
Primärüberschuss gefährden. Bei
intensiver Durchkämmung der
zahllosen Haushaltsposten würden
mühelos weitere Einsparungen anfallen, so dass der Primärüberschuss durchaus höher als 3% ausfallen und eine Umschuldung ermöglichen würde.
Unterdessen treten die Umschuldungsverhandlungen auf der
Stelle, während die Gnadenfrist des
Newyorker Richters Griessa bis
Ende Januar 2004 abläuft, ehe er
in Erwartung eines echten Umschuldungsvorschlages der Regierung die Pfändungen argentinischer
Staatsaktiven im Ausland verzögert. Der Richter hat bereits den
Anspruch der Gläubiger für mehr
als U$S 700 Mio. als rechtens
gutgeheissen.
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Die Klagen vor dem
Schiedsgericht der
Weltbank
Nebenher häufen sich ebenfalls
in Washington die Klagen ausländischer Investoren vor dem
Schiedsgericht der Weltbank (englisches Kürzel ICSID, spanischer
Kürzel CIADI) unter Berufung
auf zahlreiche Verträge zum
Schutz von Auslandsinvestitionen, die Argentinien in den neunziger Jahren unterzeichnet und ratifiziert hat. Bisher haben sich 26
Kläger gemeldet, deren gesamte
Ansprüche auf Entschädigungen
sich auf rund U$S 16 Mrd. belaufen, nahezu alle Unternehmen, die
privatisierte Bereiche der Infrastruktur (Strom, Wasser, Telefone,
Gas) verwalten, sowie im Fall Siemens die Ausstellung von
Identitätskarten.
Die argentinische Regierung
hatte bisher stets die Gerichtsbarkeit der Weltbank als Schiedsgericht beanstandet, die jedoch bisher zugelassen worden ist. Inzwischen hat der offizielle Rechtsberater der Exekutive (Spanisch
„Procurador General del Tesoro“)
Horacio Rosatti die Verteidigung
beim Schiedsgericht vorgebracht.
Es wird dabei argumentiert, dass
die Verträge über den Investitionsschutz keinesfalls verletzt worden
seien, weil die Abwertung und Pesifizierung mit Einfrierung der
Tarife allgemein gewesen seien
und nicht gegen ausländische Investoren diskriminiert hätten und
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dass es keine Konfiskationen ohne
Entschädigungen gegeben habe.
Zudem sei keiner Firma der Zugang zur argentinischen Justiz verwehrt worden. Abwertungen und
Pesifizierungen seien makroökonomische Entscheidungen gewesen, die ebenso ausländische Investoren als auch die argentinische
Bevölkerung betroffen hätten.
Allerdings ist die Regierung
deutlich im Verzug mit der Aushandlung neuer Konzessionsverträge mit angemessenen Tarifen
öffentlicher Dienste, die erst dieser Tage nach nahezu zwei Jahren
in Verhandlungen münden und bis
Ende 2004 abzuschliessen sind.
Unterdessen müssen die betroffenen Unternehmen den Schaden
hinnehmen, weil sie für die Finanzierung ihrer umfangreichen Investitionen Auslandsgelder in Dollar aufgenommen haben, die sie
mit Tarifen in Pesos nicht bedienen können.
Eine rechtzeitige Verhandlung
neuer Konzessionsverträge nach
dem massiven Vertragsbruch ab
Abwertung hätte den Gang zum
Schiedsgericht der Weltbank sicherlich verhindert. Diese Klagen
sind unterdessen Teil der Verhandlungen geworden, weil die Regierung darauf besteht, dass die Firmen für einen neuen Konzessionsvertrag mit angemessenen Tarifen
auf die Klagen verzichten, die die
Geschäftsleitungen der betroffenen Auslandskonzerne einreichen
mussten, um sich gegenüber den
Aktionären schadlos zu halten.

Das umstrittene
Arbeitsgesetz von De la Rúa
Der argentinische Arbeitsmarkt weist zwei grundsätzliche Probleme
auf, die sich in den letzten Jahren verschärft haben, nämlich die hohe
Arbeitslosigkeit und die weit verbreitete Schwarzarbeit, die über 40%
der Beschäftigten ausmacht, wobei noch diejenigen hinzugezählt werden müssen, die teilweise schwarz arbeiten. Hinzu kommt noch das
Problem derjenigen, die ihre Beiträge zum Pensionierungsystem nicht
zahlen, womit insgesamt zwei Drittel der arbeitenden Bevölkerung keine soziale Deckung haben. Was eine düstere Zukunft in Aussicht stellt.
Die Lösung geht grundsätzlich über eine flexiblere Gesetzgebung. Das
bezieht sich auf verschiedene Aspekte: einmal müssen die Löhne und
Gehälter unterschiedlich sein, damit weniger produktive Tätigkeiten
auch möglich werden. Dann muss die Einstellung von Arbeitskräften
erleichtert werden, indem die Entlassungsentschädigung erst nach einer gewissen Zeit entsteht, so dass der Arbeitgeber kein so grosses Risiko auf sich nimmt, wenn die Beschäftigung für sein Unternehmen
abnimmt oder er mit der Leistung nicht zufrieden ist. Schliesslich muss
in vielen Fällen auch die Möglichkeit bestehen, die Arbeitszeit den wöchentlichen oder saisonalen Schwankungen anzupassen.
Was die Entlassungsentschädigung betrifft, geht die Regierung zunächst in die entgegengesetzte Richtung, indem die doppelte Entschädigung, die Anfang 2002 eingeführt wurde, jetzt zum zweiten Mal verlängert wird. Diejenigen, die ab 1. Januar 2002 eingestellt wurden, sind
zwar ausgenommen; aber man muss eben befürchten, dass sie gelegentlich doch auch in diese Norm aufgenommen werden, was bei der Unstabilität des Rechtswesens, die Argentinien in den letzten zwei Jahren
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kennzeichnete, nicht ausgeschlossen ist. Somit wirkt dies gegen eine
höhere formelle Beschäftigung.
Als Vaclav Klaus vor einigen Jahren als Premierminister der tschechischen Republik (nachher wurde er Präsident) Argentinien besuchte,
wurde er nach einem Vortrag von einem Zuhörer darauf aufmerksam
gemacht, dass die Arbeitsgesetzgebung der Tschechei dem Arbeitnehmer einen sehr dürftigen Schutz biete. Klaus stimmte zu, und erklärte,
dass als Folge dessen die Arbeitslosigkeit bei nur 2% liege. Sein erstes
Anliegen sei Vollbeschäftigung; erst danach könne man an mehr Schutz
für die Arbeitnehmer denken. In Argentinien denken jedoch Gewerkschafter, sowie Beamten und viele Arbeitsanwälte genau umgekehrt.
Und wenn sie auf Arbeitslosigkeit und Schwarzarbeit angesprochen werden, pflegen sie einen kolossalen Unfug zu reden. Denn sie haben keine
Antwort und verneinen faktisch die Existenz des Problems.
Unter der Menem-Regierung waren grosse Fortschritte erzielt worden. Jedoch am Schluss, als Menem an seine zweite Wiederwahl dachte
(die von der Verfassung verboten war), wurde er allgemein nachgiebig,
liess die Gouverneure viel mehr Geld ausgeben und gab auch gegenüber den Gewerkschaftern nach, indem er vorangehende Reformen wieder rückgängig machte. Als Arbeitsminister Armando Caro Figueroa
merkte, dass er mit Reformen in der richtigen Richtung, wie einem
Dekret zur Abschaffung der sogenannten Ultraaktivität (Weiterbestehen eines Arbeitsabkommens nach dessen Ablauf) nicht weiter kam,
trat er zurück, und an seiner Stelle wurde Erman González ernannt, der
die Materie politisch behandelte und eine sehr schlechte Reform durchführte.
Als Fernando De la Rúa am 10. Dezember 1999 als Präsident antrat,
machte er sich sofort an die Arbeit, die Arbeitsgesetzgebung zu modernisieren. Am Reformprojekt arbeiteten nicht nur Juristen, sondern besonders Wirtschaftler, wie Ernesto Kritz, Vorsitzender der Gesellschaft
für Arbeitsstudien (Sociedad de Estudios Laborales), wohl der beste
Kenner der Zusammenhänge zwischen Gesetzgebung und formeller Beschäftigung. Im Juni 2000 trat das neue Gesetz Nr. 25.250 in Kraft, das
jetzt wegen der Schmiergelder beanstandet wird. Gewerkschafter u.a.
fordern, dass der Kongress das Gesetz ausser Kraft setzt.
Bei einer Nichtigkeitserklärung (spanisch anulación) würden sich
komplizierte juristische Probleme ergeben, da das Gesetz schon dreieinhalb Jahre in Kraft war, und somit alles, was auf dessen Basis entschieden wurde, rückgängig gemacht werden müsste. Ein Wahnsinn!
Es wäre verhängnisvoll, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Indessen war dies die erste Reaktion von Präsident Kirchner, wobei auch
gemeldet wurde, dass er die Gelegenheit wahrnehmen wolle, dieses
Gesetz durch ein anderes zu ersetzen, wobei einige Punkte des beanstandeten Gesetzes beibehalten werden sollen. Nun, der Präsident kennt
sich in dieser Frage bestimmt nicht gut aus, so dass es jetzt sehr wichtig
ist, wer ihn berät. Ist es der Chef der Lastwagengewerkschaft, Hugo
Moyano, der ihn offen unterstützt, dann dürfte Hopfen und Malz verloren sein.
Das Gesetz enthält folgende wichtige Reformpunkte:
l Die Probezeit, die E. González auf einen Monat verringert hatte,
wird wieder auf drei Monate angehoben, und auf sechs für kleine und
mittlere Unternehmen, wobei diese Zeiträume durch Gesamtarbeitsverträge verdoppelt werden können.
l Die Soziallasten werden für eine bestimmte Periode auf die Hälfte,
bzw. ein Drittel herabgesetzt, wenn es sich um neue permanente Arbeitsplätze handelt. Die vorherigen geförderten Arbeitsverträge, die
zeitlich bedingt waren, wurden aufgehoben.
l Die kleinen und mittleren Unternehmen müssen bei der Aushandlung von Arbeitsverträgen auch vertreten sein, wobei die Abkommen
ein spezielles Kapitel für diese Unternehmen enthalten müssen.
l Die Abkommen, die mit Einzelunternehmen oder Unternehmensgruppen oder für bestimmte Regionen abgeschlossen werden, haben
Vorrang vor den Gesamtarbeitsverträgen einer Branche.
l Die Ultraaktivität, die auf Arbeitsabkommen beruht, die vor 1988
abgeschlossen worden sind, soll
KAUFEN VERSCH.
schrittweise abgeschafft werden.
COMPRAS VARIAS
Einmal sollen neue Verhandlungen
einberufen werden; dann wird eine
Frist von zwei Jahren für deren Ab- IVES compra adornos, cristalería, porschluss gesetzt, mit einem Schieds- celanas, antigüedades, muebles, objegerichtsverfahren für den Fall, dass tos varios. 4791-4287.
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es keine Einigung gibt. Aber auf alle Fälle verfallen die bestehenden
Abkommen nach zwei Jahren, so dass dann nur das allgemeine Arbeitsrecht besteht. Die Verhandlungen wurden unmittelbar nach Inkrafttreten des Gesetzes von der Arbeitsministerin Patricia Bullrich einberufen. Aber kurz danach forderte Präsident De la Rúa auf Druck der Gewerkschafter ihren Rücktritt, und seither wurde das Verfahren nicht
weitergeführt, wobei Präsident Duhalde es formell per Dekret sine die
aufhob.
Im Grunde ist das Gesetz von De la Rúa auf halber Strecke stecken
geblieben. Die Lösung der gegenwärtigen Probleme auf diesem Gebiet
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erfordert viel mehr Mut und Weitsicht. Die Einstellung von zusätzlichen Arbeitskräften und die Legalisierung von Schwarzarbeitern muss
erleichtert werden, indem die Soziallasten für eine längere Periode erlassen werden, und auch niedrigere Löhne und Gehälter, als sie im Gesamtarbeitsvertrag vorgesehen sind, zugelassen werden. Bei Schwarzarbeit oder säumigen Beiträgen zum Rentensystem muss man die Vergangenheit vergessen und von Null an anfangen. Sonst wird eben die
gegenwärtige Heuchelei weiter bestehen, bei der das Problem auf der
einen Seite dramatisiert wird, aber auf der anderen alles getan wird, um
eine Überwindung dieser Übel zu verhindern.

