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„Mehr Soll als Haben“
Argentinien gedenkt 20 Jahre Demokratie / Kritische Worte
Buenos Aires (AT/JW) - Argentinien hat am Mittwoch der Rückkehr der Demokratie vor 20 Jahren
gedacht. In Schulen und Behörden
wurde zugleich an die Opfer der
Militärdiktatur von 1976 bis 1983
erinnert. Am 10. Dezember 1983
war Raúl Alfonsín (UCR) als erster
Präsident nach der Militärdiktatur
in sein Amt eingeführt worden.
Alfonsín sagte in einer Bilanz,
nach 20 Jahren Demokratie gebe es
vor allem ein großes soziales Defizit. Dies sei zugleich die größte Bedrohung der Demokratie. Auch
Präsident Néstor Kirchner, der am
Mittwoch formell sein vierjähriges
Mandat antrat, sagte in seinem Heimatort Río Gallegos, nach zwei
Jahrzehnten stehe in der Bilanz

„mehr auf der Soll-, als auf der Habenseite“. Zugleich versprach
Kirchner „alles“ dafür zu tun, dass
sein Mandat ein Erfolg werde. Primat habe dabei der Kampf gegen
die Armut.
Kirchner rief dazu auf, gemeinsam für ein Argentinien zu arbeiten, in welchem der „Dialog und
Konsens unter Politikern kein Synonym für die Verwässerung und
Straflosigkeit“ ist. Wenn politische
Entscheidungen weiterhin wie in
der Vergangenheit oft nur zum eigenen Vorteil der Agierenden getroffen würden, „dann haben wir
nichts aus der Krise des Jahres
2001 gelernt“.
Kirchner verbrachte den Tag in
Río Gallegos, wo er der Amtsein-

führung des neuen Oberbürgermeisters, des Radikalen Héctor Roquel,
und des neuen Gouverneurs, Sergio Acevedo (PJ), beiwohnte. Am
Abend flog Kirchner nach Buenos
Aires zurück, um in der Casa Rosada eine von Hebe de Bonafini angeführte Gruppe von Vertreterinnen
der „Madres de Plaza de Mayo“ zu
empfangen.
Verschiedene „Mütter“-Vereinigungen hatten am Mittwoch mit
Gedenkmärschen der Rückkehr der
Demokratie vor 20 Jahren gedacht.
Dabei protestierten die Menschenrechtlerinnen auch gegen internationale Kreditgeber: „Nein zur Zahlung der Außenschuld“ war auf einem riesigen Transparent zu lesen,
mit dem die „Mütter“ über die Ave-

nida de Mayo zogen.
Unterdessen verteidigte am
Mittwoch der im Dezember 2001
nach landesweiten Unruhen mit
mindestens 30 Todesopfern vorzeitig aus dem Amt geschiedene ExPräsident Fernando de la Rúa seine Regierungstätigkeit. Er habe
während seiner gut zweijährigen
Amtszeit „immer das Wohl des
Landes zum Ziel“ gehabt. De la
Rúa räumte jedoch ein, dass seine
Politik „nicht die gewünschten Ergebnisse“ brachte. Mit seinem
Rücktritt am 20. Dezember 2001
habe er ein weiteres „Ausbreiten
der Gewalt“ verhindern wollen.
Den aktuellen Präsidenten Kirchner lobte de la Rúa für dessen „gute
politische Entscheidungen“.

Kirchner vs. „Piqueteros“
Harsche Präsidentenkritik / Aktivisten kündigen Großaktionen an
Buenos Aires (AT/JW) - Staatspräsident Néstor Kirchner hat am Donnerstag erneut harsche Kritik an den so genannten „Piqueteros“ geübt.
Die Straßensperren dieser Arbeitslosenaktivisten „benachteiligen die
Argentinier, die arbeiten wollen“, sagte der Peronist. Die Blockaden führten zudem dazu, dass „Argentinier gegen Argentinier aufgehetzt“ werden. Am Vortag hatte der sozialdemokratisch ausgerichtete Kirchner erstmals seit seinem Amtsantritt am 25. Mai eindeutig Stellung gegen die
„Piqueteros“ bezogen. Hintergrund der Präsidentenkritik ist die zuletzt
stark gestiegene Zahl der Blockaden. So gab es im November landesweit 120 Straßensperren, fast doppelt so viele wie im Oktober (66).
Solche Aktionen seien „zweifellos der falsche Weg“, um Probleme
des Landes zu lösen, sagte Kirchner am Mittwoch in der TN-Sendung
„A dos voces“. Die Regierung verstehe die Sorgen und Nöte der Arbeitslosen. Die Blockaden dienten aber nur „gewissen Sektoren des alten Systems, die eine Rückkehr veralteter Strukturen in Wirtschaft und
Politik“ anstrebten.
Zudem seien die Hardliner unter den „Piqueteros“ auch für das „Einschlafen“ der Stadtteilversammlungen verantwortlich, indem sie Blokkaden zur einzig effektiven Demonstrationsform erklärten. Die Stadtteilversammlungen waren aus den „Cacerolazo“-Demonstrationen im Dezember 2001 hervorgegangen. Kirchners Kritik richtete sich auch gegen
verschiedene Parteien des linken Spektrums, denen er vorwarf, „Proteste von Arbeitslosen politisch auszuschlachten“. Diese Vorgehensweise
sei „ilegitim und falsch“. Zahlreiche „Piquetero“-Verbände und Linksparteien reagierten empört auf Kirchners Aussagen. So warf der Verband Polo Obrero dem Präsidenten am Donnerstag in einem Kommuniqué „provokatives Verhalten“ vor.
Trotz seiner Kritik an den Straßenblockierern hatte Kirchner in „A
dos voces“ die zuletzt aus Teilen der Bevölkerung und Politik verstärkt
gestellte Forderung nach einem härteren Vorgehen gegen „Piqueteros“
zurückgewiesen. „Autorität bedeutet nicht, mit dem Schlagstock dazwischen zu gehen.“ Das habe Argentinien in der Vergangenheit „oft genug
Schmerz“ bereitet. In der Vorwoche war Kirchner von Ex-Interimspräsident Eduardo Duhalde eine „Politik der Samthandschuhe“ vorgeworfen
worden.

Kirchner reagierte mit seinem doppelten Vorstoß gegen die Arbeitslosenaktivisten auf die Ankündigung zahlreicher „Piquetero“-Verbände, am kommenden Samstag mehrere Großaktionen zu starten. Am 20.
Dezember jährt sich zum zweiten Mal der Rücktritt von Staatspräsident
Fernando de la Rúa. Der Radikale war angesichts von Massenunruhen
aus dem Amt geschieden.

Randglossen
Die beiden Senatoren Eduardo Menem, PJ aus La Rioja, und Olijela del
Valle Rivas, PJ aus Tucumán, sowie der Nationaldeputierte Lorenzo Pepe,
PJ aus Buenos Aires, haben zwanzig Jahre im nationalen Kongress amtiert.
Nur Eduardo Menem, Bruder des Expräsidenten Carlos Menem, revalidierte sein Mandat für weitere sechs Jahre, muss aber auf den Vorsitz des
aussenpolitischen Ausschusses verzichten, den er Zeit seines Amtes innegehabt hat. Die obwaltende Dämonisierung des Namens Menem veranlasste
Präsident Kirchner, dass im Senat sein Machtwort ausgeführt und Eduardo Menem ersetzt wurde. Dass letzterer sein Senatsamt umsichtig geführt
und inzwischen eine zwanzigjährige Erfahrung in internationaler Politik
gesammelt hat, erwiesen sich als minderwertige Argumente gegenüber der
Dämonisierung, die den Namen Menem mit dem bösen Geist der Landespolitik gleichstellt.
Ein Verteidigungspapier aus der Zeit des Malwinenkonflikts vor über 21 Jahren
wurde als nicht geheim der Presse zugespielt und besagte, dass die damalige
Kriegsflotte beim Auslaufen aus britischen Häfen mit Atombomben ausgerüstet
war, die gegebenenfalls gegen Unterseeboote einzusetzen waren. Das verstiess
deutlich gegen den Vertrag von Tlatelolco, Mexico, 1967, der den Südatlantik
zur atomfreien Zone erklärte. Grossbritannien und Argentinien haben diesen Pakt
ratifiziert. London frisierte den Tatbestand nach einer argentinischer Demarche
dergestalt um, dass die Kriegsschiffe in der Hast der Abreise nicht ausgeladen,
dafür aber auf hoher See die Container mit den Atombomben auf andere Kriegsschiffe umgeladen wurden. Die Container erlitten dabei Sachschaden, die Atombomben blieben unbehelligt. Auf jeden Fall besteht London jetzt darauf, dass
damals keine britischen Kriegsschiffe mit Nuklearwaffen im Südatlantik versenkt worden sind. Die argentinische Regierung fordert eine formelle Entschuldigung Londons, auch gegenüber der Menschheit, weil sie einen ratifizierten
Pakt angeblich nicht eingehalten habe. Damit erschöpft sich der Disput.
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Mercedes-Benz Argentina entlastet
Kommission sieht keine Beteiligung an Verschleppungen
Stuttgart/Buenos Aires (dpa/
AT/JW) - Die argentinische Mercedes-Benz-Tochter war während
der Militärdiktatur in den 70er
Jahren nach Ansicht von Experten nicht aktiv an Verschleppungen von Regime-Gegnern beteiligt. Entsprechende Vorwürfe von
Menschenrechts-Gruppen seien
unbegründet, sagte der Völkerrechtler Christian Tomuschat am
Montag in Stuttgart.
Er hatte die von DaimlerChrysler eingesetzte unabhängige Kommission geleitet, die eine mögliche Verstrickung des Konzerns in
Verbrechen der argentinischen Militärjunta prüfen sollte.
Die Vereinigung früherer Mitarbeiter der argentinischen Mercedes-Benz-Tochter erhob massive
Vorwürfe gegen Tomuschat. Der
Bericht sei ein „Desaster“, sagte
Sprecher Ramón Segovia.
Nach Angaben Tomuschats
gibt es „keinerlei Belege für die

Richtigkeit der These, dass die
zehn während der Militärdiktatur
in den Jahren 1976 und 1977 verschwundenen Betriebs-Angehörigen von Mercedes-Benz Argentina (MBA) auf Betreiben der Unternehmensleitung“ von der Junta
verschleppt und ermordet wurden.
Auch die Vorwürfe gegen
Werksleiter Juan Tasselkraut wegen Beihilfe zum Mord oder Totschlag wurden von der Kommission zurückgewiesen. Das Verfahren gegen Tasselkraut war bereits
Ende November von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eingestellt worden. Tasselkraut war vorgeworfen worden, Polizisten während der Diktatur die Adresse des
Mitarbeiters Diego Núñez mitgeteilt zu haben. Dieser war entführt
und in ein Folterlager gebracht
worden. Seither ist Núñez
verschwunden.
Eine angebliche Verstrickung
von Mercedes-Benz Argentina in

die Verbrechen der dortigen Militärjunta wurde seit Jahren vor allem bei Hauptversammlungen des
Konzerns kritisiert. 2002 ergriff
der Konzern-Betriebsratschef und
stellvertretende Aufsichtsrats-Vorsitzende Erich Klemm die Initiative und regte die Einsetzung einer unabhängigen Kommission
an. Tomuschat, von 1977 bis 1986
im Menschenrechts-Ausschuss der
Vereinten Nationen, wurde auf
Vorschlag von Amnesty International an die Spitze berufen.
„Es konnte nicht darum gehen,
DaimlerChrysler weiß zu waschen“, sagte Tomuschat. Die
Kommission führte auch aus, dass
sich MBA in den Jahren der Militärjunta auf der rechten Seite des
Spektrums positioniert und mit
den Sicherheitskräften zusammengearbeitet habe.
Die „Kritischen Aktionäre“
warfen Tomuschat in einer Erklärung mangelnde Recherche und

die Vernachlässigung von Quellen
vor. Der Völkerrechtler wies die
Kritik zurück. Segovia kritisierte,
Tomuschats Untersuchung sei
nicht unabhängig gewesen. Tomuschat habe sich etwa geweigert,
bei einem Besuch in Bue-nos
Aires mit Angehörigen verschleppter Mercedes-Arbeiter zu
sprechen. Auch der argentinische
Anwalt Ricardo Monner Sans, der
laut deutschen Medienberichten
Strafanzeigen gegen Daimler in
Buenos Aires betreut, soll Tomuschat demnach eine „gewisse
Oberflächlichkeit“ vorgeworfen
haben.
Die Vereinigung der früheren
Mercedes-Mitarbeiter wirft dem
Konzern vor, er habe sich gemeinsam mit der argentinischen MetallGewerkschaft SMATA unbequemer unabhängiger Betriebsräte
entledigt, indem deren Namen an
das Militär weitergegeben wurden.

20 Jahre Wahldemokratie
Die politische Gemeinschaft Argentiniens feierte am 10. Dezember,
als zeitgleich die eigentliche Amtsperiode des Präsidenten Néstor Kirchner und des Gouverneurs von Buenos Aires Felipe Solá einsetzte, zwanzig Jahre Wahldemokratie. Am 10. Dezember 1983 trat der gewählte
Präsident Raúl Alfonsín sein sechsjähriges Mandat an, das er ein halbes
Jahr vor dem Ablauf vorzeitig inmitten einer hyperinflationären Wirtschaftskrise an Carlos Menem abtrat, der kurz zuvor gewählt worden
war.
In zwei Jahrzehnten hat sich die Wahldemokratie eindeutig gefestigt. Die vorherige Militärregierung hatte ihre Amtszeit vorzeitig abgekürzt, nachdem Mitte Juni 1982 der Konflikt um die Malwineninseln
mit einer militärischen Niederlage beendet worden war. Das beschleunigte den Übergang auf gewählte Regierungen, wie sie die Militärjunta
im März 1982 für einige Jahre später in Aussicht gestellt hatte. Nach
der Niederlage und der vorzeitigen Abtretung der Macht schieden die
Militärs aus der Landespolitik aus. Sie sind seither keine Alternative
mehr zu den gewählten Regierungen, wie sie es von 1930 bis 1976 immer wieder gewesen waren, als zivile Politiker mit amtierenden Offizieren Militärputsche inszenierten und sechs Mal gewählte Regierungen absetzten.
Seit 1983 sind die Militärs keine Alternative mehr, nicht einmal inmitten gewaltiger wirtschaftlicher und sozialer Krisen, unglaublicher
Korruptionsskandalen, die die Landespolitik erschüttern, oder gar Hyperinflationen und Deflationen. Vorher genügten nur Bruchteile solcher Krisen, um Militärputsche in Bewegung zu setzen und die zaghafte Wahldemokratie abermals aus den Angeln zu heben.
Insofern darf Argentinien den politischen Erfolg feiern, dass Präsidenten, Gouverneure, Bürgermeister, Senatoren, Deputierte, Provinzparlamentarier und Gemeinderäte in regelmässigen Abständen vom Volk
gewählt wurden. Das führt jeweils zu politischen Spannungen, die aber
nie in Putschgerüchte ausgeartet sind. Argentinien ist heute eine gestandene Wahldemokratie mit nationalen und regionalen Eigenarten,
wie sie in Nord- und Lateinamerika, der Karibik (Ausnahme Kuba) sowie in Europa, Russ-land und anderen früheren Sowjetrepubliken, in
Südkorea, Japan, Indien und anderswo gepflogen wird. Nacheinander
bekehren sich immer neue Länder zur Wahldemokratie als friedlichste
Methode, die nationalen Konflikte zu lösen und Kriege mit Nachbarn
zu vermeiden.
Argentinien lebt als Wahldemokratie in einer echten Friedenszone

Südamerikas und unterhält keine Grenzkonflikte mehr mit seinen Nachbarn. Was keine Militärregierung vermocht hatte, gelang diesbezüglich
den gewählten Regierungen. Die Präsidenten Alfonsín, Menem (zwei
Amtsperioden), de la Rúa und Kirchner lösten einander nach gewonnenen Wahlen ab. Rodríguez Saá und Duhalde amtierten nach Ende 2001
als interimistische Präsidenten im Auftrag des Kongresses, nachdem
Präsident und Vizepräsident demissioniert hatten.
Eine Wahldemokratie löst allenfalls die Frage, wie man Volksvertreter wählt, ist aber deshalb nicht dazu berufen, alle Konflikte in der Gesellschaft zu schlichten. In Argentinien hat die zwanzigjährige Wahldemokratie mit Ausnahmen denkbar dürftig regiert. Die Währung wurde
mit Hyperinflation in den achtziger Jahren zerstört, die Wirtschaft erfuhr gewaltige Schwankungen der Konjunktur, die sozialen Konflikte
verschärften sich mit zunehmender Arbeitslosigkeit und Abwanderung
abertausender ausgebildeter Argentinier im Gleichklang mit einer unglaublichen Kapitalflucht und Staatsverschuldung.
Für eine echte Demokratie, die über die Wahldemokratie hinaus die
Gesetze erlässt, damit sich die Gesellschaft eines zunehmenden Wohlstandes ohne gewaltige Einbrüche erfreuen kann, bedarf es sicherlich
noch mehrerer Jahre ohne Neuverschuldungen, Hyperinflationen und
rezessive Deflationen. Erst dann wird sich Argentinien als demokratische Nation mit den entwickelten und ebenfalls demokratisch regierten
Ländern der westlichen Welt vergleichen können, zu denen sich die
argentinische Nation bekennt. Vorerst darf man sich damit begnügen,
dass die Wahldemokratie befestigt ist und jede neue Wahlrunde ohne
politische Krisen übersteht.
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WOCHENÜBERSICHT
Großes Schwören
16 Gouverneure und der Stadtregierungschef von Buenos Aires
haben am Mittwoch und Donnerstag ihren Amtseid geleistet. Darunter sind acht neue Gouverneure
(Brizuela/Catamarca, Nikisch/
Chaco, Das Neves/Chubut, Verna/
La Pampa, Sáiz/Río Negro, Gioja/San Juan, Acevedo/Santa Cruz,
Cobos/Mendoza) und sieben wiedergewählte Mandatare (Solá/
Bue-nos Aires, Ibarra/Capital Federal, Fellner/Jujuy, Rovira/Misiones, Sobisch/Neuqúen, Romero/Salta, Insfrán/Formosa). Zwei
Gouverneure (Obeid/Santa Fe,
Busti/Entre Ríos) kehrten nach
einer Amtszeit Abstinenz zurück
an die Macht.

Machinea CEPAL-Chef
Der ehemalige Wirtschaftsminister José Luis Machinea ist neuer CEPAL-Chef. Der Radikale
wurde am Mittwoch in Santiago
de Chile in sein neues Amt eingeführt. Die CEPAL ist die Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik der Vereinten Nationen (UN). Machinea war
von UN-Generalsekretär Kofi
Annan ernannt worden, nachdem
auch der Chef der Interamerika-

nischen Entwicklungsbank (BID),
Enrique Iglésias, die Auswahl unterstützt hatte. Präsident Néstor
Kirchner hatte den ehemaligen
Frepaso-Chef Carlos „Chacho“
Alvarez für das Amt vorgeschlagen.

Siemens-Forderung
Der Elektrokonzern Siemens
fordert wegen der Aufkündigung
des Vertrags zur Erstellung argentinischer Personalausweise und
elektronischer Einreiseregister
von Argentinien rund 500 Millionen Dollar Schadensersatz. Die
Regierung des damaligen Präsidenten Fernando de la Rúa hatte
den wegen hoher Kosten umstrittenen Vertrag im Mai 2001 storniert. Er sah die Herstellung von
rund 47 Millionen Ausweisen zum
Preis von 27 Dollar pro Stück vor.
Mit der Stornierung habe Argentinien gegen ein bilaterales Investitionsabkommen mit Deutschland verstoßen, wurde Siemens in
Medienberichten zitiert.

Contra für Romero Feris
Der gewählte Senator für Corrientes, Raúl „Tato“ Romero Feris hat sein Amt nicht wie vorgesehen am Mittwoch angetreten.
Die Nationale Wahlkommission

Keine Atomwaffen
Buenos Aires (dpa/AT/JW) - Die britische Regierung hat in einem offiziellen Schreiben an die argentinische Führung bekräftigt,
dass während des Krieges um die Malwinen 1982 keine Atomwaffen in den Gewässern um die Inselgruppe versenkt wurden. Alle
Nuklearwaffen an Bord der britischen Kriegsschiffe seien in gutem
Zustand zurück in ihre Heimat gebracht worden, hieß es laut der
Zeitung „Clarín“ (Mittwochausgabe) in einer am Dienstag an die
Regierung in Buenos Aires übergebenen Erklärung. Britische Atomwaffen lägen nicht in den Gewässern des Südatlantik und stellten
demnach auch keine radioaktive Gefahr dar, zitierte die Zeitung aus
dem Schreiben. Auf eine von Argentinien geforderte Entschuldigung
verzichtete London demnach.
Es sei auch kein internationaler Vertrag gebrochen worden, erklärte der britische Botschafter in Argentinien, Robin Christopher,
in dem Brief. Der Vertrag von Tlatelolco verbietet die Stationierung
von Nuklearwaffen in Südamerika.
Präsident Néstor Kirchner hatte eine Entschuldigung von Großbritannien verlangt sowie eine vollständige Aufklärung des Sachverhalts. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern seien von dem
Zwischenfall allerdings nicht betroffen, hieß es aus der Casa Rosada.
Zuvor hatte bereits Außenminister José Pampuro eine Klarstellung dahingehend verlangt, ob auf dem Meeresgrund des Südatlantiks versenkte Kriegsschiffe mit radioaktivem Material lägen. Die
Regierung in London müsse unmissverständlich klarmachen, dass
es dort nirgendwo Nuklearwaffen gebe.
Die diplomatischen Verwicklungen waren ausgelöst worden, nachdem das britische Verteidigungsministerium die Existenz von Atomwaffen an Bord britischer Kriegsschiffe eingeräumt hatte. London
erklärte jedoch auf Drängen der argentinischen Regierung, dass die
Schiffe nur routinemäßig mit Atomwaffen ausgerüstet gewesen waren. Zudem seien diese Waffen von Bord genommen worden, bevor
die Schiffe argentinische Gewässer erreicht hätten.

erkannte die Wahl des ehemaligen
Gouverneurs nicht an, da gegen
Romero Feris in der Provinz mehrere Verfahren wegen Amtsmissbrauch und Veruntreuung laufen.

Carlotto-Rücktritt
Bereits in der Vorwoche ist
Estela de Carlotto von ihrem Amt
als Präsidentin der „Kommission
für die Erinnerung“ der Provinz
Buenos Aires zurückgetreten.
Carlotto, die der Organisation seit
drei Jahren vorstand, nannte Unregelmäßigkeiten in der Verwaltung als Grund für ihre Entscheidung. Medien unterstellten Carlotto, einer führenden „Madre de
Plaza de Mayo“, Meinungsverschiedenheiten mit Adolfo Pérez
Ezquivel.

AMIA-Ermittlungen
Im Zuge der Ermittlungen zum
AMIA-Attentat will sich Argentinien weiter mit Nachdruck um
eine Auslieferung des ehemaligen
iranischen Botschafters in Buenos
Aires, Hadi Soleimanpour, bemühen. Dies sicherte Außenminister
Rafael Bielsa nach Medienberichten vom Donnerstag Vertretern der
jüdischen Gemeinschaft zu. Bei
dem Treffen nahmen nach Angaben der Zeitung „La Nación“ neben dem neuen Präsidenten des
Dachverbandes der jüdischen Vereinigungen in Argentinien, Gilbert
Lewi, und dem Chef des Sozialwerks AMIA, Abraham Kaúl,

auch Familienangehörige der Opfer teil. Die argentinische Justiz
wirft Soleimanpour Verwicklung
in das Attentat vor, bei dem 1994
85 Menschen starben. London verweigertebisher eine Auslieferung
des in England lebenden
Soleimanpours.

Sevi-Rücktritt
Wie unter der Woche bekannt
wurde, scheidet zum 31. Dezember der Architekt Uriel J. Sevi als
Direktor des „Museo Judío de Buenos Aires Dr. Salvador Kibrick“
der „Congregación Israelita de la
República Argentina“ (Libertad
769) aus. Unter Sevis Leitung erlebte das Museum in den letzten
Jahren einen ungeahnten Aufschwung und wurde gleichzeitig
zu einem Sammelpunkt von Migliedern der jüdischen Gemeinschaften. Sevi organisierte unter
anderem 16 großangelegte Veranstaltungen, 4 Konzerte, 35 illustrierte Schulbesuche, 53 öffentliche und institutionelle Visiten,
34 Buch-Veröffentlichungen sowie 32 Rundfunksendungen organisiert und 1250 neue Objekte dem
Museum gestiftet. Ein Nachfolger
für Sevi stand zunächst noch nicht
fest. Das Museum dokumentiert
den Beitrag jüdischer Einwanderer und ihrer Nachkommen zur
wirtschlaftlichen, kulturellen und
künstlerischen Entwicklung
Argentiniens.

Landwirtschaft und Naturschutz Die Fundación Habitat y Desarollo
„Für eine Zukunft mit hoher Lebensqualität müssen wir die Natur
pflegen und schützen“, sagt Javier Alvarez, Direktor der Fundación Habitat y Desarollo, in seiner Jahresabschluss-Rede vor Diplomaten und
Journalisten. Vor zwölf Jahren wurde die Stiftung für Naturschutz von
Alvarez und anderen Studenten der Universität Santa Fe gegründet. Heute
unterstützt die nicht gewinnorientierte Gesellschaft Privatleute und Firmen, mehr als 50.000 Hektar argentinisches Land in verschiedenen Reservaten in Santa Fe, Entre Ríos und dem Chaco-Gebiet zu schützen.
„Viele Leute denken immer noch, Argentinien sei ein grosses grünes
Land mit viel unbefleckter Natur. Dem ist nicht so. Der grösste Teil wird
von Forst-, Landwirtschaft und Viehzucht genutzt.“ Deshalb müssten
Produzenten und Naturschützer zusammenarbeiten.
„Wir haben die Vision, die Natur zu erhalten und dabei trotzdem mit
natürlichen Ressourcen die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern“, erklärt der Agrarwissenschaftler. Man könne zum Beispiel ein Waldgebiet
schützen und auf demselben Grundstück trotzdem Kühe weiden lassen
und Fleisch produzieren. Gerade durch die wirtschaftliche Krise müssten die Firmen umdenken und nicht nur an Produktionsteigerung, sondern auch an Qualitätsförderung ihrer Produkte zu denken, um auf dem
Exportmarkt konkurrenzfähig zu bleiben, so Javier Alvarez: „Gerade
die EU, ein wichtiges Exportgebiet Argentiniens, setzt immer mehr Vorschriften für importierte Produkte - insbesondere im Bereich des
Naturschutzes.“
Die kleine Mannschaft von zwölf professionellen Leuten kontrolliert
die Schutzzonen und hilft den Verantwortlichen, sie zu erhalten. Zur
Kontrolle der Reservate gehört die Regulierung des Wasserverbrauchs,
Massnahmen gegen Erosion, Barrieren gegen Seuchen und biologische

Schneisen, um die Bestäubung zu fördern. Mit Schulkindern werden Exkursionen in die Gebiete organisiert, um das Umweltbewusstsein der
Gesellschaft zu fördern.
Der grosse Erfolg dieses Jahres verzeichnet die Fundación Habitat y
Desarollo mit einem Netz von Naturreservaten im Chaco-Gebiet, in denen sowohl produziert als auch geschützt wird. Der „Gran Chaco Americano“ ist eine der letzten grossen Ökoregionen des Kontinents - mit
vergleichbarem biologischen und kulturellen Reichtum wie die Amazonas. Mit Unterstützung der deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit gtz entwickelte die Stiftung einen Führer über das nur
wenig geschützte Chaco-Gebiet, welches sich von den Gebirgen der Sierras Subandinas im Norden Argentiniens bis in die ausgedehnten Wälder im Westen erstreckt. „Die argentinische Wirtschaft ist stark von der
Landwirtschaft abhängig,“ betont Alvarez, „Naturschutz ist kein Luxus,
sondern der einzige Weg, vermehrte Naturkatastrophen wie die verheerenden Überschwemmungen vom vergangenen Mai in Santa Fe zu verhindern, und damit grosse Verluste der Wirtschaft.“
mry

TABELLEN
Fußball
Copa Sudamericana
Finale, Hinspiel
River Plate - Cienciano (Per) 3:3.
Rückspiel am 19. 12.

Torneo Apertura
18. Spieltag: Colón - Boca Juniors 2:1, San Lorenzo - Vélez 4:1,
River - Talleres 1:1, Newell’s - Nueva Chicago 1:1, Independiente Atlético Rafaela 2:1, Arsenal - Racing Club 0:0, Gimnasia LP - Rosario Central 1:2, Olimpo BB - Chacarita 2:0, Quilmes - Lanús 2:1,
Banfield - Estudiantes LP 2:1.
Tabellenspitze: 1. (und Meister) Boca 39 Punkte, 2. SL 36.

ACE-Preise vergeben
Der Verband der Theaterberichterstatter (ACE) überreichte am Dienstag im Theater „El Nacional“ seine Preise für die Theaterproduktion
der Jahre 2002 und 2003. Der Hauptpreis, der Goldene ACE, ging an
die uruguayische Schauspielerin China Zorilla. Die Preisverleihung
wurde von Gabriela Rádice moderiert und über den „Canal 7“ landesweit ausgestrahlt.
In der Sparte Musical triumphierte Alejandro Romay mit seinen Produktionen „Zorba“, „Qué me van a hablar de amor“ und vor allem „Jazz,
Swing, Tap“, deren Tänzer die Preisverleihung begleiteten. „Jazz, Swing,
Tap“ räumte insgesamt acht Preise ab, in den Sparten Musicaldarbietung, Produktion, Bühnenbild, Kostüme, Beleuchtung, Choreografie,
beste Musicaldarstellerin (Sandra Guida) und bester Musicaldarsteller
(Diego Reinhold).
Als bestes Drama wurde indes „El camino a La Meca“ von Athol
Fugard ausgezeichnet, als beste dramatische Schauspieler Luis Brandoni in „Stefano“ und China Zorilla („El camino a La Meca“). Als beste Komödie wurde „Las vacaciones Goldberg“ von George Tabori ausgezeichnet, die Preise für die besten Darsteller erhielten Alfredo Alcón
und Ingrid Pelicori. Als bestes argentinisches Werk wurde „Lejana tierra mía“ von Eduardo Rovner ausgezeichnet, als bester Schauspieler Jorge
Suárez („Novecento“).
mry

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,97. Die
Terminkurse betrugen zum 31.12. $
2,955, 30.1. $ 2,955, 27.2. $ 2,957,
31.3. $ 2,980, 30.4. $ 3,000 und 31.5.
$ 3,010.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,9% auf 1.001,71, der Burcapindex
stieg um 1,3% auf 2.228,86 und der
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Börsenindex stieg um 0,3% auf
42.450,19.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liners) stieg in der Berichtswoche um
4,1% auf $ 1,8222.
***
Die Gold-, Devisen und Anlagenreserven der ZB betrugen am
5.12.03 U$S 13,75 Mrd., der Bank-

notenumlauf $ 27,99 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 13,48 Mrd.
bzw. $ 26,69 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 12,95 Mrd. bzw. $ 26,48 Mrd. und
ein Jahr zuvort U$S 10,14 Mrd. bzw.
$ 16,90 Mrd.
***
Der Deckngskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 9.12.03 92,3%.
***
In der Frage der Antidumpingzölle auf Gliphosphate aus China
wurde im Amtsblatt vom 4.12.03 das
Dekret 1.169/03 veröffentlicht, mit
dem Wirtschaftsminister Lavagna
von jeder Stellungnahme enthoben
wird. Er hatte, als Präsident der Beratergesellschaft Ecolatina, die Antidumpngklage von Monsanto Argentina eingereicht. Das Dekret ist von Präsident Kirchner und Innenminister
Aníbal Fernández untezeichnet, der 02,
als Produktionsminister, ebenfalls Beziehungen zu dem Fall hatte. Minister
Lavagna hatte bereits Anfang 02 einen
Beschluss über Zölle auf aus China und
Brasilien importierte Kühlanlagen in
einem Fall unterzeichnet, bei dem die
Klagen von BGH und Radio Victoria
Fuegina gegen Electrolux, der Vertriebsgesellschaft von York, White
Westinghouse, Top House und Frigidaire, mit dem Beistand von Ecolatina
eingereicht wurden.
***
Der Kongress hat den strategischen Winzerplan 2020 als Gesetz
verabschiedet. Er wird ab 04 mit
Beiträgen der Weinbauern und -kellereien, etwa $ 0,17 pro 100 l, einen
Fonds schaffen, mit dem der Absatz
argentinischer Weine im Ausland gefördert und im Inland konsolidiert werden soll. 04 werde der Fonds rd. $ 7
Mio., 06 bereits $ 10 Mio. einnehmen.
Er wird von 17 Mitgliedern verwaltet,
12 aus der Privatwirtschaft, die anderen in Vertretung des Staates, dem
INTA (Institut für Landwirtschaftstechnik) den weinbauenden Provinzen
und der Cuyo-Universität.
***
Das Abgeordnetenhaus hat das
Gesetz zur Änderung des Patentrechtes verabschiedet. Die Vorlage
wurde im Rahmen der WHO-Auflagen
über geistiges Eigentum auf Betreiben
der USA ausgearbeitet und vom Senat
im September angenommen. Es regelt
u.a. Vertriebsrechte, Lizenzpflichten,
Einfuhrbeschränkungen, Patentschutz
von Verarbeitungsvorgängen, Beweispflichten, Schutzrekurse, Patente auf
Mikroorganismen, Datenschutz usw.
***
Nach ihrer Unterredung mit Finanzsekretäar Nielsen haben ausländische Bondsinhaber beschlossen, sich in einem internationalen
Komitee (ABC) zusammenzuschliessen, das institutionelle und private
Anleger der USA, Europas und Japans vereint. Die Ankündigung wurde anlässlich der jährlichen Zusammenkunft der EMTA, des Verbandes
der Trader mit Schwellenländern, vor
mehr als 300 Vertretern der Wall Street
gemacht. Nielsen zweifelt an der Wirk-

samkeit solcher Komitees, da die Art
der Gläubiger zu breitgefächert für ein
gemeinsames Vorgehen sei.
***
Der Senat hat eine Änderung der
Konkursgesetzgebung angenommen. Die für vorbeugende aussergerichtliche Abkommen notwendige
Gläubigermehrheit wird von 2/3 auf
51% verringert und das Stimmrecht der
Auslandsgläubiger eingeschränkt, da
ein Dollar gleich einem Pesos berwertet wird. Die Senatsvorlage wurde an
das Abgeordnetenhaus weiter geleitet.
***
Die vom den Abgeordneten angenommene Gesetzesvorlage über
Dienstleistungs-Sozialtarife für
arme Bevölkerungsteile wurde ihnen vom Senat geändert zurück gegeben. Nach Rückfragen bei den
Dienstleistungsversorgern, Kontrollämtern, und Verbraucherschutzverbänden wurden Erweiterungen beschlossen. Begünstigt sollen arbeitslose Familienoberhäupter und Rentner mit
Mindestbezügen werden. Strom, Gas
und Trinkwasser soll für sie MwSt-frei
sein und durch einen weitern Beitrag
des Staates als auch der Versorger, in
Höhe von 10% der Ermässigung, verringert werden.
***
RepsolYPF-Chef Cortina bestand in Madrid auf der Erhöhung
des Gaspreises an der Förderstelle.
Der um 30% im Jahr zunehmende Verbrauch könne ohne neue Investitionen
nicht befriedigt werden, die bei dem
derzeitigen Preis nicht durchgeführt
werden können. Um Erforschungsund Erschliessungsinvestitionen zu
ermöglichen, müsse der Preis wie vor
der Abwertung U$S 1,40 pro Mio.
BTU betragen, der einer der weltweit
niedirgsten gewesen ist. Derzeit erhalten die gasfördernden Unternehmen
etwa U$S 0,40 pro Mio. BTU.
***
44,2% aller Bankkredite an die
Privatwirtschaft befinden sich in
Zahlungsverzug. Gegenüber den
44,5% des Vorjahresdezember sei keine Besserung zu verzeichnen. Des
Zahlungsverzug des gesamten Kreditportefeuilles an die Privatwirtschaft
betrage 34,8%. Hauptschuldige seien
Grossunternehmen die nicht umschulden, gegen kleine und mittelständische
Unternehmen und Einzelschuldner, die
ihren Schuldstand wesentlich verbessert haben. Nach dem esten ZB-Bericht
über die Banken ging die Säumigkeit
bei Verbrauchs- und Hypothekenkrediten, schwerpunktmässig an Einzelpersonen, von 26,1% Ende 02 auf
20,7% Ende 03 zurück. Bei Krediten
bis zu $ 200.000 an Unternehmen, ging
die Säumigkeit von 47,1% auf 34,9%

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

Der Staat als Arbeitgeber

Die von der Regierung vorgesehenen Anreize für Investitionen, wie
vorgezogene Abschreibungen und verschobene MwSt-Zahlungen hängen von besseren Steuereingängen ab. Dabei denkt Schatzsekretär Mosse
nicht nur an eine erfolgreichere Eintreibung, sondern besonders an die
$ 1 Mrd., die er aus der 5%igen Erhöhung der Tabaksteur erwartet. Das
Gesetz sollte ab dem 1.1.04 in Kraft treten, doch entscheiden würde
hier der Kongress. Deshalb könnten die vorgesehenen Massnahmen noch
nicht angekündigt werden.
Dem Haushaltsplan zufolge soll der Staat 2004 an Steuern und Sozialabgaben $ 79,5 Mrd. einnehmen, um $ 7,5 Mrd. mehr als in diesem
Jahr. Er rechne mit einer monatlichen Einnahme von rd. $ 6,5 Mrd..
Auf der Ausgabenseite werden Investitionen und Sozialleistungen Vorrang haben. Allerdings werde auch mit einer Abnahme der Pläne für
arbeitslose Familienoberhäupter gerechnet. Im Gegenzug sei vorgesehen, besondes alte, mittellose Menschen von über 70 Jahren zunehmend
zu schützen. dafür seien 2004 $ 564,2 Mio. vorgesehen, die 410.150
Menschen begünstigen werden. Dieses Programm habe die grösste Zunahme in absoluten Beträgen, da 2003 dafür $84 Mio. für 106.500 alte
Leute vorgesehen warten.
Entlohnungen von Staatsbeamten und -Rentnern werden im kommenden Jahr nicht erhöht werden. Von den verzerrenden Steuern werde
an der Verringerung der Schecksteuer gearbeitet. Verringerungen von
Ausfuhrsteuern könnten frühestens 2005 erwogen werden.

Der Nationalstaat, die Provinzen und Gemeinden des Landes haben
im Vorjahr für Löhne, Gehälter und andere Vergütungen an politische
Beamten (Minister, Staatssekretäre u.a.), Gesetzgeber und vorübergehend Beschäftigte $ 4,62 Mrd. ausgegeben. Das seien 5,4% der Gesamtausgaben des Staates im Jahr 2002, wie die Sophia Gruppe und die
Konrad Adenauer Stiftung errechnet haben.
Die Kosten der Beamten erreichten bei den Gemeinden 10,6% ihrer
Budgets, gegen 3,1% seines Budgets von $ 43 Mrd., die der Nationalstaat für seine amtierenden Politiker, Minister, Staats- und Unterstaatssekretäre, Direktoren, ernannten Teilzeitbeschäftigten usw. ausggegeben hat. Bei den Provinzen beträgt der Budgetanteil 7,2%.
Die Sophia Gruppe konnte sich bei ihren Ermittlungen auf Unterlagen des Statistikamtes Indec und des Amtes für Öffentliche Einnahmen
AFIP stützen. Bei den Provinzen waren die Ermittlungen mit grösseren
Schwierigkeiten verbunden, da nur sieben von ihnen den Zugang zu
ihren Haaushaltsplänen gestattet haben. Noch grösser waren die Einschränkungen, die die Gemeindeverwaltungen auferlegt haben.
Im Jahr 2001 hatte die Sophia Gruppe Gehaltszahlungen des gesamten Staatsapparates von $ 5,26 Mrd. ermittelt. Das bedeute jedoch keineswegs, dass der Staat für sein Personal jetzt weniger ausgebe, sondern dass sich Qualität und Verlässlichkeit der Angaben des Staates in
den letzten zwei Jahren stark gebessert haben. 2001 musste mit wesentlich mehr Schätzungen gearbeitet werden.

zurück.

da, erklärte der Presse, dass die Eingliederung vorübergehend eingestellten Personals, dessen Stabilität
bis zur amtlichen Stellenausschreibung gesichert sei, bei Verwaltungspersonal ohne Beziehung zu den
politischen Fraktionen, Vorrang geniessen werden. Diese Posten müssten
von der Kommission, bei der die Sutecba-, Utecba-, ATE- und UPCN-Gewerkschaften Anteil haben, bestimmt
werden, obwohl auch Ansuchen von
politischen Fraktionen vorliegen. Die
Zahl dieser Posten sei nicht festgelegt.
Die Gewerkschaften geben sie mit
etwa 200 an.
***
Jedem neuen, eingetragenen Arbeitnehmer entspricht auch ein neuer Schwarzarbeiter. Das berichteten
Teilnehmer an der 9. Tagung des Industrieverbandes UIA der Regierung.
Die Vertreter der Industrie betonten das
Zunehmen der Schwarzwirtschaft, besonders bei Einfuhr-Ersatzbranchen
wie Textilien, Bekleidung und Schuhwerk. Im Allgemeinen handle es sich
um kleine und mittelständische Betriebe, die Ende der 90er Jahre vom Finanzsystem ausgeschlossen wurden
und deshalb heute nicht in der Lage
sind, die für Bankkredite notwendigen
Unterlagen einzu-reichen.
***
Das Planungsministerium hat
der Techintgruppe einen ausserordentlichen Zuschuss von $ 12 Mio.
gewährt. Damit soll auf ihrer Frachtbahnstrecke Ferroexpreso ein Personenverkehr nach General Pico und
Santa Rosa eingeführt werden. Dazu
müssen rd. 200 km Schienen zwischen
Buenos Aires und La Pampa instandgesetzt werden, die den Anforderungen des Personenverkehrs nicht genügen. Die Mittel werden dem Fonds für
Wasserinfrastruktur entnommen, der
sie von den Pressgas- und Benzinsteuern erhält.
***
Guillermo Zocalli, der IWF-Di-

***
Das Abgeordnetenhaus hat die
Gesetzesvorlage angenommen, die
Exporteure durch ein weiteres Jahr
verpflichtet, auf Steuerrückerstattungen von Ausfuhren die Gewinnsteuer zu bezahlen. Bis zum 31.12.04
wird auch die Möglichkeit verlängert,
die MwSt. a konto anderer Steuern zu
verrechnen, sowie die Zusatzsteuer laut
Gesetz Nr. 24.625 auf den Endverbraucherpreis der Zigaretten.
***
Die Exxel Group hat die Kinderkonfektionsmarke Coniglio der Familie Hinz und J. Grecco verkauft,
die Sojabohnen auf ihren Ländereien in der Provinz Entre Rios anbauen. Coniglio war in den 90er Jahren
Markterste; Hinz hatte 67% und Grecco 33% der Firma, die sie vertrieb.
***
Das Abgeordenetenhaus hat eine
Gesetzesvorlage über Software angenommen. Durch sie sollen die Softwareunternehmen ihre Gewinne in 2
Jahren auf U$S 3 Mrd. verdoppeln und
in 5 bis 10 Jahren 30.000 qualifizierte
Arbeitsplätze schaffen, wie C. Palotti,
Präsident der Cessi (Cámara de Software y Servicios Informáticos) erklärte. Das Gesetz, das auch von Wirtschaftsminister Lavagna bejaht wird,
soll ausserdem Ausfuhren von bis zu
U$S 180 Mio. im Jahr fördern.
***
Die Firma Dumillon, mit Sitz in
Malta, investiert U$S 10 Mio. in den
Bau eines Schlachthofes in Gualeguaychú, Provinz Entre Ríos. Malta
wird im Mai 04 EU-Mitglied. Es sollen 500 bis 800 Stück Vieh pro Tag
geschlachtet und das Fleisch direkt
nach Malta verschifft werden. Dort soll
es zu Dosenfleisch für die Ausfuhr
nach Afrika und Europa verarbeitet
werden.
***
Motorola, weltweit 2.grösster
Handyhersteller nach Nokia, wird

04 die Mitarbeiterzahl seiner Software-Entwicklungszentrale in Córdoba um 76% erhöhen. Der Beschluss wurde aufgrund der grossen
Ausfuhraufträge und der Qualität der
Arbeitskräfte gefasst. Mitte 03 hatte
Motorola ein Entwicklungslabor für
drahtlose Vernetzungen errichtet, das
eine Technik für ihre weltweite Anwendung entwickelt, die im komenden
Jahr vorgestellt werden soll.
***
Trotz des 20,8%igen Rückganges
der Pleiten im November gegenüber
Oktober, ist ihre landesweite Anzahl
in den ersten 11 Monaten mit 4.655
ein neuer Rekord. Wie Data Risk und
Del Rio Business Consultants bekannt
gaben, wurden in den letzten 12 Monaten 5.047 Konkursurteile, durchschnittlich 20 pro Tag, gefällt. Die
Gläubigereinberufungen nahmen im
November gegenüber dem Vormonat
um 14,3% zu. Damit wurde die fallende Tendenz des Jahres unterbrochen,
das mit 1.338 Fällen weniger als die
Vorjahre verzeichnet hat.
***
Im Rahmen der Auseinandersetzungen mit den privatisierten
Stromversorgern hat die Regierung
dem staatlichen StromgrosshandelsUnternehmen Cammesa einen Kredit von $ 150 Mio. gewährt, mit dem
dessen Schulden an die Stromversorger verringert werden soll. Das
Regierungsdekret 1181 verfügt einen
rückzuerstattenden Kredit des Einheitsfonds an den Stabilisierungsfonds
für die Stromversorgung, um einen Teil
der Schuld von rd. $ 400 Mio. an die
privatisierten Stromversorger zu bezahlen. Die Mittel für den Cammesa
wurden im Februar angefordert, um die
Fehlbeträge aufzufüllen, die durch die
Nichtanwendung der saisonbedingten
Tarifanpassungen entsteht.
***
Der erste Vizepräsident der gesetzgebenden Körperschaft von Buenos Aires Stadt, Santiago de Estra-

rektor Argentiniens, ist zurück getreten. 04 übernimmt er einen Posten
bei der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID). Als möglicher Nachfolger wurde Héctor Torres, derzeit bei
der WHO tätig, erwähnt, der in Genf
mit Wirtschaftsminister Lavagna zusammen gearbeitet hat.
***
Die privaten AFJP Rentenkassen
haben im November eine Jahresrendite von 13,29% erwirtschaftet. Seit
Beginn des Systems beträgt ihre Rendite 14,98%. Im November führte bei
den Renditen Nación mit 2,29% vor
Siembra 1,42% und Futura 1,36%. Auf
Jahresbasis führt Nación mit 17,2% vor
Previsol mit 14,41%.
***
Die heimische Schuhindstrie beschwert sich, dass sie wieder durch
Einfuhren aus Brasilien bedroht ist.
In den letzten Monaten sollen 13 Mio.
Paar brasilianisches Schuhwerk ins
Land gekommen sein, etwa 20% des
gesamten Jahresabsatzes. Sie fordern
Regierungsverhandlungen zur Einschränkung der Lieferungen. Die brasilianische Konkurrenz schädige die rd.
750 Schuhfabriken und -werkstätten,
die von den rd. 2.000 der 90er Jahre
übrig geblieben seien. Die brasilianische Exportindustrie erhalte grosszügige Steuerbegünstigungen.
***
Das Textilunternehmen Gatic
verhandelt mit seinem Konkurrenten Unisol über die Abtretung der
beiden Fabriken in Chamical und
Anillaco, Provinz La Rioja. Über das
Chamicalwerk wurde Einigung erzielt.
Die Gatic-Fabriken stehen seit 3 Monaten, weil Mitarbeiter und Lieferanten nicht bezahlt werden können. Kürzlich konnte Gatic einer Gruppe unter
dem ehemaligen Alpargataschef Gotelli 3 der Fabriken in Coronel Suárez,
Pigüé und Las Flores, ein Lager in Pilar, und die Sportbekleidungskette
Show Sport vermieten.
***
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Reform der Einheitssteuer

Lavagna droht mit Klagen bei der WHO

Das Abgeordnetenhaus hat die Änderungen des Einheitssteuergesetzes (monotributo) gebilligt. Die Kategorien der Steuerpflichtigen werden anders eingeteilt, es werden Zahlungspläne für säumige Schuldner
festgelegt, und pünktlchen Zahlern soll jährlich eine Monatsrate erlassen werden. Obwohl die Beträge festgelegt sind, wird der Regierung
die Möglichkeit offen gelassen, sie um 10% zu erhöhen.
Auch wird der fallweise Steuerpflichtige geschaffen, als der sich jene
eintragen können, die weniger als $ 12.000 im Jahr umsetzen.
Die Einheitssteuer wurde 1998 eingeführt. Durch sie sollten die kleinen Steuerpflichtigen in das System eingegliedert werden. Mit einer
monatlichen Zahlung sollten die Gewinn- und MwSt-Abrechnungen
sowie die Sozial- und Krankenschutzabgaben vereinfacht werden.
Die Einheitssteuerpflichtigen wurden in zwei Gruppen eingeteilt.
Fünf Untergruppen für akademische Freiberufe mit Höchsteinkommen
bis $ 72.000, und acht für kleine Landwirte und Unternehmer, mit
Umsätzen von bis zu 144.000 im Jahr. Für die erste Untergruppe wurden folgende Kategorien und Monatsraten festgelegt: Kategorie A $
90, B $ 96, C $ 132, D $ 185 und E $ 267. Für die zweite Untergruppe,
Kategorie F $ 90, G $ 96, H $ 132, I $ 175, J $ 251, K $ 367, L $ 462
und M $ 562.
In der neuen Fassung des Gesetzes wurde der einheitssteuerpflichtige Lohn- und Gehaltsempfänger abgeschafft. Derzeit führen diese einen festen Betrag, teils als Arbeitgeberbeitrag und teils als Lohnsummeneinbehaltung, ab. Künftig werden die Arbeitnehmer der Einheitssteuerpflichtigen wie jeder andere Arbeitnehmer behandelt. Der Arbeitgeber muss die Abzüge für die Rentenkasse und das Sozialwerk des
Arbeitnehmers einbehalten und zusammen mit seinen Lohnnebenkosten abführen.
Die neueingeführte Steuer für gelegentlich Steuerpflichtige wurde
für Selbstständige mit Gelegenheitseinkommen von weniger als insgesamt $ 12.000 im Jahr geschaffen, Auf sie müssen 5% Steuer bezahlt
werden.
Ausserdem werden Steuerschulden akademisch Freiberuflicher mit
Einkommen von bis zu $ 36.000 im Jahr, die Streitfragen mit dem AFIP
haben, erlassen, egal ob ein Rechtsweg beschritten wurde oder nicht.

Sollten bei den Verhandlungen in der WHO über die Verringerung
der Landwirtschaftssubventionen in Milliardenhöhe keine raschen Fortschritte gemacht werden, werde Argentinien nicht zweifeln, nach Ablauf der Friedensklausel im kommenden Jahr, auch Grossmächte zu
verklagen, warnte Wirtschaftsminister Lavagna.
Argentinien müsse von dem Recht Gebrauch machen, das Schiedsgericht der WHO anzurufen, wenn in den agrarpolitischen Fragen keine Fortschritte gemacht werden, betonte der Minister auf dem vom Landwirtschaftssekretariat veranstalteten Seminar über die Qualität argentinischer Lebensmittel.
Bis jetzt konnten Entwicklungsländer in Fragen des sie schädigenden Protektionismus die Welthandelsorganisation (WHO) nicht einschalten, weil es ihnen die Mitte der 90er Jahre eingeführte sogenannte Friedensklausel unmöglich machte. Die von Anderen Straffreiheitsklausel
benannte Einschränkung läuft Ende dieses Jahres ab.
Lavagna hob hervor, dass Argentinien, obwohl es seine Landwirtschaft nicht subventioniere, in der kurzen Geschichte der WHO nach
den USA und vor der EU das am meisten angeklagte Land sei. Seit
1995 musste es sich gegen Klagen verschiedener Staaten wehren, die
vorwiegend gegen Schutzmassnahmen zu Zeiten der Konvertibilität
gerichtet waren. Im Gegensatz hat Argentinien nur in 9 Fällen Klagen
eingereicht, keine von ihnen gegen Landwirtschaftssubventionen. Allerdings müsse die WHO, bevor es zu Klagen kommt, Anstrengungen
unternehmen, um in der Frage Fortschritte zu machen.
In Übereinstimmung damit hat der brasilianische Aussenminister
Amorín, als Koordinator der G20 Gruppe, erklärt, es bestehe eine starke Verpflichtung, die Doha-Runde innerhalb der vereinbarten Fristen,
gegen Ende 2004, abzuschliessen. Die EU hat sich ebenfalls in diesem
Sinne geäussert, doch von den USA ist noch keine Stellungnahme bekannt geworden.

Der Einzelhandel hatte im November Rekordabsätze. Nach Ermittlungen der Argentinischen Handelskammer (CAC) lagen sie um 43,2%
über jenen des Vorjahresnovember.
Seit Beginn dieser Ermittlungen im
September 1999 waren es die grössten
Umsätze. Wie im Oktober führte Buenos Aires Stadt bei den Zunahmen.
Über 50% der Kaufleute meldeten
Besserungen. Gegenüber Oktober ging
landesweit bei 34,2% der befragten
Firmen der Absatz im November zurück und war nur bei 23,8% grösser.
***
Nahrungsmittelausfuhren in die
USA werden schärferen Kontrollmassnahmen unterworfen, da
Schutzmassnahmen gegen Bioterrorismus in Kraft treten. Alle Nahrungsmittellieferanten in die USA
müssen in ein Register der Food and
Drug Administration eingetragen sein
und einen ständigen Vertrteter in den
USA haben. Die Anordnung ist besonders für kleine Unternehmern und Neueinsteiger in das Exportgeschäft eine
Belastung.
***
Der Construya-Index, der von
den führenden Baumateriallieferanten errechnet wird, hat im November gegenüber dem Vormonat um
0,64% zugenommen. In den letzten
12 Monaten nahm er saisonbereinigt
um 79% und ohne Saisonbereinigung
um 87,5% zu. Die Zunahme der Baumateriallieferungen sind sowohl auf

Reparaturen und Erweiterungen zurückzuführen, als auch auf die neu anlaufenden Wohnbau-programme.
***
Arbeitsminister Tomada hat bestätigt, dass die am 31.12.03 ablaufende doppelte Entlassungsentschädigung verlängert wird. Unternehmervertreter haben dagegen protestiert.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat mit seinem Allgemeinen Beschluss Nr. 1.609 (Amtsblatt vom 9.12.03) verfügt, dass die
Anzahlung akonto der Steuer auf Bruttoeinnahmen für endgültige Einfuhren
durch die zu dieser Steuer Verpflichteten, ab dem 2.1.04 in Kraft tritt.
***
Im November wurden 13.187 Kfz
neu zugelassen, um 22% weniger als
im Vormonat. Wie der Kfz-Herstellerverband Adefa weiter mitteilte, liegen die Neuzulassungen des Jahres 03
bisher um 37,7% über jenen des gleichen Vorjahreszeitraumes.
***
Das Molkereiunternhemen Milkaut hat in der Ortschaft Progreso,
Provinz Santa Fe, eine Lagerung,
Verarbeitung und Abfüllung für
Honig eingerichtet. Dazu wurde die
durch die Milchwirtschaftskrise 1999
stillgelegten Käsefabrik der Firma ausgenützt. Der Honig soll mit der Marke
Honeyaut exportiert werden.
***
Siemens hat der Security and Ex-

change Commission der USA amtlich mitgeteilt, dass sie den argentinischen Staat wegen Vertragsbruches um U$S 500 Mio. verklagt. Es
gehe um den in einer intrnationalen
Auschreibung gewonnenen und 1998
unterzeichneten Vertrag über die Herstellung fälschungssicherer Persoanlausweise, die Informatik der Grenzkontrollen und der Wählerlisten. Im
Jahr 2000 trat die Regierung De la Rúa
von dem Vertrag einseitig zurück. De
la Rúas ehemaliger Innenminister
Storani machte für den Vertragsbruch
seinen Nachfolger, den verstorbenen
Ramón Meastre, verantwortlich, da
eine Neuaushandlung möglich gewesen wäre.
***
Mit Investitionen von U$S 32
Mio. wird das Chemieunternehmen
Atanor 2005 eine Fabrik für Wasserstoffsuperoxyd und eine für
Chlorgas in Betrieb nehmen. Die
neuen Fabriken werden die derzeitige
Kapazität des Unternehmens verdoppeln, wobei die Herstellungskosten
durch neue Spitzentechniken, bei einer grösseren Umweltschonung, um
30% geringer sein werden. Atanor ist
der einzige Herstller von Wasserstoffsuperoxyd in Argentinien. Mit der
Kapazitätserweiterung werden Einfuhren ersetzt. Das Unternehmen gehört
zu 64% dem US-Unternehmer D. Albough, der das Mehrheitspaket 1997
von Bunge und Born erworben hat.
***
Einige der Fabriken des Kachelund Fliessenunternehmens Cerámica Zanon, Neuquén, das während
der Gläubigereinberufung von den
Arbeitnehmern besetzt und betrieben wurde, werden von einer AG

geleitet die von der Universität der
Maiplatzmütter und Akademikern
der Cuyo-Universität abhängt. Im
Centenario-Werk, das in 3 Schichten
350 Beschäftigte hat, werden 300.000
qm Belagmaterial unter der Marke
Fasinpat (Abkürzung von Fábrica sin
Patrón, Fabrik ohne Inhaber) von einer AG mit dem namen Rebeldía y
Esperanza (Rebellion und Hoffnung)
vertrieben, die von der Universität der
Maiplatzmütter abhängt, die von der
Universität von Bologna (Italien) beraten wird. Die Qualitätskontrolle wird
von Fachleuten der Cuyo-Universität
durchgeführt, die anfangs entgeltlos arbeiteten und jetzt entlohnt werden.
***
Die Firma Aceros Zapla SA, Jujuy, vormals Altos Hornos Zapla, hat
das geschlossene Grassi Stahlwerk
in El Nihuil, Mendoza, mit $ 5 Mio.
Investition wieder eröffnet und einen der Schmelzöfen für Legierungen in Betrieb genommen. Das seit 2
Jahren in Konkurs befindliche Stahlwerk wurde vom Gericht an Aceros
Zapla auf Grund des besten Angebotes übertragen. Das Werksgelände beträgt 69 ha, mit Hochöfen, Schuppen,
Rohstoffen, Maschinen, Anlagen,
Fahrzeugen und Verwaltungsgebäuden. Dazu gehören 8.150 ha unbebautes Land, das an den Atuelfluss grenzt.
***
Nachdem es 2 Jahre geschlossen
war, wurde das Continental Hotel in
Buenos Aires von der Firma Gamena, unter P. Fernández Verdugo,
übernommen. Verkäufer des Mehrheitspaketes für U$S 3,4 Mio. ist der
derzeitige Präsident der BankBoston,
M. Sacerdote.
***
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E. Eurnekian mit 63% Hauptanteilseigner des Flughafenkonzessionärs Aeropuertos Argentinos 2000,
hat die Restaurationsbetriebe (100%
der Aktien von Food Port) der 32
Flughäfen verkauft. Käufer für einen
nicht genannten Betrag ist die spanische Areas, die hier bereits die Marken Pizza Box, Café Café und La Strada kontrolliert und mit dem Kauf von
Food Port in Argentinien 46 Lokale
betreibt.
***
In den erste 10 Dezembertagen
hat die ZB U$S 230 Mio. gekauft. Mit
ihnen wurden die Devisenreserven
aufgestockt.
***
A. Karagozian von der Tejer Stiftung, die heimische Textilindustrielle
vertritt, hat mit Wirtschaftsminister
Lavagna über die Konkurrenzeinfuhren aus Brasilien verhandelt. Er
fordert ein Kompensationsverfahren
wie bei dem Kfz-Austausch. Lavagna
fordert, dass jeder Industrieschutz die
Verpflichtung voraussetze, dass keine
Preiserhöhungen stattfinden. Die Einfuhren aus Brasiien sollen 03 im Vorjahresvergleich bei Baumwollgarnen
um 1.951,3% gestiegen sein, bei leichten Baumwollgeweben um 1.346,0%,
Jeansstoffen 383,7%, reinen Kunstfaserstoffen 209,1%, Acrylgarnen
568,6%, Samt 196,8%, Leintüchern
320,9% und Handtüchern 467,6%. In
Dollar seien die Einfuhren grösser als
01 und mengenmässig um 20% grösser gewesen, da brasilianische Erzeugnisse billiger wurden. Bei Jeansstoffen
seien die brasilianischen FOB-Preise
um 17% billiger als 01, obwohl die
Baumwolle international um 20% teurer ist.
***
Im Planungsministerium verlautete, dass der Wasserkonzessionär
Aguas Argentinas für 04 ein Sanierungsprogramm für die Grundwasserfrage im Raum Gross Buenos
Aires vorlegen müsse. Durch den
massiven Übergang von Brunnenwasser auf das dem Fluss entnommene und
geklärte Leitungswasser seien die
Grundwasserspiegel angestigen und
überschwemmen stellenweise Keller
und Erdgeschosse.
***
Die Softwarebranche hat 03 rd.
4.000 neue Arbeitsplätze geschaffen,
wie Industriesekretär Dumont erklärte. Sie wurden durch bedeutende
Exportaufträge notwendig, durch die
das Personal beinahe verdoppelt werden musste.
***
Die EU wird Argentinien innerhalb ihres Präferenzprogramms für
Einfuhren belassen. Das Programm
gestattet den 48 ärmsten Staaten, mit
bis zu 100% Zollermässigung zu liefern. Allerdings dürfen diese Einfuhren 1% der Gesamteinfuhren der EU
nicht über-schreiten.
***
Die Provinzen werden das Jahr
mit einem Haushaltsdefizit von $ 418
Mio. abschliessen. Das seien um 70%
weniger als im Vorjahr. Ihre Einnahmen aus eigenen Steuern und Beteiligungen an denen des Staates waren um
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27% grösser. Die laufenden Ausgaben
waren durch Preiserhöhungen um 17%
grösser. Dem CEB (Centro de Estudios
Bonaerenses) zufolge ist die Defizitverringerung konjunkturell und nicht
auf
Strukturänderungen
zurückzuführen.
***
Landwirtschaftssekretär Campos wird in den USA die Auswirkungen der Antibioterror-Bestimmungen auf argentinische Ausfuhren vor
Ort prüfen. Er schätzt, dass weltweit
jeder 6. ausländische Lebensmittellieferant der USA durch die Bestimmungen vom Markt verdrängt wird.
***
Im Gegensatz zu den Äusserungen des Arbeitsministers und des
Kabinettschefs, sprach sich Wirtschaftsminister Lavagna gegen die
Verlängerung der doppelten Entlassungsentschädigung aus. Sie müsse
so bald wie möglich abgeschafft werden, und er wolle ihre Auswirkungen
dämpfen, wie er sich einem Vertreter
der metallverarbeitenden Industrie gegenüber geäussert hat.
***
Der Verbraucherschutzverband
Adecua widerlegte die Behauptungen der Supermarktvertreter über
stabile Preise. Der Warenkorb für die
Weihnachtsfeiern sei gegenüber dem
Vorjahr um 40% teurer. Einige Produkte, wie Hammelfleisch, sei um 150%
gestiegen. Die beiden WeihnachtsHauptprodukte, Apfelsekt und Pan
Dulce-Kuchen seien um 75%
gestiegen.
***
Im September wurden 233.295 hl
Wein ausgeführt, um 43,57% mehr
als vor einem Jahr. Wertmässig betrug die Zunahme 27,43%. 70,95%
waren Tafelweine, 28,38% Spitzenweine und 0,67% Schaumweine.
***
Die spanische Cirsa, die auch das
schwimmende Spielkasino von Buenos Aires besitzt, hat sich für die
Betreibung des Sierras Hotels in
Alta Gracia, Provinz Córdoba, mit
der Roggiogruppe zusammengeschlossen. Beide hatten sich bei der
Ausschreibung beworben, und Cirsa
hatte den Zuschlag an Roggio angefochten. Roggio behält die Kontrollmehrheit, Cirsa erwirbt 49% der Aktien und zieht die Klage zurück. Roggio
hatte einen Investitionsplan von U$S
7,1 Mio. geboten, durch den in 24 Monaten 70% des Hotels mit 55 Zimmern,
1.750 qm Spielkasino, 2 Tagungssälen,
Spe, Schwimmbecken, Tennisplätzen
und einer Parkanlage funktionstüchtig
sein werden.
***
Die Regierung will 9 besonders
arbeitsplatzschaffende Industriebranchen begünstigen. Dazu sollen
die notwendigen Ermittlungen durchgeführt werden. Für das so genannte
Konkurrenzfähigkeitsforum wurden
die Bereiche Holz und Möbel, Leder
und Lederverarbeitung, Bekleidung,
Landwirtschaftsmaschinen, Kulturindustrien (Filme, Bücher usw.), Pressgas, Biotechnologie, Software und Informatik, und Baumaterial gewählt.
***

Im November stellten die Übergänge von einer AFJP Rentenkasse
in eine andere einen Rekord auf.
Nach vorläufigen Angaben waren es
69.478 gegen 67.170 im Oktober und
38.947 im September. Nur die Kasse
Nación, die der gleichnamigen Bank
gehört, hat die Pesifizierung der Dollarkredite an den Staat zu $ 1,40 pro
Dollar angenommen. Bei den anderen
AFJP-Kassen verfügte die Regierung
die Umwandlung der Kredite in die
ursprünglichen Staatspapiere, bei denen ein Abschlag von 75% vorgesehen ist. Deshalb konnte die NaciónKasse 25.866 Übergänge erzielen.
***
Die staatlich verwaltete Post gab
bekannt, dass das Porto für Auslandskorrespondenz herabgesetzt
werde. Einer der Gründe für den Konzessionsentzug war seine bis zu
400%ige Erhöhung gewesen. Gewöhnliche Luftpostbriefe bis zu 20 g
werden von $ 5,25 auf $ 3,55 zurückgehen, eingeschrieben von $ 12,50 auf
$ 9,26 und Eilbriefe von $ 21,50 auf $
16,40.
***
Bei einem Seminar über „Rechtssicherheit und Auslandsinvestitionen in Lateinamerika - der Fall Argentinien“, machte der ehemalige
Wirtschaftsminister Cavallo den
IWF, der seine Wirtschaftspolitik
boikottierte, für die Krise und für
den Staatsstreich gegen den damaligen Präsidenten De la Rúa, die ehemaligen Präsidenten Alfonsín und

Duhalde verantwortlich. Im August
01 habe er die Umstrukturierung der
Staatsschuld ausgearbeitet; jedoch der
IWF beschloss, Argentinien als Versuchskaninchen zu verwenden und das
Prinzip des moralischen Risikos anzuwenden. Der IWF hat die Schuldumstrukturierung, die eine Ersparnis von
U$S 14 Mrd. bedeutete, nicht
unterstützt.
***
Die Exxel Group konnte ihre
kontrollierten Lacoste und Paula aus
der Gläubigereinberufung ausklammern. Auf Schulden von $ 80 Mio.
konnte sie einen Abschlag von 50%
und eine Frist von 15 Jahren mit 3 Jahren Karenz erreichen. Hauptgläubiger
waren Banken. Vor 2 Monaten konnten Loma Negra, Acindar und Siderar
ähnliche Abschlüsse tätigen. Bei Musimundo haben die Banken unter der
Federführung der Citibank die Kredite einfach zediert. Die Soldatigruppe
konnte ihre Verpflichtungen mit einem
80%igen Abschlag auf 15 Jahre
umschulden.
***
Die neue Schätzung des USLandwirtschaftssekretariates über
die Ernte Argentiniens für die Periode 2003/04 ergibt für Sojabohnen
36,5 Mio. t statt 38 Mio. t. Für Mais
und Weizen fiel die Schätzung um
500.000 t auf 13,5 und 12,5 Mio. t. Die
neue Schätzung berücksichtigt die letzte Dürre und deckt sich nun mit den
privaten Voraussagen.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Steigendes Preisniveau
Die Regierung ist auf der einen Seite sehr erfreut über die
Preisentwicklung im Laufe dieses
Jahres, und auf der anderen Seite
zunehmend besorgt über die Aussichten für 2004. Im Dezember
2003 wird der Index der Konsumentenpreise voraussichtlich um
etwa 4% über Dezember des Vorjahres liegen. Das ist ein beachtlicher Erfolg, bedenkt man, man
dass Dezember 2002 um 41%
über Dezember 2001 lag. Ende
2002 wurde im Wirtschaftsministerium noch mit einer Preiszunahme von über 20% für 2003 gerechnet. Es ist somit begreiflich,
wenn Wirtschaftsminister Lavagna auf seine Leistung stolz ist,
indem er darauf hinweist, dass es
bei Abwertungen im Ausmass der
argentinischen von Anfang 2002
sonst auf der ganzen Welt nie gelungen ist, die Inflation so schnell
wieder in den Griff zu bekommen.
In letzter Zeit scheint die Wirtschaftsführung jedoch nervös geworden zu sein, weil allgemeine
Preiszunahmen, vor allem bei Lebensmitteln, bemerkt worden
sind. Bei einer Regierung, die

vornehmlich politisch denkt und
handelt, ist es gewiss unerwünscht, dass dies ausgerechnet
zum Zeitpunkt der Weihnachtsund Neujahresfeier stattfindet.
Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, hat das Wirtschaftsministerium verfügt, dass die Supermärkte allwöchentlich Bericht
über die Preise einer ausgedehnten Gruppe von Lebensmitteln erstatten müssen. Da es jedoch bei
den einzelnen Produkten verschiedene Marken mit unterschiedlichen Qualitäten und Preisen gibt, würde es sich um eine
sehr lange Liste handeln, so dass
dies für die Supermärkte mit einer grossen bürokratischen Arbeit
verbunden wäre. Sie wollen deshalb der Regierung einen Gegenvorschlag machen, fordern jedoch, dass auch der Einzelhandel
von Lebensmitteln im allgemeinen in die Meldepflicht eingeschlossen werde. Nützen wird
dies kaum etwas, auch wenn das
System schliesslich vereinfacht
wird. Die Konsumenten kennen
sich ohnehin recht gut über Preise aus, und wissen wo sie am besten kaufen. Die über zehnjähri-
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ge Stabilität hat das Preisbewusstsein gestärkt, und der Konkurrenzkampf zwischen Supermärkten ist sehr scharf.
Indessen besteht eine Tendenz
zu höheren Preisen, die sich auf
ganz 2004 erstreckt. Im Haushaltsgesetz 2004 wurde eine Zunahme der Konsumentenpreise
von 10,5% vorausgesetzt, was
sich auf den Jahresdurchschnitt
bezogen auf den von 2003 bezieht. Das bedeutet, dass die Zunahme zwischen Dezember 2003
und dem gleichen Monat 2004 bei
etwa 17% liegen würde. Doch
auch dies erscheint eher
optimistisch.
Die Eindämmung der Inflation wurde 2003 zum Teil durch die
Aufwertung der Währung erreicht, nämlich der Abnahme des
Wechselkurses gegenüber dem
Dollar um etwa 20%. In letzter
Zeit ist der Kurs um etwa 5% gestiegen, was die Preise der Produkte, die auch exportiert werden
(worunter sich die wichtigsten
Lebensmittel befinden) und der
Importprodukte in die Höhe
treibt.
Gelingt es der Regierung, den
Kurs bei etwa $ 3 je Dollar zu halten, dann wird sich diese Wirkung
bald erschöpfen. Wenn die Wirtschaftsführung jedoch auf der
These beharrt, den realen Wechselkurs hoch zu halten, muss weiter abgewertet werden. Abgesehen davon besteht stets die Gefahr einer spontanen Welle von
Dollarkäufen, die den Kurs hinauftreibt, ohne dass es sich dabei
um eine Entscheidung der Wirtschaftsführung handelt.
Hinzu kommt noch die Wirkung der Abwertung des Dollar
gegenüber dem Euro, die in diesem Jahr über 20% ausmacht.
Wenn wir somit den Pesokurs
gegenüber einemWährungskorb
ausdrücken, stehen wir vor einer
zusätzlichen Abwertung von etwa
10%, die sich auch auf die internen Preise auswirkt.
Wichtiger als dies erscheint jedoch die Weltmarkthausse bei
Getreide und Ölsaaten, besonders
bei Sojabohnen, die in entsprechend höheren Preisen auf dem
Binnenmarkt zum Ausdruck
kommt. In diesem Sinn hat der
Deputierte Mario Cafiero vorgeschlagen, die Exportsteuer auf
Sojabohnen auf 35% zu erhöhen,
um die internen Preise niedrig zu
halten. Das wäre jedoch übertrieben und würde die negative Auswirkung der Exportzölle auf die
Wirtschaft stark steigern. Höhere Preise sind ein Signal für Produktionszunahmen, was die
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Landwirte auch klar erkannt haben, so dass mehr Sojabohnen angebaut werden, die zu höheren
Preisen verkauft werden und zu
bedeutend höheren Exporteinnahmen führen.
Beiläufig sei bemerkt, dass
auch bei anderen Produkten in
letzter Zeit die Preise als Folge
höherer Exporte gestiegen sind,
so bei Wein. Je mehr die Exportmöglichkeiten bei Produkten erkannt werden, die bisher wenig
oder gar nicht exportiert wurden,
umso mehr dehnt sich diese Preiswirkung aus. Abgesehen von diesen Faktoren, die sich preistreibend auswirken, hat die Regierung Lohn- und Gehaltszulagen
verfügt, die für die niedrigeren
Einkommensgruppen Zunahmen
von 30% bis 50% bedeuten. Bei
der Runde zur Erneuerung der
Gesamtarbeitsverträge, die jetzt
unterwegs ist, besteht die Tendenz, diese prozentualen Erhöhungen für die unteren Stufen auf
die anderen auszudehnen. Bei den
Metallarbeitern, die früher der
führende Fall waren, beträgt die
allgemeine Lohnerhöhung um die
30%.
Die zunehmende Beschäftigung, die im Zuge der konjunkturellen Erholung eingetreten ist,
hat zahlreiche Fälle von Knappheit an besonders qualifizierten
Arbeitskräften aufgedeckt, was
zu Lohnerhöhungen führt. Nachdem das Niveau des Reallohnes
gegenüber dem Stand der Konvertibilitätsperiode immer noch
stark zurückgeblieben ist, neigen
die Beamten, die für Lohnfragen
zuständig sind, und auch die Unternehmer, zu einer nachgiebigen
Haltung gegenüber Lohnforderungen, ganz besonders wenn es
sich um Unternehmen mit steigender Produktion handelt. Es ist
unvermeidlich, dass diese Lohnund Gehaltszunahmen auf die
Preise abgewälzt warden, wenngleich nicht unbedingt zu 100%.
Die bessere Konjunktur führt
dazu, dass viele persönliche
Dienstleistungen, deren Preise
durch die geringe Nachfrage eingedämmt waren, versuchen das
normale Niveau der Vorjahre wieder zu erreichen. Auch das wirkt
sich direkt auf die Preisindices
aus.
Schliesslich wird es auch Zunahmen bei den irreal niedrigen
Tarifen öffentlicher Dienste geben. Auch wenn vorgesehen ist,
dass bei Strom und Gas soziale
Tarife für ärmere Haushalte eingeführt werden, werden sich die
höheren Tarife, die vornehmlich
Unternehmen werden zahlen

müssen, auf deren Kosten und
schliesslich auf deren Preise
auswirken.
Wenn sich all diese Preisimpulse effektiv auf die Preise auswirken, wird es voraussichtlich
neue Forderungen von Lohn- und
Gehaltserhöhungen geben, vor
allem, wenn die Arbeitslosigkeit
abnimmt, die für qualifiziertes
und spezialisiertes Personal
schon bald relativ niedrig sein
dürfte. Die Frage, die sich stellt,
ist, ob Argentinien dann zur
Lohn-Preisspirale zurückkehrt,
die die Wirtschaft jahrzehntelang
gekennzeichnet hat.
ZB-Präsident Alfonso Prat
Gay hat erklärt, seine monetäre
Politik richte sich nach der Preisentwicklung. In den letzten 12
Monaten nahm der Banknoten-

umlauf um 66% zu, was keine
Preiswirkung hatte, weil ein allgemeines Überangebot bestand.
In diesem Fall interpretiert die ZB
den Fall so, dass eine hohe Bargeldnachfrage vorhanden war,
deren Befriedigung mit zur Zunahme des BIP in diesem Jahr um
über 7% beigetragen hat. Wenn
jetzt die Preise wegen Kostenimpulsen steigen, müsste die ZB
eine kontraktive Geldpolitik verfolgen, um die Zunahme zu hemmen. Aber gleichzeitig würde
dann auch das Wachstum eingedämmt, so dass die Wirtschaftsführung vor einem Problem stünde, umso mehr, als sie hohes
Wachstum zur Beseitigung der
sozial unhaltbaren hohen Arbeitslosigkeit unbedingt braucht.

Das Yacyretá-Kraftwerk soll
vollendet werden
Die Regierung ist sich der Tatsache bewusst geworden, dass
die Fertigstellung des Riesenwasserkraftwerkes Yacyretá unerlässlich ist, um eine akute
Stromknappheit binnen zwei bis
drei Jahren zu vermeiden. Im
Jahr 2002 lieferte das Kraftwerk
12.335 Gigawatt-Stunden, was
16% des gesamten Stromverbrauchs des Landes, plus Export,
und 33% des durch Wasserkraft
erzeugten Stromes darstellt. Das
Kraftwerk ist jedoch nur zu 60%
ausgelastet, weil der Stausee gegenwärtig nur eine Höhe von 76
Metern erreichen kann, weil
sonst weite Gebiet überschwemmt werden. Der Damm
ist jedoch für 83 Meter vorgesehen, womit die Stromerzeugung
auf 19.680 GWh steigen würde.
Das stellt 60% mehr dar; aber
ausserdem ist noch ein zusätzliches Wasserkraftwerk am Nebenarm des Paraná, dem AñaCuá-Fluss, vorgesehen, das um
die 2.000 GWh zusätzlich liefern
könnte, womit man insgesamt
auf 21.780 GWh gelangt, was
eine Zunahme von 76% darstellt.
Die zusätzlichen Investitionen, die notwendig sind, sowohl
um die Überschwemmungen zu
begrenzen und Bewohner umzusiedeln, wie auch für das Kraftwerk Aña Cuá, werden auf etwa
U$S 700 Mio. veranschlagt. Das
hängt allerdings von der Höhe
der Entschädigung ab, die den
Besitzern der Ländereien gezahlt
werden, die überschwemmt und
somit enteignet werden müssen.
Hier besteht seit Jahren ein ungelöster Konflikt mit Paraguay.
Die argentinische Regierung hat-

te vor drei Jahren $ 120 pro Hektar geboten, was gross-zügig war,
da der Urwald dort keinen effektiven Wert hat. Aber Paraguay
forderte U$S 30.000, was vom
Obersten Gerichtshof des Landes
bestätigt wurde. Das ist eine Unverschämtheit und bestimmt
auch ein schmutziges Geschäft,
an dem weite Kreise des paraguayischen
Establishments
teilnehmen.
Die Regierungen Argentiniens und Paraguays arbeiten jetzt
an einem Abkommen, das am 17.
Dezember 2003, anlässslich des
Besuches von Präsident Nicanor
Duarte Frutos in Buenos Aires,
unterzeichnet werden soll. Darin soll u.a. bestimmt werden, dass
am 17. Oktober 2004 eine erste
Erhöhung des Stausees auf 78
Meter erfolgen soll, so dass im
Jahr 2006 die 83 Meter erreicht
werden. Das setzt jedoch voraus,
dass das Enteignungsproblem
vorher gelöst wird; und das erscheint nur möglich, wenn die argentinische Regierung die paraguayische unter Druck setzt, also
mit Repressalien droht, wenn Paraguay sich weigert, einen vernünftigen Bodenwert anzunehmen. Davon war jedoch bisher
nichts zu hören.
Für die Finanzierung der zusätzlichen Investitionen hat die
Interamerikanische Entwicklungsbank schon einen Kredit
von U$S 110 Mio. bereitgestellt,
der u.a. für ein Abwassernetz und
eine Reinigungsanlage für die
paraguayische Stadt Encarnación
bestimmt ist. Das binationale Unternehmen EBY, das das Kraftwerk verwaltet und betreibt, kann
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auch eigene Mittel beitragen, die
sich aus dem Gewinn und der
Amortisation ergeben; das erfordert jedoch, dass der Strompreis
stark erhöht wird, da die U$S 9
pro MGW-Stunde keinen Überschuss ergeben. Der Strompreis
lag vor der Abwertung und Pesifizierung bei U$S 22, wobei bei
den Verhandlungen, die Anfang
der 90er Jahre über diesen Punkt
geführt wurden, ein Richtpreis
von U$S 30 festgesetzt worden
war, der auf alle Fälle unter dem
Preis von über U$S 35 liegt, der
in Brasilien u.a. Ländern gilt.
Das Kraftwerk von Aña Cuá
wurde unter der Menem-Regierung in Konzession vergeben,
wobei das Unternehmen, das den
Zuschlag erhielt, das Werk finanzieren sollte, und dann mit dem
Erlös aus dem Verkauf des
Stroms für eine bestimmte Zahl
von Jahren die Investition amortisieren und einen Gewinn erwirtschaften sollte. Das wurde
durch die Abwertung und Pesifizierung zunichte gemacht, so
dass das Unternehmen vom Vertrag zurückgetreten ist. Dies
könnte wohl unmittelbar in Gang
gesetzt werden, wenn der Preis
wieder hergestellt wird. Sonst
muss der Staat, also das EBY, den
Bau übernehmen und die entsprechende Finanzierung tragen.
Die Stromversorgung läuft
vorläufig noch problemlos, obwohl seit 1998 keine Investitionen in Kraftwerken mehr durchgeführt worden sind, weil vorher,
ab den Privatisierungen im Jahr
1992, sehr viel investiert und die
Gesamtkapazität der Kraftwerke
um etwa 80% erhöht wurde, wobei die Nachfrage jedoch bis zum
Jahr 2000 nur um etwa 60% zugenommen hat. Voraussichtlich
werden jedoch 2004 schon vereinzelte regionale Versorgungsprobleme auftreten, die 2005 und
2006 in eine allgemeine Stromknappheit ausarten würden, sofern nichts unternommen wird.
Da die privaten Betreiber von
Kraftwerken unter den gegebenen Umständen nicht investieren
können, und die Regierung ohnehin die Investitionen übernehmen und den Unternehmen nur
die Betreibung der Werke überlassen will, hat die Regierung die
volle Verantwortung übernommen. Ausser Yacyretá besteht
noch die Möglichkeit, das Kernkraftwerk Atucha II fertigzustellen, in dessen Bau schon zwischen U$S 3 und U$S 3,5 Mrd.
investiert worden sind, wobei angeblich noch U$S 450 Mio. fehlen. Menem wollte das Werk mit
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den bestehenden Kernkraftwerken Atucha I und Embalse privatisieren, was ihm jedoch nicht
gelang. Da keine Finanzierung
für Atucha II vorhanden war,
wurde der Bau stillgelegt. Ausserdem handelt es sich hier um
einen teuren Strom, der weit über
dem in der zweiten Hälfte der
90er Jahre geltenden Marktpreis
lag. Bei Stromüberschuss hatte es
damals wenig Sinn, das Kraftwerk fertig zu stellen. Das ist
jetzt anders geworden, wobei auf
alle Fälle eine drastische Tariferhöhung notwendig ist, es sei
denn, der Staat übernimmt das
Defizit. Vor kurzem reisten argentinische Beamten nach
Deutschland, um den Fall Atucha
II mit Siemens zu behandeln.
Diese Firma hat das Werk gebaut
und ist über eine Tochtergesellschaft am Kraftwerk beteiligt. Es
wurde jedoch nichts über diese
Gespräche bekanntgegeben.
Die Stromversorgung kann
auch durch eine Erweiterung des
Fernleitungsnetzes erhöht werden, das gegenwärtig voll ausgelastet ist. In diesem Sinn wurde
schon im Jahr 2000 ein sogenannter „föderaler Plan für den
Elektrizitätstransport“ ausgearbeitet, der vornemlich neue Fernleitungen zwischen Neuquén und
Rio Negro (Comahue-Gegend)
nach Mendoza, San Juan u.a. Andenprovinzen vorsah, der durch
Beschlüsse des Energiesekretariates durch Gesetz 25.565 in
Gang gesetzt werden sollte. Faktisch geschah jedoch überhaupt
nicht.
Jetzt hat der Kongress durch
Gesetz 25.822 (Amtsblatt vom
10.12.2003) diesen Plan ratifiziert
und dabei bestimmt, dass die Mittel aus dem Salex-Fonds, der mit
einer Gebühr auf Energie gespeist
wird, ausschliesslich für dieses
Projekt bestimmt werden. Die Regierung hat jedoch die entsprechenden Artikel des Gesetzes einem Veto unterstellt, mit dem Argument, dass diese Mittel zur
Deckung des Defizites von CAMMESA (das Staatsunternehmen,
dass den Engrosmarkt für Strom
verwaltet) notwendig sind, das
entstanden ist, weil die Regierung
die saisonale Tariferhöhung, die
jeweils im Winter verfügt wird
(wenn weniger Wasserkraft zur
Verfügung steht) dieses Jahr nicht
zugelassen hat. Somit hat das Projekt keine Finanzierung, es sei
denn, die Weltbank oder die BID
springen ein. Konsum hat jetzt
eben Vorrang vor Investitionen.
Bedenklich.
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Fallende Agrarstocks
Mehrmals haben wir an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die
Lagerbestände, Englisch genannt Stocks, der weltweit grössten Agrarernten seit einigen Jahren durchweg fallen, was höhere Preise von Getreide und Ölsaaten bewirkt.
Jüngste Ermittlungen des US-Landwirtschaftssekretariates (USDA)
zeigen, dass die Weizenstocks bei einer Welternte von 565,8 Mio. t im
Agrarjahr 2002/03 auf 27,3% dieser Produktion gefallen sind. Früher
waren 35% Lagerbestände, bezogen auf die Welternte, normal. Für das
neue Agrarjahr 2003/04, das im Juni kommenden Jahres ausläuft, schätzt
das US-Agraramt eine Welternte von 548,6 Mio. t um 17,6 Mio. t weniger als im Vorjahr bei ebenfalls fallendem Weltkonsum von 600,2 Mio. t
auf 585,7 Mio. t, so dass die Lagerbestände auf kritische 21,8% der Ernte abnehmen. Kein Wunder, dass die Weizenpreise sich weltweit erholen. Hinzu kommt die preistreibende Wirkung der Euroaufwertung gegenüber dem US-Dollar, in welcher Währung weltweite Weizenexporte
gehandelt werden.
Die Maisernte wurde für 2002/03 weltweit auf 602,4 Mio. t ermittelt
und soll 2003/04 auf 609,8 Mio. t rekordmässig zunehmen. Da der Weltkonsum von 631,9 Mio. t auf 633,7 Mio. t weiterhin kräftig wächst,
fallen die Lagerbestände von 15,9% auf magere erwartete 12,1%. Früher waren 25% Lagerbestände der Maisernte üblich.
Alle Futterernten, Mais inbegriffen, verzeichnen eine Ernte von 869,0
Mio. t im abgelaufenen Agrarjahr und sollen für das jetzige auf 882,6
Mio. t zunehmen. Bei ebenfalls wachsendem Weltkonsum von 901,8
Mio. t auf 918,1 Mio. t fallen die Lagerbestände von 15,9% auf nur
11,8%, ein bedenklich niedriges Niveau, das sicherlich preistreibend
wirkt.
Die Welternte der Sojabohnen vermehrt sich pausenlos seit dreissig
Jahren, zuletzt von 196,7 Mio. t im abgelaufenen Agrarjahr auf 201,5
Mio. t im jetzigen, so dass nach zunehmendem Welthandel und wachsender Verarbeitung die Lagerbestände auf 37,6 Mio. t bzw. 36,8 Mio. t
abnehmen. Anteilsmässig gehen die Lagerbestände von 19,1% auf 18,2%
zurück. Die Preise der Sojabohnen auf den Weltmärkten frohlocken.
Die Lagerbestände befinden sich keineswegs in wenigen Händen, sondern sind vielmehr zerstreut in zahllosen Agrarländern, die Weizen, Futtermittel und Sojabohnen pflanzen. Die US-Agrarbehörden verwalten
die grössten Stocks, ausgenommen Sojabohnen, die in der jetzigen Ernte nach einer schwachen USA-Ernte besonders niedrig sind. Am Markt
wird sogar erwartet, dass die USA Sojabohnen von Brasilien und Argentinien, zweit- bzw. drittgrösste Produzenten nach USA und vor China, importieren dürften. Diese Aussicht wirkt sich ebenfalls preistreibend aus. Sojabohnen werden in Chicago an der Getreidebörse knapp
unter U$S 290 je t gehandelt, doppelt so viel wie vor Jahresfrist. Weitere
Höhensprünge sind angesichts der niedrigen Lagerhaltung in USA nicht
auszuschliessen.
Für Argentinien als Getreide- und Ölsaatenexporteur bietet diese
Marktverfassung denkbar günstige Aussichten. Die kommende Gesamternte wird in Fachkreisen nach der Dürre im Winter und zu Beginn des
Frühlings gewichtsmässig leicht unter dem vorjährigen Rekord von rund
71 Mio. t geschätzt, aber wertmässig dank besserer Preise über dem Vorjahr. Das dürfte allgemeine Zunahmen der Exporte bewirken, die 2003
bereits mehr als 15% kräftig wachsen und sich auch 2004 weiter vermehren dürften, sofern die Konjunktur in Brasilien, Hauptabnehmer argentinischer Ausfuhren, wieder anläuft und China, wie erwartet, mit
gewaltigen Mengen als Importeur von Sojabohnen und anderen Produkten weiter auftritt.
Gewinner dieser Agrarkonjunktur sind ausser den begünstigten Landwirten, die sich von der Dürre erholen konnten, das nationale Schatzamt
dank Exportzöllen von 20% für Getreide und Ölsaaten bzw. 23,5% bei
verarbeiteten Sojabohnen und Sonnenblumen sowie die Lieferanten der
Landwirtschaft, die sich bereits einer deutlich besseren Konjunktur erfreuen, wenn sie Saatgut, Herbizide, Düngemittel, Landmaschinen und
andere Geräte anbieten sowie Dienstleistungen für die Aussaat, die Betreuung, die Eintreibung und den Transport der Ernten verrichten, ebenso allerlei andere Dienste professioneller Art.
Leidtragende mögen allenfalls die Konsumenten im Lande sein, die
höhere Preise bezahlen müssen, wenn im Ausland Hausse herrscht, weil
die Lagerbestände abnehmen und der Euro sich aufwertet. Für die Makroökonomie schlechthin überwiegen die positiven Wirkungen der höheren Weltmarktpreise von Getreide und Ölsaaten mit kräftigen Konjunkturimpulsen, die auch vermehrte Investitionen in der Landwirtschaft
und verbundenen Tätigkeiten bewirken, wie sie längst unterwegs sind.

