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La Rioja umgeht Internwahlen
Maza wird nicht gegen Menem antreten
Buenos Aires (AT/AG) - In der
Provinz La Rioja wird es vor den
Parlamentswahlen am 23. Oktober
keine internen Wahlen in der regierenden Justizialistischen Partei (PJ)
geben. Das entschied am Donnerstag mit der Mehrheit der Stimmen
der Parteikongress der Provinz. ExPräsident Carlos Menem wird demnach der einzige offizielle Kandidat der PJ sein. Ein weiterer PJKandidat, Provinzgouverneur Angel Maza, der gleichfalls für den
Sitz des Senators kandidieren wollte, wird mit seiner eigenen Partei
antreten. Die einmalige Entscheidung des Parteikongresses in La
Rioja ermöglicht dem PJ-Kandidaten, außerhalb PJ, aber als PJ-Kandidat, zur Wahl anzutreten.
Für diese Regelung stimmten 48
der insgesamt 56 Teilnehmer des
Kongresses, der unter der Leitung

des Sekretärs für Infrastruktur, Miguel Angel Asís, im Parteisitz
„Haus für alle“ stattfand. Beide
Kandidaten nahmen nicht am Kongress teil. Trotz Widerstandsäußerungen und Beschuldigungen ging
man auf dem zügig durchgeführten
Kongress schnell zur Abstimmung
über. Lediglich sieben Teilnehmer
der Linie von Menem stimmten
gegen die neue Regelung.
Der Kongress entschied im Sinne der Maza nahestehenden Parteimitglieder, dass es möglich sei,
neue politische Parteien zu bilden,
um an den Parlamentswahlen im
kommenden Oktober teilzunehmen. Um einen Senator für den
Nationalkongress zu wählen, werde es „ausnahmsweise und einmalig erlaubt, Bündnisse mit anderen
Parteien einzugehen bzw. Fronten
zu bilden“, lautete der Beschluss

vom Donnerstag.
Als einziger Kandidat der PJ
blieb demnach Menem, der bei
dem Wahlkampf im Oktober ungehindert auf die gesamte Symbolik der Partei wird zugreifen dürfen. Das erklärte Ziel der PJ, in
erster Linie der Maza-Anhänger,
war, die simultanen internen Wahlen am 7. August zu umgehen.
„Zwei Wahlen in einem Jahr, die
internen und die nationalen, ist
eine Ungeheuerlichkeit“, war die
Begründung. Das würde nur dazu
führen, dass „der Justizialismus in
der Provinz ausblutet“, argumentierte Abgeordneter Oscar Chamía,
Vizepräsident
des
Provinzparlaments.
Menem hingegen erklärte am
Donnerstag nach seiner Rückkehr
aus Buenos Aires nach La Rioja,
auf dem Kongress sei „Schwindel

betrieben worden“. Seine Anhänger waren davon ausgegangen,
dass die internenen Wahlen einen
klaren Sieg für Menem bedeutet
hätten. Ex-Präsident verglich den
Kongressbeschluss mit der Entscheidung von Ex-Präsident Eduardo Duhalde im April 2003, als
er das neue Wahlgesetz einmalig
außer Kraft setzte, was zur Präsidentschaft von Néstor Kirchner geführt hatte.
Dennoch werden dieses Jahr
drei PJ-Kandidaten bei der Wahl
im Oktober gegeneinander kämpfen. Ein Teil der PJ wird mit der
gerade gegründeten Partei „Zuerst
die Bevölkerung“ („Primero la
Gente“) antreten, derer Spitzenkandidat Maza sein wird. Ein weiterer PJ-Kandidat, Jorge Yoma,
kandidiert mit der „Front mit allen“ („Frente con todos“).

Hochschlagende Streikwellen
Regierung sieht keine Eskalation der Konflikte
Buenos Aires (AT/AG) - Eine außergewöhnliche Streikwelle schlug
in den vergangenen zwei Monaten hoch. Kurz vor Beginn des Schuljahres im März fingen die Lehrer verschiedener Provinzen an, höhere Löhne
zu fordern. Die Mitarbeiter der staatlichen Fluggesellschaft „Lafsa“, die
per Vertrag von der Fluggesellschaft „Lan Argentina“ übernommen werden sollen, verlangten andere Arbeitsbedingungen, als im Vertrag festgelegt. Der Konflikt spitzte sich seit Donnerstag vergangener Woche zu und
führte am frühen Dienstagmorgen zu gewalttätigen Zusammenstößen mit
der Polizei. Auch das niedere medizinische Personal des staatlichen Kinderkrankenhauses Juan P. Garrahan verlangte in den Tagen dauernden
Streiks Gehaltserhöhungungen. Nach den Angaben des statistischen Zentrums „Estudios para la Nueva Mayoría“ hatte es im März insgesamt 88
Streiks gegeben, die mit Abstand höhste Anzahl in den vergangenen zwölf
Monaten.
Der Großteil der Streiks im vergangenen Monat (86 Prozent) wurde
von den Lehrern organisiert. In der Provinz Salta fiel der reguläre Unterricht sieben Wochen lang aus. An der zweiten Stelle stehen die Angestellten der „Lafsa“, die sich gegen die Privatisierungsbedingungen der
chilenischen Fluggesellschaft „Lan“ wehren. Sie verlangen gleichbleibende Arbeitszeiten und die Zusicherung, dass sie nicht versetzt werden.
Die Forderung des nichtmedizinischen und des niederen medizinischen

Personals aus dem Krankenhaus Juan P. Garrahan lautete: Gehaltserhöhung um 70 Prozent zuzüglich 2 Prozent für jedes Dienstjahr. Trotz des
Angebots des Arbeitsministeriums, den Lohn um 300 Pesos anzuheben,
die Stellen der Krankenschwestern zu hierarchisieren und die Gewerkschaft an der Verteilung der Krankenhausmittel zu beteiligen, wollten die
Mitarbeiter mit dem 72-stündigen Streik fortfahren.
„Das ist kein absoluter Sieg, aber ein wichtiger Schritt nach vorne“,
sagte Gewerkschaftssekretär Pablo Micheli am Mittwoch nach dem Treffen mit Arbeitsminister Carlos Tomada. Die Gewerkschaft bestand jedoch darauf, die vorgeschlagenen 300 Pesos sollten zum Grundlohn gehören. „Erst dann sind wir zu Verhandlungen bereit“, erklärte ein Vertreter der Gewerkschaft. Dennoch einigte man sich am Donnerstag, den Streik
vorerst zu unterbrechen, und die Verhandlungen am Freitag zu beginnen.
Innenminister Aníbal Fernández kritisierte am Mittwoch die Haltung
der Gewerkschaften. „Die Regierung handelt nicht krampfartig und auch
nicht unter Druck“, erklärte er im Bezug auf die Streiks des medizinischen Personals, der U-Bahn-Angestellten, die sich mit „Lafsa“-Mitarbeitern solidarisierten, und der Mitarbeiter der Banken „Nación“ und „Provincia“, die höhere Löhne forderten. Fernández verneinte, dass es im Land
eine Eskalation der Konflikte mit den Gewerkschaften gebe, und nannte
die zuletzt vorgetragenen Forderungen „politisch und parteiisch“.
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640 Jahre für Scilingo
Ehemaliger argentinischer Junta-Offizier in Spanien verurteilt
Madrid (dpa) - Wegen Beteiligung an Menschenrechtsvergehen
der Militärdiktatur in Argentinien
(1976-83) ist der Ex-Offizier Adolfo Scilingo in Spanien zu 640 Jahren Haft verurteilt worden. Damit
wurde erstmals in der Justizgeschichte ein früheres Mitglied eines südamerikanischen Militärregimes von einem ausländischen
Tribunal in Anwesenheit schuldig
gesprochen.
Nach dem am Dienstag in Madrid verkündeten Urteil sah es der
Nationale Gerichtshof als erwiesen
an, dass der 58-jährige Scilingo an
wenigstens zwei „Todesflügen“ beteiligt war. Dabei waren insgesamt
30 Regimegegner lebend aus Flug-

zeugen ins Meer geworfen worden.
Die Richter sprachen den Angeklagten wegen Mordes in 30 Fällen, Freiheitsberaubung und Folter
schuldig. Sie wiesen jedoch den
von der Anklage erhobenen Vorwurf des Völkermords zurück.
Der Ex-Marineoffizier habe an
der Entführung von Junta-Gegnern
teilgenommen und von Folterungen
durch das Militär gewusst, erklärten die Richter. Bei der Folterung
einer Regimegegnerin sei Scilingo
selbst anwesend gewesen. Die Verteidigung kündigte Berufung vor
dem Obersten Gerichtshof an. Sie
hatte auf Freispruch plädiert.
Angehörige von Opfern der Militärdiktatur begrüßten das Urteil.

Sie bedauerten jedoch, dass das Gericht den Vorwurf des Völkermords
als nicht gegeben sah. Ihre Anwälte erklärten, sie prüften ebenfalls
eine Berufung. Sie hatten als Nebenkläger 6600 Jahre Haft für den
Angeklagten gefordert. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar auf über
9000 Jahre Haft plädiert. Nach spanischem Recht muss der Verurteilte höchstens 30 Jahre Haft verbüßen.
Der Prozess war erst möglich
geworden, nachdem Spaniens
Oberster Gerichtshof Ende vorigen
Jahres entschieden hatte, dass die
spanische Justiz auch für Verbrechen im Ausland zuständig sei. Scilingo war 1997 auf Einladung ei-

nes Fernsehsenders nach Spanien
gereist. Vor dem Untersuchungsrichter Baltasar Garzón gab er als
Zeuge erschütternde Berichte über
die Todesflüge unter dem Militärregime in Argentinien zu Protokoll.
Der Ermittler ließ den Ex-Militär festnehmen, weil dieser in seinen Schilderungen eingeräumt hatte, als Soldat selbst in zwei Todesmaschinen gesessen zu haben. Insgesamt waren unter dem Militärregime bei den Todesflügen Hunderte von Menschen getötet worden. Während des Verfahrens widerrief Scilingo seine Aussagen
und tat sie als Erfindungen ab. Die
spanische Justiz nahm ihm diese
Kehrtwende jedoch nicht ab.

WOCHENÜBERSICHT
Kirchner reist nach V
atikan
Vatikan
Präsident Néstor Kirchner wird
an der Amtseinführungsfeier des
neugewählten Papstes Benedikt
XVI. am Sonntag teilnehmen. Eine
zahlreiche Delegation trat am Freitagnachmittag die Reise nach Vatikan an. Zu der Delegation gehören neben der Gattin des Präsidenten, Senatorin Cristina Fernández
de Kirchner, Kabinettsminister Alberto Fernández, Außenminister
Rafael Bielsa und Kultsekretär
Guillermo Olivieri. Weiterhin fahren auf Einladung des Präsidenten
Ex-Präsident Raúl Alfonsin, der
Gouverneur der Provinz Buenos
Aires, Felipe Solá, der Gouverneur
der Provinz San Juan, José Luis
Gioja, der Vorsitzende der Justizia-

listischen Partei in der Abgeordnetenkammer, José María Díaz Bancalari, und der Kommissionsvorsitzender für auswärtige Beziehungen
in der Abgeordnetenkammer, Jorge Argüello.
Zugunfall
Einen Monat nach dem Zugunfall im Stadtteil Palermo von Buenos Aires mit 144 Verletzten, stießen am Dienstagabend zwei Züge
der ehemaligen Linie Roca zusammen. Ein Zug nach Bosques fuhr
auf den immer noch am Bahnhof
Sarandí stehenden Zug nach La Plata. 69 Personen, davon acht Minderjährige, wurden leicht verletzt.
Vier Verletzte wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Zum Unfall sei

Randglossen
Das Arbeitsministerium unter dem Gewerkschaftsjuristen Tomada hat
den Antrag der Gewerkschaften der Staatsangestellten abgelehnt, die einen zweiten Gewerkschaftsbund neben der CGT anstrebten. Das Gewerkschaftsgesetz sieht nur eine Zentrale vor, mit der die zweite unvereinbar
wäre. Das hindert die aufsässigen Gewerkschafter freilich nicht, pausenlos Gehaltserhöhungen zu fordern, hierfür auch Strassenkundgebungen
zu organisieren, den Verkehr zu stören und sich sonst bemerkbar zu machen. Innenminister Aníbal Fernández lehnte solche Forderungen ebenso wie sein Kollege Wirtschaftsminister Lavagna freilich ab. Beide wissen wie alle, die die Hyperinflation in frischer Erinnerung haben, dass
pausenlose massive Lohnzulagen die Inflation anheizen, die neuerdings
zum gefürchtetsten Gespenst der argentinischen Gesellschaft gewachsen
ist.
Als sechster südamerikanischer Prä-sident in Folge musste der Staatschef Ecuadors, Oberst Lucio Gutiérrez, flüchten, nachdem ihn der Kongress auf Druck
der randalierenden Kundgebungen einstimmig abgesetzt hatte. Die Streitkräfte entzogen ihrem Berufskollegen ebenfalls die politische Unterstützung, womit sein Schicksal besiegelt war. Der Kongress vereidigte den Vizepräsidenten
Alfredo Palacio, der als Arzt von Beruf früher Gesundheitsminister gewesen
war und sich längst mit seinem damaligen Formelpartner überworfen hatte.
Wie dieser Präsidentensturz abermals zeigt, ebenso wie vorher in Ecuador,
Argentinien und Bolivien, sind Militärputschs nicht mehr gefragt wie früher,
wohl aber massive Kundgebungen, die Politiker organisieren und denen das
Fernsehen und der Rundfunk die nötige Resonanz verleihen. Das kommt davon, dass Gutiérrez den Obersten Gerichtshof eigenhändig absetzte und damit
eine Volksrevolte in Bewegung setzte, die ihm das Amt kostete.

es gekommen, weil die Signale vorzeitig umgestellt und der Bahnhof
als frei angezeigt worden seien, erklärte die Eisenbahngesellschaft
„Metropolitano“. Der Zug nach La
Plata hatte sich länger auf dem
Bahnhof aufgehalten als im Fahrplan vorgesehen, weil die Schaffner auf Bitte einer Mutter nach
zwei ausgestiegenen Kindern
suchten.
Internetanschluss
in Chaco
Das sogenannte undurchdringliche Chaco (Impenetrable chaqueño), die schwer zugängliche
Region der Provinz Chaco, wird
computerisiert. Die 520 Kilometer
von der Hauptstadt Resistencia entfernt liegende Stadt El Sauzalito
wurde zum ersten Markstein des
Programms „Chaco @ccede“, das
die Einführung des Internet in den
64 Gemeinden der Provinz fördert.
Drei Computer, die ersten in der
4000 Einwohner zählenden Stadt,
werden in den der Stadt gehörenden Räumlichkeiten rund um die
Uhr funktionieren. „Unverzüglich
werden unter allen Einrichtungen,
dem Krankenhaus, der Polizei, dem
Standesamt und den Schulen Termine verteilt, damit jeder Zugang
zum Internet haben kann“, sagte
Eduardo Kloster, Bürgermeister
von El Sauzalito.
Hepatitiszunahme
Die Impfung gegen Hepatitis A
wird in den offiziellen Impfkalender aufgenommen. Das kündigte
am Mittwoch das Gesundheitsministerium an. Der Grund für die
kostenlose Verabreichung der Impfung für Kinder ab dem zwölften
Lebensmonat ist die besorgniserregende Zunahme der Krankheit in

den letzten zwei Jahren in Argentinien. Durchschnittlich seien die
Krankheitsfälle zwischen 2002 und
2004 um 48% gestiegen, sagte der
Direktor des nationalen Epidemiologiezentrums, Hugo Fernández.
Am meisten betroffen sind Kinder
von dem ersten bis zum 14.
Lebensjahr.
Arbeit für Jugend
Sozialministerin Alicia Kirchner gab in der Provinz Tucumán am
Mittwoch den Startschuss für ein
neues Bildungs- und Arbeitsprogramm für junge Menschen. Das
Programm, das von Kirchner und
dem Provinzgouverneur, José Alperovich, angekündigt wurde, richtet sich an etwa 500 Personen zwischen 18 und 25 Jahre alt und will
die Integration von jungen Menschen in die Arbeitswelt fördern.
Wichtig ist dabei die Verbindung
zu Unternehmen und die Aussicht
auf Einstellung. Weiterhin wurde
angekündigt, etwa 400 Jugendliche
für die Tourismusbranche
auszubilden.
Vaterschaftsurlaub
In der Stadt Rosario, Provinz
Santa Fe, haben die männlichen
Angestellten der Stadtverwaltung
Anspruch auf Vaterschaftsurlaub.
Das Stadtparlament beschloss am
Mittwoch, dass die Väter ebenfalls
das Recht haben, die ersten Tage
mit dem Neugeborenen zu verbringen. Ab jetzt stehen jedem Vater 15
Werktage Urlaub zu. Rosario ist
damit die zweite Stadt in Argentinien, die einen solchen Urlaub ermöglicht. Die Stadtverwaltung von
Morón in der Provinz Buenos Aires
räumt ihren Angestellten einen
zehntägigen Vaterschaftsurlaub
ein.
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Schutz der Privatsphäre
Der in den Medien aufgebauschte Skandal über die mögliche Einmischung der Behörden in private Kommunikationen per Tele-fon, EMail oder Internet platzte Mitte der Vorwoche, als Präsident Kirchner
kurz vor seiner Abreise nach Deutschland den Kabinettschef Alberto
Fernández anwies, das umstrittene Dekret Nr. 1.563 vom November
2004 ausser Kraft zu setzen.
Dieses Dekret hatte das Gesetz Nr. 25.873 von Ende 2003 reglementiert, in dem verfügt wurde, dass die im Gesetz vorgesehenen Vorschriften Ende Juli 2005 in Kraft treten würden. Alle Unternehmen, die
Kommunikationen per Telefon, E-Mail und Internet im Auftrag ihrer
Kunden durchführen, sind laut Gesetz und Dekret angehalten, diese
Kommunikationen zehn Jahre lang zu speichern, und zwar auf eigene
Rechnung, ohne Vergütung der anfallenden Kosten. Die Regierung
schreibt vor und die privaten Unternehmen müssen bezahlen.
Eigenartigerweise war das Gesetz Ende 2003 überhaupt nicht beachtet worden. Niemand nahm Anstoss an der verfassungswidrigen Einmischung des Staates in die Privatsphäre, deren Schutz Verfassungspflicht der Regierung und der Justiz ist. Der moderne Staat wurde nicht
geschaffen, um Privatpersonen zu überwachen und Einsicht in deren
Kommunikationen mit anderen Personen zu nehmen, sondern vielmehr
um zu verhüten, dass genau dies eintritt. Der Schutz der Privatsphäre
gehört zum Wesen der modernen Demokratie mit Wahlen und Gewaltenteilung zwecks Verhinderung von Übergriffen der Regierenden.
Das umstrittene Gesetz hatte eine sonderbare Vorgeschichte. Mitte
2003 brachte der PJ-Fraktionsvorsitzende der nationalen Deputiertenkammer, José María Díaz Bancalari, ein Gesetzesprojekt ein, das den
sogenannten Geheimdienst, im Kürzel SIDE genannt, befugt, private
Telefongespräche zu überwachen. Das sollte möglicherweise zur Bekämpfung von Entführungen dienen. Später wurde der Gesetzestext abgeändert, angeblich nach einer Sitzung der Beamten des Justizministeriums, der SIDE und Vertretern der Telefongesellschaften. Danach wurde

Deutscher Botschafter
über Papst Benedikt XVI.
Buenos Aires (AT/AG) - Die Wahl Joseph Ratzingers zum Papst
Benedikt XVI. hätte ihn sehr überrascht, gestand der deutsche Botschafter in Argentinien, Rolf Schumacher, in einem Interview mit der
Tageszeitung „La Prensa“. Der Gedanke, dass ein Deutscher Pontifex
werden könnte, sei ihm ganz fern gewesen. „In den letzten Jahrhunderten wurden immer Italiener zum Papst gewählt, Johannes Paul II.
war eine absolute Ausnahme. Deshalb war ich überzeugt, dass wir
jetzt wieder einen italienischen Papst haben werden“, sagte Schumacher in dem am Dienstag veröffentlichten Interview.
Die Zeitung interessierte sich für die Rolle des Katholizismus in
Deutschland und für den Einfluss, den die Wahl eines deutschen Papstes in der deutschen Gesellschaft haben könnte. „Es ist eine große
Freude für alle Deutschen und eine Ehre, dass ein deutscher Kardinal
auf diese Art und Weise ausgezeichnet wurde“, erklärte Schumacher.
In einem Land, in dem ein Drittel der Bevölkerung der katholischen
Kirche angehöre, ein Drittel der evangelischen und ein Drittel konfessionslos sei, könnte ein deutscher Papst eine wichtige Rolle spielen.
In jeder entwickelten Gesellschaft kämpften die Religionen mit großen Schwierigkeiten, weil die Zahl der jungen Menschen, die eine
enge Beziehung zur Kirche fänden, immer kleiner werde, berührte
Schumacher den wunden Punkt. Eine wichtige Aufgabe des Papstes
sollte deshalb sein, die jungen Bevölkerungsschichten anzuziehen und
die Reihen der Geistlichen aufzufüllen, betonte Schumacher die zeitbedingten Probleme der Kirche.
Weiterhin wurde die Beziehung des neugewählten Papstes zu Lateinamerika und zu Argentinien angesprochen. „Der Region, in der
ein großer Teil der Katholiken lebt, wird Benedikt XVI. auf jeden Fall
viel Aufmerksamkeit schenken“, sagte Schumacher. Die Bemühungen von Johannes Paul II. um die friedliche Lösung des Konflikts zwischen Argentinien und Chile seien ihm bewusst. Ob eine Reise des
neuen Papstes nach Argentinien denkbar sei, konnte der Botschafter
nicht beantworten. Doch die Reisen seines Vorgängers hätten bewiesen, wie wichtig der persönliche Kontakt zu den Gläubigen sei.

der Text weder in den beiden Ausschüssen noch in den Plenarsitzungen
der Deputiertenkammer und des Senats diskutiert und schliesslich ohne
Debatte verabschiedet. Niemand nahm Anstoss an dieser groben Verletzung der Verfassungsgarantien über den Schutz der Privatsphäre.
Auch der Erlass des Ausführungsdekrets vom November 2004 regte
niemanden auf, bis die politische Bombe in der Vorwoche platzte, als
alle Medien in den Zeitungen, Zeitschriften, im Rundfunk und im Fernsehen Zeter und Mordio schrieen. Am deutlichsten äusserte sich der
sozialistische Deputierte Jorge Rivas. Erst danach schritt Präsident
Kirchner ein und ordnete die Aufhebung des Dekrets an. Unterdessen
hatten einige Deputierte Gesetzesvorlagen eingebracht, die das umstrittene Gesetz ausser Kraft setzten. Ob letzteres geschehen wird, muss
abgewartet werden. Immerhin entfällt der Termin des 31. Juli, an welchem Tag das Gesetz gelten sollte. Kabinettschef Fernández verniedlichte den Fall, indem er die Vorschriften über die Speicherung der
Kommunikationen nur auf die Personen beschränkte, die sie absenden
und erhalten, und die Einsicht in den Inhalt ausschloss.
Gesetz und Dekret verletzen die Verfassungsgarantien über die verbotene Offenlegung privater Geheimnisse und das Postgeheimnis, abgesehen vom deutlichen Machtmissbrauch sowie verbundener Delikte.
Der Aufschrei in den Medien durch zahllose Politiker, Rechtsanwälte
und Kommunikatoren hat verhindert, dass der Verfassungsbruch kritiklos, wie bis zur Vorwoche, Rechtsvorschrift werden konnte. Präsident
Kirchner anerkannte den Fehler und korrigierte ihn.
Die Unternehmen der Kommunikationsbranche (Telefone, E-Mail
und Internet) hatten seit Ende 2003 geschwiegen und es unterlassen,
die Öffentlichkeit über die Auswirkungen des Gesetzes Nr. 25.873 zu
unterrichten, die ihnen zudem eine bedeutende finanzielle Bürde aufbrummte, sollten sie doch angehalten werden, alle Kommunikationen
zehn Jahre lang zu speichern. Staatsanwälte, Richter und SIDE sollten
freien Zugang zu diesen Kommunikationen haben, die die Unternehmen ihnen auf Antrag auszuliefern hatten. Das war verbunden mit gewaltigen Kosten und Organisationsaufwand, welche Folge des Gesetzes und Dekretes die irritierten Medien freilich kaum erwähnten. Dass
Privatunternehmen zahlen müssen, wenn der Staat ihnen entschädigungslos kostspielige Aufgaben aufbrummt, regte die Medien keinesfalls auf. Nur der Schutz der Privatsphäre war der Gegenstand des
Skandals.
Wie die Dinge jetzt liegen, dürfen Staatsanwälte und SIDE die Auslieferung von Telefongesprächen, E-Mails und Internetkommunikationen nicht fordern. Das bleibt Strafrichtern vorbehalten, die hierüber in
konkreten Strafprozessen befinden dürfen, sofern ein Verdacht vorliegt.
Nach Belieben in privaten Kommunikationen zu schnüffeln, bleibt verboten, auch wenn neugierige SIDE-Beamten möglicherweise ihre parteipolitischen Geschäfte mit solchen Missbräuchen ihrer Kompetenzen
verrichten. Der Geheimdienst SIDE sollte sich ausschliesslich mit Spionage und Informationssammlung allgemein beschäftigen, die der Sicherheit des Staates dienen, aber Schnüffeleien privater Kommunikationen für parteipolitische Zwecke der jeweils Regierenden unterlassen.
Der in der Verfassung verbriefte Schutz der Privatspähre verbietet dieses Verhalten der SIDE.

Hepatitis-A-Impfung
Buenos Aires (AT) - Ab Mai 2005 wird die Hepatitis-A-Impfung für
Kinder in Argentinien Pflicht. Das teilte Gesundheitsminister Ginés
González García am Mittwoch in Buenos Aires mit. Die Impfung
soll Kinder bei Vollendung des 1. lebensjahres verabreicht werden.
Im Jahr 2005 ist das eine Bevölkerungsgruppe von 750.000 Kindern.
Argentinien ist das zweite Land weltweit nach Israel, das die Maßnahme ergreift. Vorausgegangen waren einjährige Konsultationen mit
Spezialisten.

Domain-Erneuerung
Buenos Aires (AT) - Im Juni müssen die Betreiber argentinischer Internet-Domains, die mit den Kürzeln .com.ar, .org.ar, .net.ar, .gov.ar
oder .ar enden, ihre Internetportale neu registrieren lassen. Das teilte
die Organisation NIC (Network Information Center) Argentina mit,
die mit der Registrierung beauftragt ist. Infos unter www.nic.ar.
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„Südlichste Festspiele der W
elt“ eröffnet
Welt“
Unter
der
Schirmherrschaft der Stadt
Salzburg wurde
am 16. April im
Beisein
der
österreichischen
Botschafterin
Frau Dr. Gudrun
Graf das erste internationale Musikfestival in Ushuaia eröffnet.
Mehr als 500
musikbegeisterte
Besucher wohnZufriedene Gesichter bei der Eröffnung der
ten dem Eröff„Südlichsten Festspiele der Welt“.
nungskonzert
(Foto: Roberto Pfister)
bei, welches im
eleganten Salon Milenio des Fünf-Sterne-Hotels „Las Hayas“ durchgeführt wurde. Unter den zahlreichen prominenten Festgästen aus dem
In- und Ausland war auch der Gouverneur von Salta, Dr. Juan Carlos
Romero, sowie Prominenz aus Politik und Wirtschaft. Das aus 90 Musikern bestehende Symphonieorchester aus Salta legte unter der Leitung des Dirigenten Jorge Uliarte eine wahre Glanzleistung vor. Mit
der Zauberflöten-Ouvertüre von Wolfgang Amadeus Mozart wurde das
15-tägige Musikfestival eröffnet. Wolfgang Brand, erster Geiger der
Wiener Philharmoniker, begeisterte mit Mozarts Violinkonzert Nr. 5
das nationale und internationale Publikum. Jutta Unkart-Seifert, Sopranistin aus Wien, sang anschließend die „Wesendonck“-Lieder von
Richard Wagner. Im zweiten Teil des Konzertes stand die 9. Symphonie
von A. Dvorak „Aus der Neuen Welt“ auf dem Programm, welche vom
Publikum mit tosendem Applaus honoriert wurde. Zahlreiche Sponsoren wie American Express, Audi, Siemens, Nestle, Chandon, Kraft Travel, London Supply, Blüthner sowie die argentinische Regierung, das
österreichische Kulturministerium, die Stadt Salzburg, die Universität
Wien und Graz und das Herbert von Karajan Centrum Wien ermöglichten die Durchführung dieses einzigartigen Musikfestivals, welches noch
viele Highlights bis 30. April zu bieten hat. Weitere Informationen unter: www.festivaldeushuaia.com

AUSFLÜGE UND REISEN

Der T
ren a las Nubes rollt wieder
Tren
Argentinien-Besucher haben es schwer, all das Interessante kennen zu
lernen, das das Land zu bieten hat. Zumeist fordern solche Reisen wegen
der üblicherweise auf drei Wochen begrenzten Aufenthaltszeit, die die preiswerten Flugpassagen bieten, sich auf die fünf wichtigsten Ziele zu konzentrieren, was wegen der großen Distanzen enorm schwierig ist: Buenos Aires,
Welthauptstadt des Tangos; Ushuaia das Ende der Welt; der Perito-Moreno-Gletscher, die Iguazú-Wasserfälle und Península Valdés.
Für anderes bleibt zumeist keine Zeit. Deshalb ist es vergleichsweise
wenigen Ausländern möglich, mit dem Tren a las Nubes zu fahren (obwohl
der Aussichtszug auch so stets ausgebucht ist). Wie bereits seit einigen
Jahren, verkehrt der Panoramazug im Sommer nur im unteren Teil der
Quebrada del Toro, zwischen Salta und der Station Ingeniero Maury („Tren
del Sol“). Nun aber, nach der Regensaison, zirkuliert der Tren a las Nubes
wieder durchgehend auf der ganzen Strecke zwischen der Provinzhaupt-

stadt und dem berühmten Viaducto Polvorilla in der Puna, in schwindelerregenden 4200 Metern Höhe. Fahrtdauer hin und zurück: etwa zwölf Stunden.
Der Winterfahrplan hat bereits am 24. März begonnen, nun geht es jeden Samstag hinauf zu den Wolken (oder genauer: über die Wolken hinaus
in die endlose Puna mit dem ewigen blauen Himmel). Eine Ausnahme bilden die Winterferien oder die langen Wochenenden, wenn der Zug auch
wochentags oder sonntags in Betrieb ist. Für Juli sind wegen der Winterferien insgesamt 13 Fahrten vorgesehen; das letzte Mal verkehrt der Zug
dieses Jahr am 19. November.
Bezüglich der Tarife wendet man sich am besten an Marcela Vega, Fernruf
Zentrale Salta (0387) 4322600. E-mail: mvega@dinarsa.com. Info:
www.trenalasnubes.com.ar.
Trochita im deutschen Fernsehen
Der Südwestdeutsche Rundfunk hat soeben einen Dokumentarfilm über
die Schmalspurbahn Jabobacci-Esquel ausgestrahlt, der sehr großen Anklang beim Publikum fand und bereits Anfragen bei den Reiseveranstaltern ausgelöst hat. Der Film wurde von Susanne Meyer produziert und zeigt
die technischen Aspekte sowie die Landschaft dieser Stichstrecke, die bei
uns wegen der Schmalspur unter der Bezeichnung La Trochita, international aber als der Old Patagonian Express bekannt.
Brasilien ist nahe – und doch so fern!
Oder vielleicht umgekehrt?
Quasi gleich um die Ecke, in der Lobby Bar des Sheraton Retiro, gibt es
jeden Samstag mittag im Herbst und im Winter echte Feijoada zu verkosten, dazu an der Bar Caipirinhas und Caipiroviskas, und an der Tafel importiertes Bier. Verantwortlicher Chef ist Rogèrio de Siqueira vom Sheraton Barra de Tijuca, Rio de Janeiro.
Wer hingegen einen zünftigen Puchero mit Rind-, Schweine- und Hühnerfleisch sowie sämtlichen traditionellen Zutaten bevorzugt, kann jetzt in
der kälteren Jahreszeit jeden Sonntagmittag das Restaurant des Marriott
Plaza an der Plaza San Martín aufsuchen.
Marlú
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Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,92. Die
Terminkurse betrugen zum 29.4. $
2,905, 31.5. $ 2,910, 30.6. $ 2,920.
29.7 $ 2,930, 31.8. $ 2,935 und 30.9.
$ 2,940.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,2% auf 1.354,73, der Burcapindex
um 3,5% auf 3.232,41 und der Börsenindex um 2,0% auf 57.538,66.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
1,9% auf $ 2,302.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
18.4.05 U$S 20,64 Mrd., der Banknotenumlauf $ 36,40 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 20,53 Mrd.
bzw. $ 37,52 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 20,79 Mrd. bzw. $ 35,91 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 15,20 Mrd. bzw. $
29,20 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 19.4.05 119,0%.
***
Die Provinz Buenos Aires hat einen neuens Zahlungsplan für Steuerzahler mit Schulden bis zum
31.12.04 bekanntgegeben, dem sich
auch Schuldner anschliessen können,
die vom provinziellen Steueramt
schon aufgefordert worden sind, zu
zahlen, ebenso wenn schon Prozesse

in Gang sind. Die Frist für die Eintragung läuft am 21. Mai ab. Die 30.000
Steuerzahler, bei denen Prozesse in
Gang sind, müssen 5% bar zahlen, und
den Rest in 36 Raten. Die Zinsen werden um 75% herabgesetzt, plus 10%,
wenn es sich um Zahlungspläne von 6
Raten handelt. Die Honoare der Anwälte werden ganz erlassen. Wer eine
Schuld voll in bar bezahlt, erhält einen
Abschlag von 35%. Bei Zahlung in drei
Monatsraten sind es 25%. Dieses neue
Moratorium ist sehr grosszügig, und
dürfte dazu angetan sein, reinen Tisch
zu schaffen, nachdem in den letzten
Monaten intensiv und erfolgreich an der
Aufdeckung von Hinterziehern gearbeitet worden war.
***
Die Schweizer Bergbaufirma
Xstrata kündigte Investitionen in
Höhe von U$S 5 Mio. für dieses Jahr
an, um die Forschung nach Kupfererz und Gold in La Alumbrera, Provinz Catamarca, voranzutreiben.
Xstrata besitzt 50% des Bergbauunternehmens Minera Alumbrera; 37,5%
gehören der kanadischen Goldcorp (die
die Kontrolle von Wheaton River übernommen hat), und 12,5% der US-Firma Northern Orion Resources. Das
Unternehmen erzeugt 700.000 Jato
Kupferkonzentrate, 180.000 Jato Kupfer und 600.000 Unzen Gold.
***
Im 2. Quartal verfallen ZBWechsel für $ 5,5 Mrd, gegen nur $
2,7 Mrd. im 1. Quartal.
***
Die argentinische Regierung hat
mit der polnischen ein Abkommen
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unterzeichnet, durch das die polnische Kopex verpflichtet wird, Bergbauanlagen in Höhe von U$S 33
Mio. für Rio Turbio zu liefern. Im
Haushalt 05 sind $ 320 Mio. für Investitionen in diesem Staatsunternehmen
vorgesehen, das strukturell defizitär ist
und somit dem Schatzamt zur Last
fällt.
***
Die spanische Versicherungsgesellschaft Mapfre will dieses Jahr
ihre Agenturen in Argentinen um
30% von 230 auf 300 erhöhen. In
Lateinamerika sollen es Ende Jahr
1.300 Büros sein. Mapfre begann seine Tätigkeit in Argentinien 1986 und
ist heute die drittgrösste Versicherungsgesellschaft des Landes, mit einem Umsatz von $ 610 Mio. im Jahr
04.
***
Im März wurden insgesamt
30.767 Kfz eingetragen, 30% mehr
als im gleichen Vorjahresmonat, gab
der Verband der Agenturen ACARA
bekannt.
***
Der Direktor der brasilianischen
Petrobras, Alberto Guimaraes, erklärte, das Unternehmen schreite
bei den Verhandlungen mit dem
staatlichen argentinischen Unternehmen ENARSA voran, um die
Erdölforschung auf der Meeresplattform bei Mar del Plata zu beginnen. Ein Teil der U$S 1,5 Mrd., die
Petrobras in den nächsten 5 Jahren in
Argentinien investieren wird, seien für
diesen Zweck bestimmt.
***
Das Zentrum zur Erziehung des
Konsumenten (CEC) hat Klage vor
Gericht gegen die Klausel eingereicht, die in den neuen Verständigungsbriefen der Regierung mit privaten Betreibern öffentlicher Dienste unterzeichnet worden sind, nach
der bei einer Kostenerhöhung von
mindestens 5% in einem Halbjahr
sofort eine Revision der Tarife in
Gang gesetzt wird. Der Verein meint,
es handle sich um eine Indexierug,
wobei diese gesetzlich verboten sei.
Das ist jedoch ein Irrtum, da Indexierung, also Erhöhung von Preisen auf
Grund eines Indices, der mit anderen
Preisen zusammengestellt wird, etwas
grundsätzlich Anderes ist, als ein System der halbautomatischen Kostenabwälzung. Bei gewöhnlichen Unternehmen werden höhere Kosten in der Regel auf die Preise abgewälzt; bei öffentlichen Diensten bedarf dies jedoch
der staatlichen Genehmigung. Das ist
der einzige Unterschied.
***
Kurz vor Beendigung der Sonnenblumenernte wird mit 3,52 Mio.
t gerechnet, etwas mehr als die vorangehende Schätzung von 3,42 Mio. t
und 13,7% mehr als die Vorjahresernte.
***
Bei der Ausschreibung von Lebac-Wechseln hat die ZB am Dienstag die Zinsen für Wechsel auf einen Monat um 15 Basispunkte
(0,15%) auf 4,15% angehoben. Von
den $ 731 Mio. die der ZB angeboten
wurden, entfallen $ 284 Mio. auf Fri-
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sten von 30 Tagen. Für die NobacWechsel mit variablem Zinssatz erhielt
die ZB Gesuche für $ 214 Mio. und
teilte $ 146 Mio. zu, bei einem Emissionspreis von 97,5%. Bei Lebac auf
98 Tage wurde der Zinssatz von 5,25%
auf 5,4% angehoben. Bei längeren Fristen, bei Wechseln mit CER-Indexierung, nahmen die Zinssätze leicht ab.
***
Der Index des statistischen Amtes (INDEC) über die Wirtschaftsentwicklung, genannt EMAE (Estimador Mensual de la Actividad
Económica), der eine grobe Schätzung des BIP ist, lag im Februar um
8,6% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 0,1% über Januar.
Das 1. Bimester ergibt eine interanuelle Zunahme von 8,8%.
***
Die bikammerale parlamentarische Kommission, die sich mit Privatisierungen befasst, hat das Abkommen zwischen der Regierung
und Edelap (Stromverteilung in La
Plata und Umgebung) gutgeheissen,
das eine Tarifzunahme von 15%
vorsieht. Das Abkommen sieht vor,
dass ab Juni die Grundlagen für eine
integrale Revision der Tarife festgesetzt werden müssen, die dann auch
Zunahmen bei den Tarifen für Wohnungen vorsehen, die jetzt ausgenommen wurden. Am Mittwoch hat der
Senat mit 37 Stimmen dafür und 12 dagegen, die Vorlage genehmigt und an
die Deputiertenkammer weitergeleitet.
Dieser Fall ist eventuell ein „leading
case“ für andere Unternehmen, die öffentliche Dienste betreiben.
***
YPF, die argentinische Filiale der
spanischen Repsol-YPF, hat das Direktorium erneuert und Luis Pagani (Arcor) und Eduardo Elsztain
(IRSA) aufgenommen. Hingegen
wurde das Mandat von Alejandro McFairlane nicht erneuert. Dem Vorstand
gehören ausserdem als lokale Direktoren noch Miguel Madanes (Aluar),
Jorge Brito (Bank Macro und Vorsitzender des Bankenverbandes ADEBA)
und Carlos de la Vega (Präsident der
argentinischen Handelskammer) an.
Hinzu kommen Enrique Locutura (der
den Repsol-YPF-Vorsitz für Argentinien, Brasilien und Bolivien hat) und
die Spanier Javier Monzón (INDRA),
Federico Mañero (Berater in Verbindungen und institutioneller Werbung),
Carlos Bruno (Präsident der Cenit-Stiftung), Carlos Olivieri, José María Ranero Diaz, Alejandro Quiroga Lopez
und Ernesto Dardis.
***
Der Geschäftsführer der argentinischen Filiale der japanischen
JVC, mit Fabrik in Feuerland, Armando Caputo, gab bekannt, dass
dieses Jahr ein Investitionsprogramm von U$S 6 Mio. vorgesehen
sei, um eine Reihe neuer Produkte
auf dem Gebiet des Video und Audio, der Photopparate und der Fernsehgeräte letzter Generation auf den
Markt zu bringen. Für dieses Jahr
wird eine Verdoppelung des Umsatzes
von 2004, der $ 73 Mio. betrug,
angepeilt.

***
Im 1. Quartal 2005 wurden
190.561 PC verkauft, 36,8% mehr
als im gleichen Vorjahresquartal. An
erster Stelle als Verkäufer lag eine lokale Firma, „Air Computers“, gefolgt
von der US-Firma HP.
***
Die ZB teilt mit, dass die Banken
des Landes im Februar insgesamt $
170 Mio. verdient haben, was einer
auf Jahresbasis hochgerechneten
Rentabilität von 1% entspricht. Im
1. Bimester betrug der Gewinn $ 156
Mio., bzw. $ 480 Mio., wenn man die
Amortisation der richterlichen Urteile
berücksichtigt, die die volle Rückzahlung der Depositen in Dollar verfügen.
Die gesamten Aktiven der Banken stiegen im Februar um 7,8% gegenüber
Januar und um 11% gegenüber Februar 2004. Der Konsumkredit nahm im
interanuellen Vergleich um 35% zu, der
Kredit für Exportfinanzierung um
9,2%.
***
Die Honigexporte lagen im 1.
Quartal 2005 mit 24.050 t für U$S
31,85 Mio. mengenmässig um 111%
und wertmässig um 23% über der
gleichen Vorjahresperiode.
***
Der Techint-Konzern hat Daniel
Novegil zum Präsidenten seines
Stahlunternehmens Siderar (früher
Somisa) ernannt, an Stelle des Konzernchefs Paolo Rocca, der Ehrenpräsident bleibt. Novegil ist ausserdem
Vizepräsident des venezoalischen Stahlunternehmens des Konzerns.
***
Im Februar wurden 123.311 Hl
Wein für U$S 17,57 Mio. exportiert,
mengenmässig 40,2% und wertmässig 30% mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Ausserdem wurden
63.000 Liter Traubenmost für U$S 6
Mio. exportiert, mengenmässig 19%
und wertmässig 32,7% mehr als im
Vorjahr. Von den Weinexporten entfielen 30,7% auf Malbec, 15,18% auf
Cabernet Sauvignon, 13,29% auf Chardonnay, 6,53% auf Syrah und 4,79%
auf Merlot.
***
Der Verband der Arbeitsrisikoversicherungsgesellschaften (UART)
weist darauf hin, dass das Urteil des
Obersten Gerichtshofes, das zivile
Prozess wieder zulässt, die vom Gesetz ausdrücklich ausgeschlossen
waren, das System um die $ 80 Mio.
monatlich zusätzlich kostet. Wenn
hier nicht Ordnung durch ein neues
Gesetz geschaffen wird, werden die
Kosten des Systems, die bisher bei 2%
der Lohnsumme lagen, astronomisch
steigen.
***
Fachleute der französischen Framatone (an der Siemens mit 34% beteiligt ist) haben ihre Studie in Ort
und Stelle beendet und sind am Freitag der Vorwoche nach Frankreich
zurückgekehrt. Im Mai soll der Bericht
über die Fertigstellung von Atucha II,
die von dieser Firma errichtet wird, vorgelegt werden.
***
Der zuständige Richter hat beim
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Konkursverfahren der Firma Zanón,
mit Keramikfabrik in Neuquén, das
sogenannte „cram down“ verfügt,
das Dritten ermöglicht, ein Angebot
für das Aktienkapital und gleichzeitig für die Zahlung der Schulden zu
machen. Wenn die Gläubiger das Angebot annehmen, genehmigt der Richter die Übergabe der Firma an den neuen Inhaber. Zanón ist seit zwei Jahren
von der Belegschaft besetzt, die die
Fabrik betreibt und die Produktion verkauft. All das ist illegal. Bisher ist es
dem Richter nicht gelungen, die Räumung der Fabrik und deren Rückgabe
an die Besitzer zu erreichen. Die Belegschaftsmitglieder meinen, die richterliche Verfügung über das „cram
down“ sei illegal, weil der Richter schon
im Februar den Konkurs hätte verfügen
und ihre Genossenschaft anerkennen
müssen. Ob sich jemand findet, um einen so konfliktiven Fall zu übernehmen,
sei vorerst dahingestellt.
***
Die Regierung der Provinz San
Juan hat den Unternehmern der Provinz, Manuel Gonzalez und Roberto
Icazzati, die Konzession zur Betreibung des „Gran Hotel Provincial“
auf 15 Jahre erteilt, unter der Bedingung, dass die Belegschaft erhalten
bleibt und $ 3 Mio. investiert werden,
um das Hotel zu erneuern.
***
Die Hilton-Hotelkette gab bekannt, dass sie ein Hotel in Ushuaia
mit einer Investition von U$S 13 Mio.
Anfang 2007 einweihen werde. Die
Investition wird von der lokalen feuerländischen Firma Yowen durchgeführt
und finanziert. Ausserdem hat Hilton
zwei Projekte bereit, um je ein Hotel in
Puerto Iguazú und Mendoza zu
errichten.
***
Das Föderale Amt für Öffentliche
Einnahmen (AFIP)) gab bekannt,
dass 2004 $ 600 Mio. an Personen
rückerstattet worden seien, die ihre
Käufe mit Karten bezahlt hätten. $
395 entfallen auf Zahlkarten (mit einer
Rückerstattung der MwSt. von 5%) und
$ 225 auf Kreditkarten (mit Rückerstattung von 3%). Ferner seien $ 21 Mio.
an MwSt. an Touristen zurückgegeben
worden, die Waren in Geschäften mit
der Aufsachrift „Tax free“ gekauft
haben.
***
Die Zahl der eidesstattlichen
Steuererklärungen, die per Internet
eingereicht worden sind, nahm von
40.000 im Jahr 2002 auf 3,2 Mio. 2003
und 7,7 Mio. 2004 zu.
***
Eine Studie des CEAV-institutes
der Unternehmensuniversität
(UADE) ergibt, dass seit Aufgabe der
Konvertibilität die Löhne der Industrie um durchschnittlich 70% zugenommen haben, während die Industriekosten gesamthaft in dieser Periode
um 110%, und in einem Jahr zum März
2004 um 8,6% gestiegen sind.
***
In den nächsten Monaten wird
die Regierung der Provinz Buenos
Aires etwa 6 Mio. Immobilien zwecks
Berechnung der entsprechenden
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Die brasilianische Camargo
kauft Loma Negra u.a. Unternehmen
Frau Amalia Lacroze de Fortabat ist schliesslich zu einer Einigung mit
der brasilianischen Camargo Correa über den Verkauf des Holdings „Holdtotal“ gelangt, die die Zementfirma Loma Negra, Hormigones Lomax, Recycomb, Cementos del Plata und Ferrosur Roca (die die Eisenbahn von Buenos Aires über Olavarría bis Zapala, in Neuquén, in Konzession betreibt)
besitzt. Frau Fortabat behält nur die Ländereien („Estancias Unidas del Sur“)
mit 13 Betrieben und insgesamt 155.000 ha, den Rundfunksender und bestimmte andere Bereiche. Mit diesem Verkauf befindet sich jetzt die ganze
Zementindustrie in ausländischen Händen, nachdem schon vor einiger Zeit
Minetti und Corcemar an die Schweizer Holcim (ursprünglich Holderbank)
übergingen. Vorher war es eine Industrie, die sich zum allergrössaten Teil in
argentinischen Händen befand.
Der Gesamtpreis beträgt U$S 825 Mio., plus Übernahme von Schulden
in Höhe von U$S 200 Mio. Es handelt sich somit um Kauf und Sanierung in
einem. Am Dienstag hat die Konzernleitung der nationalen Wertpapierkommission die Unterzeichnung des Absichstbriefes gemeldet, der dem endgültigen Kaufvertrag vorangeht. Es fehlt noch ein Teil der Prüfung der Buchhhaltung („due dilligence“), um festzustellen, dass es keine versteckten Passiven gibt Ursprünglich hatte Frau Fortabat U$S 1.200 gefordert, davon U$S
200 Mio. für die Schuldentilgung
Loma Negra ist das führende Zementunternehmen des Landes, mit 9 Fabriken (die bedeutendesten in Olavarría, Provinz Buenos Aires), mit einem
Anteil von 48% (2004) an der argentinischen Zementproduktion, und einer
Belegschaft von 1.130 Personen.
Camargo Correa, mit Sitz in Sao Paulo, umfasst 16 Unternehmen und ist
ausser Grossproduzent von Zement noch auf dem Gebiet des Ingenieurwesens und des Baugewerbess, der Energie, der Textilindustrie, des Bergbaus,
der Landwirtschaft, der Luftfahrt und der Umwelttechnologie tätig, wobei
sie auch Strassenkonzessionen betreibt. 2003 hatte der Konzern einen Umsatz von 7,44 Mrd. Reales (fast U$S 3 Mrd.) und beschäftigte 33.200 Personen. Der Konzern hat 2001 einen grossen Sprung gemacht, da der Umsatz
damals 4,90 Mrd. Reales und die Belegschaft 19.400 Personen betrug.
Loma Negra war vor einigen Jahren in eine tiefe Krise geraten, nachdem
sie eine hohe Investition durchgeführt hatte, die ihr eine ebenfalls hohe Verschuldung hinterliess. Die Zementindustrie hatte, als das Projekt in Angriff
genommen wurde, schon gesamthaft eine hohe Überkapazität. Mit der Rezession, die 2001 spürbar einsetzte und 2002 ihren Tiefpunkt erreichte, ging
der Zementverbrauch stark zurück, was für Loma Negra ein fast unlösbares
Problem stellte. Frau Fortabat hat dabei wertvolle Gemälde aus ihrer Sammlung und Wohnungen im Ausland verkauft, um einen Teil der Schuld zu
decken. Aber das hat offensichtlich nicht gereicht.
Sie hatte in den 80er Jahren ihren Enkel, Alejandro Bengolea, zum Geschäftsführer ernannt, der jedoch zu jung und unerfahren für diese Aufgabe
war und grosse Fehler beging. Nachdem er Loma Negra verliess, hatte Frau
Fortabat keine direkten Nachkommen, die sich für die Leitung des Konzerns geeignet hätten. Da sie selber auch nicht die jüngste ist, hat sie sich
zum Verkauf entschlossen. Eines der wenigen lokalen Grossunternehmen,
die noch in argentinischen Händen verbleiben, geht jetzt an Brasilien über.
Steuer neu bewerten, was 2006 eine
starke Zunahme der Steuer bedeuten würde. Der Wirtschaftsminister der
Provinz, Gerardo Otero, wies dauauf
hin, dass 70% der bebauten Grundstükke mit Werten von unter $ 44.000 angegeben werden.
***
Eine Studie des Wirtschaftsministeriums schätzt die Exporte für 2005
auf U$S 36,83 Mrd., um 7% mehr
als im Vorjahr, und die Importe auf
U$S 26 Mrd, um 14,8% mehr als
2004. Das Studieninstitut des Industriesekretariates (Centro de Estudios para
la Producción, CEP) rechnet mit einer
Zunahme der Exporte von Industrieprodukten ohne landwirtschaftliche Basis
von 20%, während diejeningen, bei denen es sich um die Verarbeitung landwirtschaflicher Produkte handelt, nur
um 3% zunehmen würden. Die Preise
für industrielle Commodities liegen
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hoch: Metalle liegen durchschnittlich
um 25% über Januar 2004, Kunststoffe um 15% und Chemikalien um 7%
höher.
***
Die Präsidenten der lokalen KfzFabriken sind im ADEFA-Verband
zusammengetreten, um die Forderung der Gewerkschaft (SMATA,
geleitet von José Rodriguez) zu prüfen, die einen Grundlohn für die
Durchschnittskategorie von $ 1.997
fordert, gegenüber jetzt $ 1.400 (wobei der Taschenlohn $ 1.200 beträgt).
Obwohl die Lohnverhandlungen mit
jedem Unternehmen der Branche einzeln geführt werden, wollen die Firmen
eine gemeinsame Stellung einnehmen.
Seit die lokale Kfz-Industrie auch stark
für den Export produziert, ist sie gezwungen, sehr auf ihre Kosten zu achten. Sie kann nicht einfach höhere Löhne auf die Preise abwälzen, wie es zur

DaimlerChrysler investiert
U$S 50 Mio. in Argentinien
Die lokale Filiale von DaimlerChrysler hat ihre neuen Büros in Puerto
Madero eingeweiht, was U$ 2,5 Mio. gekostet hat. Bei dieser Gelegenheit
kündigte der Präsident von DaimlerChrysler Argentina S.A, Manfred Müll,
in Anwesenheit von Präsident Néstor Kirchner und Wirtschaftsminister Roberto Lavagna, und in Begleitung von Peter Trettin, Vizepräsident für den
Verkauf von „Vans“ des Unternehmens, ein Investitionsvorhaben von U$S 50
Mio. für 2005 und 2006 an. Davon sind U$S 38 Mio für die Fabrikation in
Argentinien des Nachfolgers des Nutzfahrzeuges Sprinter (NCV3) bestimmt
(der nur in Deutschland und Argentinien hergestellt wird) und U$S 12 Mio.
für die Entwicklung von Zulieferanten. Dadurch soll die Produktion in der
Fabrik in Gonzalez Catán, Provinz Buenos Aires, von gegenwärtig 12.000
auf 20.000 Einheiten pro Jahr erhöht werden. In den ersten drei Jahren ist das
neue Kfz ausschliesslich für den Export bestimmt. Durch dieses Projekt werden 300 neue Stellen geschaffen. Unmittelbar wird die Fabrik eine zweite
Schicht eröffnen, um 2007 rund um die Uhr zu arbeiten.
Müll wies darauf hin, dass nach 4 bis 5 Jahren, während denen es nur um
Anpassungsmassnahmen ging, ab 2003 die Lage aufgehört hat, immer schlechter zu werden. Jetzt seien die Aussichten sehr gut, obwohl es einige Zweifel
bezüglich Inflation, Lohnforderungen und Energieversorgung gebe.
Beiläufig warnte Müll, dass die SMATA-Gewerkschaft eine Forderung zur
Lohnerhöhung von 35% bis 50% gestellt habe, was unvernünftig sei, vor allem bei einem Szenarium von Stabilität oder Absinken des Wechselkurses.
Zeit der geschlossenen Wirtschaft die
Regel war.
***
Präsident Kirchner wies Arbeitsminister Tomada an, eine unnachgiebige Haltung bei den Lohn- und Arbeitskonflikten einzunehmen. Kirchner macht sich Sorgen über die Politisierung vieler Konflikte.
***
Cargill Argentina S.A. bestätigte
letzte Woche eine Investition von U$S
36 Mio. zum Bau einer Düngemittelfabrik in Puerto San Martín, Provinz
Santa Fé. Zu diesem Zweck wurde das
Tochterunternehmen Cargill Nutrición
de Cultivos mit der Firma IMC Global
in die Firma Mosaic fusioniert. Die neue
Fabrik wird Superphosphat erzeugen
und als Rohstoff Phosphorgestein aus
Marokko importieren, das mit der im
eigenen Betrieb erzeuger Schwefelsäure behandelt wird. Wenn der Markt es
erfordert, könnte die Investition später
auf U$S 100 Mio. erweitert werden.
Das Investitonsprojekt umfasst auch
eine Erweiterung der Lagerkapazität.
***
Das deutsche Unternehmen
Knauf, das in Luján de Cuyo, Mendoza, eine Fabrik für Trockenbausysteme mit ihrem entsprechenden
Zubehör für U$S 40 Mio. errichtet
hat, hat jetzt weitere U$S 500.000 in
eine Anlage für Bauprofile in Betrieb
genommen, um den argentinischen und
den chilenischen Markt zu versorgen.
***
Die US-Firma AES, Besitzerin
der lokalen Edelap (Stromverteilung
im Raum La Plata und Umgebung),
hat ihre Klage beim ICSID (spanisch
CIADI) zurückgenommen, nachdem
sie mit Uniren, dem Amt für Verhandlungen über neue Konzessionsverträge, zu einer Einigung gelangt
war und die bikammerale Kongresskommission diese gutgeheissen hat.
Die Klage lautete angeblich auf U$S
750 Mio. Zwei weitere Unternehmen,
die den Rückzug von Klagen beim ICSID in Aussicht gestellt haben, sind

Pioneer Natural Ressources und Gas
Natural BAN.
***
2004 nahm die Zahl der Unternehmen, die für bis zu U$S 5 Mio.
exportiert haben, um 16% von 9.329
auf 10.775 zu, wie die Stiftung der BostonBank berichtet.
***
Die Firma „Compañía de Entretenimientos y Turismo“ CET), die
zum Roggio-Konzern gehört, gab bekannt, dass sie innerhalb von 2 Jahren
$ 11,5 Mio. in den Bau von fünf weiteren Hotels in Córdoba investieren verde.
***
Das Stromferntransportunternehmen Transener hat seine Schuld
im Defaultzustand von U$S 46 Mio.
erfolgreich umgeschuldet, mit Zustimmung von Gläubigern für 97%
der Schuld. Transener gehört Petrobras
Energía und dem Dolphin-Fonds.
***
Die Kammer der Schuhfabrikanten beklagt sich über die Zunahme
der Schuhlieferungen aus Brasilien.
2004 hatte Brasilien Schuhwerk um
28% über dem vereinbarten Kontingent
exportiert, und im 1. Quartal 2005 lagen die Lieferungen schon um 15%
über der gleichen Vorjahresperiode.
Dieses Jahr werden die Schuhexporte
aus Brasilien voraussichtlich auf 18
Mio. Paare steigen, was mit der normalen Entwicklung der lokalen Industrie
unvereinbar sei.
***
Der Unterstaatssekretär für Luftfahrt, Ricardo Cirielli, gab bekannt,
dass LAN spätestens am 1. Juni die
Flüge im Inland aufnehmen und dabei 1.000 Angestellte von Lafsa und
Aerovip übernehmen werde.
***
Eine Meinungsumfrage der Firma Carlos Fara ergibt, dass 78% der
Befragten öffentliche Dienste vorzieht, die vom Staat betrieben werden. Der Prozensatz ist doppelt so hoch
wie vor fünf Jahren. Dies wird auf den
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Einfluss der Äusserungen von Präsidenten Kirchner gegen diese Privatunternehmen zurückgeführt. Angesichts der
besonders mangelhaften Leistung der
Staatsunternehmen, die diese Dienste
bis Anfang der 90er Jahre betrieben,
und der notorischen Besserung, die
dank der Privatisierung eingetreten ist,
erscheint dieses Ergebnis wirklichkeitsfremd und stark ideologisch gefärbt,
was auf das Vordringen der kollektivistischen Ideologie zurückzuführen ist.
***
Nach Angaben des Verbandes der
Notare von Buenos Aires wurden in
11 Monaten 2004 insgesamt 53.708
Urkunden über Immobilienübertragungen vollzogen, um 0,76% weniger als in der gleichen Periode 2003.
Aber wertmässsig betrugen diese Geschäfte 2004 $ 5,9 Mrd., gegen $ 4,75
Mrd 2003.
***
Das Transportsekretariat hat die
Lastenhefte für die Privatisierung
der Vororteisenbahn San Martín
(Retiro bis Pilar) fertiggestellt und
will im Mai die Ausschreibung einleiten, damit die Bahn im Oktober
einem privaten Unternehmen übergeben werden kann. Das Schema soll
jedoch anders als bei den bestehenden
konzessionierten Vororteisenbahnen
sein. Das Privatunternehmen soll die
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Passagiereisenbahn betreiben und nur
kleinere Investitionen durchführen, die
im Wesen zur Instandhaltung und Verbesserung gehören. Die grossen Investitionen soll der Staat übernehmen.
Vorgesehen sind Investitionen von U$S
400 Mio., die die Verlegung der Endstation im Bahnhof von Retiro sowie
eine Elektrifizierung umfassen. Als Finanzierungsmöglichkeiten sind der Verkauf von Immobilien bei Retiro, ein
Kredit der Interamerikanischen Entwicklungsbank und eventuell auch Budgetmittel vorgesehen. Die San Martín
Eisenbahn wurde seinerzeit von Metropolitano betrieben, die schon die Rocabahn und die Belgrano Süd-Bahn betreibt. Im Januar wurde ihr diese Konzession entzogen, wegen Mängel des
Dienstes, die die Firma jedoch auf die
Einfrierung der Tarife in Pesos und die
daraus resultierenden geringen Einnahmen zurückführte, die Investitionen
nicht möglich gemacht haben.
***
Planungsminister De Vido hat in
Wien vom internationalen Atomenergieorgan technische Beratung über
Atucha II beantragt. Das Kernkraftwerk wurde 1981 begonnen und 1994
wurde die Fortführung des Baus eingestellt. Da es im letzten Jahrzehnt Fotschritte beim Bau von Kernkraftwerken
gegeben hat, ist der Fall nicht so ein-

fach. Und, um nicht ganz vom Framatone abzuhängen, die das Werk baut, ist
die Beratung einer unabhängigen Stelle notwendig.
***
Minister De Vido unterzeichnete
in Wien ein Abkommen mit der Organisation der Vereinten Nationen
für die industrielle Enwicklung
(ONUDI), um erneuerbare Energiequellen zu fördern, wie Wind, Wasserstoff und biologische Brennstoffe.
***
Expofrut, der grösste argentinische Obstexporteur, hat die Verdoppelung der gekühlten Lagerkapazität für Obst mit einer Investition von
$ 6 Mio. in Lamarque, Provinz Rio
Negro, in Gang gesetzt. 2004 hat die
Firma für U$S 107 Mio. exportiert,
und dieses Jahr peilt sie eine Zunahme
von 10% an.
***
Der Direktor der Justizinspektion der Bundeshaupstadt, Ricardo
Nissen, ist gegen die „off shore-Gesellschaft“ Bolton Group S.A. und
ihren lokalen Vertreter vorgegangen, die Immoblien in der Stadt
Buenos Aires erworben hat, sich jedoch in Chubut als Gesellschaft eingetragen hat, wo sie keinerlei Tätigkeit ausübt. In der Bundeshaupstadt
müssen Gesellschaften dieser Art jetzt
angeben, wer ihre Aktionäre sind (meistens Personen, die in Argentinien
wohnhaft sind und auf diese Weise
schwarzes Vermögen im Land investieren, ohne vom Steueramt erfasst zu
werden), während dies in Chubut und
auch in den anderen Provinzen nicht
erforderlich ist. Der lokale Vertereter,
Juan Carlos Hernandez, wurde mit einer Busse von $ 3.500 bestraft.
***
Die Handelsbörse von Buenos
Aires hat ihren Vorstand gewählt.
Die einzige Liste erhielt 697 Stimmen,
15,7% der wahlberechtigten Börsenmitglieder. Am 28. April wird der neue
Börsenpräsident ernannt, wobei vorweggenommen wird, dass Anselmo
Gabbi (gegenwärtig Vizepräsident) an
Stelle von Julio Werthein gewählt wird.
***
Bei der Generalversammlung
der argentinischen Handelskammer
(„Cámara Argentina de Comercio“)
wurde Carlos de la Vega als Präsident bestätigt. Vizepräsidenten sind
Eduardo Eurnekian, Ovidio Bolo und
Amadeo Vazquez, Secretär Pedro
Naón Argerich und Schatzmeister Al-

berto Grimoldi.
***
Die Rindfleischexporte lagen im
1. Quartal mit 131.000 t für U$S 276
Mio. mengenmässig um 40% und
wertmässig um 35% über der gleichen Vorjahresperiode.
***
Der Verband der privaten Kliniken und Hospitäler, Adecra, wurde
bei Kabinettschef Alberto Fernandez vorstellig, um die Zahlung der
Schulden des PAMI in Höhe von $
500 Mio. zu fordern, die in der Periode September 2001 bis April 2002
entstanden sind. Die Unternehmen
schulden der AFIP um die $ 400 Mio.,
die sie nicht zahlen können, wenn das
PAMI ihnen nicht zahlt. Sollte die
AFIP den Betrag gerichtlich eintreiben
wollen, so würden diese Kliniken und
Hospitäler verschwinden oder an die
AFIP übergehen.
***
Der Deputierte und Gewerkschaftler Ariel Basteiro hat Klage
bei der Staatswnaltschaft für Verwaltungsunregelmässigkeiten gegen
die Firma Aero-2000-LAN, Tochtergesellschaft der chilenischen LAN
eingereicht, weil sie sich nicht an die
Bestimmungen des Luftfahrtkodices
hält, nach denen nur Unternehmen mit
51% lokalem Kapital für den internen
Flugverkehr zugelassen werden, wobei
die neue Gesellschaft, die auf diesem
Gebiet zugelassen wurde, diese Bedingung nicht erfüllt.
***
Die mexikanische Telmex, das
Fernverbindungsunternehmen von
Carlos Slim, die vor etwa einem
Jahr die lokalen CT, Techtel und
Metrored übernommen hat, kündigte die Inbetriebnahme in Argentinien ihres einzigen internationalen
Zentrums für die Bedienung von
Kunden an, das eine Investition von
U$S 25 Mio. darstellt. 1.200 Kunden
in ganz Lateinaerika werden auf diese
Weise Dienste für die Übertragung von
Stimmen, Daten und Video erhalten.
Diese Investition kommt zu der von
U$S 42 Mio. hinzu, die der Konzern
für die Ausweitung des IP-Dienstes
einsetzen wird.
***
Im 1. Quartal 2005 hat das
Schatzamt U$S 1,66 Mrd. gekauft,
gegen U$S 1,35 Mrd. im ganzen
Jahr 2004. Auf diese Weise hat das
Schatzamt die ZB bei den Devisenkäufen zur Kursstützung entlastet.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Auf dem W
eg zum Kompromiss
Weg
Nach einer Weltreise mit Stationen in Okinawa, Japan, und
Berlin, Deutschland, verhandelte
Wirtschaftsminister Roberto Lavagna mit seinen engsten Mitarbeitern in Washington, USA. Nach
der BID-Versammlung in Okinawa und dem Staatsbesuch Präsident Kirchners in Deutschland
nahm Lavagna an der Frühlings-

konferenz des Internationalen
Währungsfonds und der Weltbank
in der US-Hauptstadt teil, wo er
eine Rede hielt und sich mit führenden Fondsbeamten sowie mit
dem US-Schatzsekretär John
Snow und dessen künftigem Unterstaatssekretär Adams traf, der
den scheidenden John Taylor ablösen wird, kaum dass der Senat
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die Ernennung demnächst
gutheisst.
Lavagna hatte bereits vor Monatsfrist nach dem Abschluss der
Umschuldung mit 76,15% Akzeptanz eine kurze Visite in Washington absolviert und die Verhandlungen mit dem IWF eingeläutet. Diese Verhandlungen stehen seither
im Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Diskus-sionen.
Die Positionen waren bisher gegenseitig festgefahren. Der Fonds
und die Sprecher der sogenannten
G7 bedrängten die argentinische
Regierung, damit neue Verhandlungen mit den sogenannten „hold
outs“ eingeleitet werden, die die
Umschuldung abgelehnt hatten.
Argentinien sollte eine neue Offerte vorbringen, über deren Inhalt
freilich alle schwiegen. Präsident
Kirchner wiederholte in Berlin,
dass keine neue Offerte erfolgen
würde. Sein Minister Lavagna betonte, dass die Priorität künftig bei
der Bedienung der neuen Bonds
liegen würde, die die umgeschuldeten alten Bonds in Default ablösen sollen. Das hängt bekanntlich vom Urteil des Berufungsgerichts in New York ab, das über
eine Klage der Geierfonds befinden soll. Letztere fordern die Pfändung von U$S 7,0 Mrd. Bonds in
Default, die zur Umschuldung bei
der Bank of New York eingebracht
worden sind. Richter Thomas
Griesa hatte die Klage abgelehnt.
Vor der Rückreise nach Buenos
Aires zeigte sich Lavagna kompromissbereit. Er anerkannte die
Bonds in Default als eventuelle
Passiven, die zum gegebenen Zeitpunkt umzuschulden seien, womit
er einen Zeitraum von drei Jahren
anpeilte. Offenbar soll dieser
schwarze Peter der nachfolgenden
Regierung zugemutet werden.
Anscheinend gelang es Lavagna, den Fondsdirektor Rodrigo de
Rato in Washington umzustimmen. Dessen Erklärungen nach
den Verhandlungen mit Lavagna
besagten, dass die Beziehungen zu
Argentinien jetzt normal seien.
Damit darf angenommen werden,
dass die Verhandlungen weitergehen und ein Kompromiss erreicht
werden wird. Auch Snow gab sich
kompromissbereit, bei dem sich
Lavagna für einen grösseren Einfluss der US-Regierung gegenüber
dem Fonds einsetzte. Hier opponieren die drei G7-Mitglieder Japan, Italien und Grossbritannien
gegen Argentinien, weil sie baldigste Verhandlungen mit den „hold
outs“ befürworten und die Umschuldung trotz hoher Akzeptanz
ablehnen. Das Fondsdirektorium
muss als letzte Instanz den erwarteten Kompromiss billigen. Argen-
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tinien rechnet mit der Unterstützung der USA, Deutschlands,
Frankreichs und eventuell auch
Kanadas, die die Mehrheit der G7
beherrschen und zusammen mit
anderen Fondsmitgliedern auch
das Direktorium majorisieren
können.

Umstrittener Kompromiss
Insofern dreht es sich künftig
um den Kompromiss, der die laufenden Verhandlungen abschliessen wird. Lavagna beanstandet die
Einmischung des Fonds in Angelegenheiten, die nicht im Einklang
mit den Fondsstatuten stehen. Der
Fonds wurde 1944 geschaffen, um
Ländern in Zahlungsnot zu helfen,
indem letztere gegen das Fondskapital ziehen, damit eigene Geldmengen abschöpfen und nachher
die Ziehungen zurückerstatten. Für
diese Hilfsaktionen pflegt der
Fonds Standby-Abkommen mit
den Mitgliedern in Zahlungsnot zu
vereinbaren, die sich hauptsächlich mit der Fiskalpolitik, lies
Haushalt und Steuern, der Geldpolitik der jeweiligen Notenbank
und der Devisenpolitik befassen.
Die anderen sogenannten strukturellen Reformen, auf denen der
Fonds seit den letzten Jahrzehnten
besteht, lehnt Lavagna ab, wobei
er in Hinblick auf die Statuten des
Fonds sicherlich im Recht ist. Gegenüber Argentinien interessiert
sich der Fonds für die sogenannte
Steuerbeteiligung (Spanisch „coparticipación impositiva“), ohne
jedoch offen mitzuteilen, welche
andere Verteilung der Bundessteuern zwischen der Nation und den
24 Gliedstaaten sich der Fonds
vorstellt.
Lavagna lehnt dies deutlich ab.
Offenbar weiss er, dass jede Reform der Steuerbeteiligung auf
geringere Einnahmen der Nation
und entsprechend vermehrte Beteiligung der Gliedstaaten hinausläuft. Obwohl die Reform der
Steuerbeteiligung als Ziel der Verfassungsnovelle von 1994 bis Ende
1996 hätte erledigt werden müssen, hat es bisher keinen echten
Versuch gegeben. Auch Präsident
Kirchner schiebt das Thema auf
die lange Bank. Als Gouverneur
von Santa Cruz pflegte er gemeinsame Sache mit anderen Gouverneuren zu machen, die mehr Steuergelder von der Nation forderten,
wogegen er als Präsident das ablehnt, weil sonst der Primärüberschuss flöten geht und das gesamte Gebäude der Wirtschaftspolitk
gefährlich wanken würde.
Die echten Themen der Fiskalpolitik interessieren den Fonds indessen nicht. Die Ausgaben müssten durch Rationalisierungen und

Durchkämmung aller Sparten verringert werden, damit überhöhte
Steuersätze und wirtschaftsverzerrende Steuern wie die Exportzölle
und die sogenannte Schecksteuer
abgeschafft werden können. Hierüber wird mit dem Fonds ebensowenig verhandelt wie mit der leidigen Steuereintreibung, für deren
Verbesserung, indem die Hinterziehung echt bekämpft wird, der
Fonds keinerlei Vorschläge vorbringt. Wie die gängige Metapher
besagt, jagt die Steuerbehörde nur
im Zoo, nicht ausserhalb, weil sie
eingeschriebene Steuerzahler stets
mit neuen Vorschriften, Auflagen
und Inspektionen bedrängt, aber
Millionen Steuerhinterzieher, die
nicht eingeschrieben sind, in Ruhe
lässt, damit sie sorgenlos im unlauteren Wettbewerb ihre Konkurrenten durch niedrige Preise vom
Markt verdrängen.
Tarife, Bankensanierung
und Kurspolitik
Andere Themen interessieren
hingegen den Fonds. Die Tarife öffentlicher Dienste und das diesbezügliche Regelwerk jeder Branche
der Infrastruktur sind ein Dorn im
Auge des Fonds, weil die meisten
Firmen kapitalmässig in Ländern
zu Hause sind, die zur G7 gehören. Der Konflikt ist rein interner
Natur, ärgert den Wirtschaftsminister ständig, weil er nur wenig vom
Präsidenten gehört wird, der sich
auf seinen Planungsminister Julio
de Vido verlässt, in dessen Amtsbereich die Infrastruktur angesiedelt ist. Für Lavagna ist es verständlicherweise ärgerlich, wenn
ihn der Fonds zu diesem heissen
Thema der Wirtschaftspolitik bedrängt und er keine eigene Entscheidungsgewalt besitzt, sondern
nur als Vermittler der Regierung
agieren kann.
In Sachen Bankensanierung,
die der Fonds ebenfalls vorzutragen pflegt, ist Lavagna direkt zuständig, doch lässt er sich ungern
hereinreden, wenn der Fonds beispielsweise fordert, dass die Ausgabe neuer Bonds, zudem CERwertberichtigt, zuhanden der Banken deren Verluste durch die einstweiligen Verfügungen („amparos“) der Richter ausgleicht. Lavagna hat das deutlich abgelehnt. Der
Oberste Gerichtshof hat ihm bisher halbherzig Recht gegeben. Ein
zweites Urteil wird erwartet, damit endgültig Rechtsklarheit entsteht und die Banken die Angelegenheit direkt mit ihren Kunden
erledigen können, ohne dass das
Schatzamt eine Neuverschuldung
eingeht. Unterdessen haben die
Banken die möglichen Verluste
maroder Kredite abgeschrieben
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und schreiben neuerdings Gewinne, kaum dass sie trotzdem Aussenstände eintreiben und neue
Kredite erteilen, freilich selten in
Dollar und meistens in Pesos mit
oder ohne Wert-berichtigung.
Der Fonds besteht auch auf der
Reform der Staatsbanken (Nation,
Provinz und Stadt Buenos Aires),
wofür im Fall der Provinzbank bereits der Bericht einer ConsultingFirma vorliegt, wogegen die Ausschreibung für eine solche Firma
bei der Banco de la Nación bisher
nicht über die Bühne laufen
konnte.
Die Devisen- bzw. Kurspolitik
der Regierung und Zentralbank befindet sich ebenfalls im Visier des
Fonds. Wie verlautete, da offiziell
keine Stellungnahmen bekannt
wurden, soll der Fonds zwecks Inflationsbekämpfung eine Aufwertung des Peso gegenüber dem USDollar befürworten, wie sie neuerdings Chile und Brasilien praktizieren. Ein Wunschkurs wurde
nicht genannt, obwohl am Platz $
2,20 je U$S kursierten, die freilich
frei erfunden sind.
Im Devisenmarkt herrscht ein
Überangebot von Devisen, zumal
jetzt mit dem Export der Grobernte, so dass die Zentralbank die
überschüssigen Devisen zum Kurs
von $ 2,90 je U$S erwirbt und Pesos schöpft, die die Inflation schüren. Trotzdem ratifizierte Lavagna in Washington die Kurspolitik
eines Quasi-Fixkurses von $ 2,90
bis $ 3,00 je U$S, der seit nahezu
drei Jahren gilt, und nimmt die inflationären Wirkungen in Kauf.
Rückerstattung der
Kapitaltilgungen
Setzt sich Lavagna in den umstrittenen Fragen durch, dann wird
sicherlich ein neues Standby-Abkommen vereinbart werden, das
Argentinien erlaubt, einen massgebenden Teil der Kapitaltilgungen wieder abzuziehen. Im Gespräch waren in Washington 70%.
Unterdessen überweist die Zentralbank namens der Regierung
pünktlich die Fälligkeiten von Kapital und Zinsen. Letztere werden
nicht umgeschuldet. Wie weit die
Regierung mit dem erwarteten
Kompromiss finanziell über die
Runden kommen wird, muss abgewartet werden. Die Tilgungen
Argentiniens seit September
2004, als das geltende StandbyAbkommen ausgesetzt wurde, das
die volle Rückerstattung der Kapitaltilgungen vorsah, sollen unterdessen weiterhin pünktlich abgegolten werden.
Ein Ziel des Fonds besteht darin, dass Argentinien als drittgrösstes Schuldnerland des Fonds
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durch Kapitaltilgungen, die nicht
rückerstattet werden, das Schuldkapital abbaut. Das ist seit 2004
bereits für mehrere Milliarden
Dollar bzw. Sonderziehungsrechte (SZR), wie die Kunstwährung
des Fonds heisst, geschehen, deren Rückerstattung der Fonds angeblich ablehnt. Insofern bleibt
abzuwarten, welcher Kompromiss diesbezüglich ausgehandelt
werden wird, ohne dass politisch

unmögliche Forderungen des
Fonds den Kompromiss ebenso
verhindern wie eine krasse Ablehnung Argentiniens, künftig
neue Verhandlungen mit den
„hold outs“ aufzunehmen. Mit diplomatischen Floskeln im Standby-Abkommen bzw. im Verständigungsmemorandum, lassen
sich solche Kompromisse sicherlich formulieren.

Ein neuer Rekord der Industrieproduktion
Der vom statistischen Amt (INDEC) ausgearbeitete Index der Industrieproduktion, genannt EMI
(„Estimador Mensual Industrial“),
bei dem nur Branchen und Produkte berücksichigt werden, bei
denen die Daten kurzfristig verfügbar sind, weist im März eine
Zunahme von 8,7% gegenüber
dem gleichen Vorjahresmonat und
gegenüber Februar von 13,2%
ohne Saisonbereinigung und 4,1%
mit dieser Korrektur auf. Somit
liegt das 1. Quartal 2005 um 6,1%
über dem gleichen Vorjahresquartal und um 3% über dem 4. Quartal 2004.
Der Index liegt jetzt um 2%
über dem bisherigen Höchststand,
der im 2. Quartal 1998 erreicht
wurde. Inzwischen sind fast 7 Jahre vergangen, während denen weiter investiert wurde, mit zahlreichen Erweiterungen und Modernisierungen bestehender Fabriken
und auch vielen neuen, wobei
auch viel neue Technologie, vor
allem auf dem Gebiet der Informatik, eingeführt wurde. Das bedeutet, dass die Industrie allgemein noch viel freie Kapazität haben muss, um weiter zu wachsen.
Die offiziellen Zahlen über Kapazitätsausnutzung besagen sehr wenig, da sie auf Angaben der Unternehmen beruhen und das Konzept der Kapazität sehr unbestimmt ist. Ein und dieselbe Fabrik kann während 8, 16 oder 24
Stunden tätig sein; sie kann sich
auf wenige Produkte spezialisieren oder ein grosses Sortiment erzeugen, sie kann oft mit geringen
Verbesserungen, besonders mit
computergesteuerten Geräten, viel
mehr produzieren. Die durchschnittliche Kapazitätsauslastung
liegt im März gemäss INDEC bei
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71,2%, 2,1% Punkte mehr als vor
einem Jahr. Dabei liegt der Auslastungskoeffizient bei Grundmetallen (vorwiegend Stahl und Aluminium) bei 98,4% und bei Erdölraffinierung bei 90,5%.
In Wirklichkeit dürfte die Industrieproduktion höher liegen,
als sie der Index ausweist. Denn
die Politik der Importsubstitution, deren Instrument vorwiegend
der real hohe Wechselkurs ist, der
auch gewisse Exporte möglich
gemacht hat, hat sich besonders
bei kleinen und mittleren Unternehmen ausgewirkt, die vom Index nicht erfasst werden, wie die
Holzindustrie, einschliesslich
Möbeln, die vielen kleinen Betriebe der Metallindustrie, viele
weniger bekannte Lebensmittelbetriebe usw. Das ist alles schwer
zu messen.
Der Industrieproduktionsindex wurde stark durch die KfzIndustrie beeinflusst, die im März
eine interanuelle Zunahme von
30,5% und gegenüber Februar
von 110% (wegen der ferienbedingten Schliessungen) verzeichnet. Die Textilindustrie verzeichnet eine Zunahme von 10,7%, die
Kunststoff- und Kautschukindustrie 10,1%, die Grundmetallindustrie 9,1%, das Druckereigewerbe 8,9% , die chemische Industrie 6% und Erzverarbeitung
5,2% Auf der anderen Seite weist
die Zigarettenproduktion eine
Abnahme von 26,7% aus (17,7%
im 1. Quartal). Sofern dies nicht
durch Schmuggel ausgeglichen
wird, ist es eine gute Nachricht,
da dies bedeutet, dass die starke
Preiserhöhung, die von den Unternehmen mit Lavagna zwecks
höherer Steuereinnahmen abgesprochen worden war, den Konsum beeinträchtigte. Es ist auf
alle Fälle positiv, wenn weniger
geraucht wird.
Die Industrie sollte im Zuge
des allgemeinen wirtschaftlichen
Wachstums, der obwohl mit geringerem Rhythmus, dieses Jahr
weitergeht, ihre Produktion weiter erhöhen. Abgesehen von einigen Branchen, wie Stahl, Alu-

minium und Petrochemie, wo die
Kapazitätsgrenze erreicht wurde,
sollte dies ohne Schwierigkeiten
möglich sein. Indessen wird befürchtet, dass die Energiekrise
sich negativ auf die Produktion
auswirken kann, wie es im Vorjahr im März und April schon
geschehen ist. In den kommenden
Monaten wird Gas voraussichtlich knapp werden, da die Erweiterung der Kapazität der Ferngasleitungen kaum vor August fertig sein wird (also wenn die
schlimmste Winterkälte schon
vorüber ist). Es dürfte kaum genügen, dass die Wärmekraftwerke von Gas auf Heiz- und Dieselöl übergehen. Wenn auch Industriebetriebe Heizöl und Dieseltreibstoff verwenden (was aus
technischen Gründen nicht immer möglich ist), dann haben sie
höhere Kosten, die sie auf die
Preise abwälzen, so dass sie dann
weniger verkaufen und auch weniger produzieren.
Ausserdem ist die Stromversorgung auch an der Kapazitätsgrenze, da der Staudamm von
Salto Grande immer noch wenig

Wasser hat, so dass das Kraftwerk
mit sehr niedriger Kapazitätsauslastung tätig ist. Schliesslich kann
Brasilien dieses Jahr nicht mit
Stromlieferungen einspringen,
weil der Wassermangel auch die
eigenen Kraftwerke in Mitleidenschaft gezogen hat. Es bleibt zu
hoffen, dass keine Panne mit irgendeinem Kraftwerk eintritt.
Strommangel wirkt sich unmittelbar auf die Produktion aus.
Das bevorstehende Energieproblem, das sich voraussichtlich
2006 und 2007 verschärfen dürfte, hat schon zur Einfrierung von
Investitionen geführt, so an erster
Stelle bei Aluar, die $ 2,5 Mrd.
in die Erweiterung des Werkes in
Puerto Madryn investieren will.
Dennoch expandieren viele Unternehmen und sogar ganze Branchen weiter, auf der Grundlage
von Zusatzinvestitionen, die oft
überproportionale Kapazitätserhöhungen bewirken. Dabei müssen die Unternehmen versuchen,
ihre Energieabhängkeit zu verringern, oder sich zum Teil selbst
mit Energie zu versorgen.

Höhere Beschäftigung mit
niedrigem Reallohn
Das Wirtschaftsministerium
hat eine Studie bekanntgegeben,
die die These vertritt, dass die Änderung des Wirtschaftsmodells
(lies: Megaabwertung, real hoher
Wechselkurs, Default, Einfrierung
der Depositen und asymmetrische
Pesifizierung, mit einem Riesengeschenk an Dollarschuldner der
Banken) sich positiv auf die Dynamik des Arbeitsmarktes ausgewirkt hat. Es wurden viele neue
Arbeitsplätze geschaffen, aber zu
niedrigerem Lohn.
Das BIP hat jetzt das Niveau
von 1999 erreicht, aber das Durchschnittseinkommen der Beschäftigten liegt gemäss der Studie um
26,7% unter jenem Jahr. Das
durchschnittliche Einkommen sei
von $ 930 im Jahr 1999 (in Pesos
von 2005, wertberichtigt gemäss
dem Index der Konsumentenpreise) auf jetzt $ 682 gesunken. Ausserdem hat die Schwarzarbeit
stark zugenommen, ebenso die
Zahl der als arm und elend eingestuften Einwohner des Landes.
Das offizielle Dokument führt diese negative Entwicklung auf die
Erbschaft der 90er Jahre zurück,
was an den Haaren herbeigeholt
erscheint. Tatsache ist, dass die
Abnahme des Reallohnes die
Kehrseite des real hohen Wechselkurses ist und eine starke regressive Umverteilung des National-

einkommens zum Ausdruck
bringt. Dabei haben die Präsidenten Duhalde und Kirchner die Menem-Regierung stets wegen der
ungerechten Einkommensverteilung kritisiert!
Dass bei niedrigerem Reallohn
die Beschäftigung zunimmt, ist
normal, da die Unternehmen dann
mehr Mitarbeiter einstellen. Argentinien ist mit der neuen Wirtschaftspolitik, die 2002 eingeführt
wurde, zu einem Billiglohnland
geworden, was sich jedoch mit der
Struktur der Gesellschaft nicht
zusammenreimt, die auf Grund
ihrer Kultur und Ausbildung höhere Löhne anstrebt. Die Stabilität der 90er Jahre hat deutlich gezeigt, dass der Reallohn bei Stabilität zunimmt, was dann auch
dazu führt, dass der Wechselkurs
normal ist, wie er unter der Konvertibilität war. Der Kaufkraftvergleich mit Europa und den USA
ergab zur Zeit der Konvertibilität,
dass Argentinien etwas billiger
war. Jetzt ist es anormal billig
geworden.

KAUFE VERSCH.
COMPRAS V
ARIAS
VARIAS
IVES compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287
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Die Beschäftigung nahm im 1.
Quartal 2005 im Vergleich zur
gleichen Vorjahresperiode laut
INDEC um 7% zu, also etwas weniger als die BIP-Zunahme. Ebenfalls teilt das INDEC mit, dass die
Lohnsumme um 10,2% gestiegen
ist. Die Zahl der gearbeiteten
Stunden nahm um 7,7% zu, was
darauf hindeutet, dass die Unternehmen lieber die bestehende Belegschaft stärker beanspruchen,
als dass sie neue Arbeitskräfte einstellen. Wenn diese Entwicklung
weitergeht, wird damit gerechnet,
dass die Arbeitslosigkeit, die im
4. Quartal 2004 mit 12,1% ausgewiesen wurde, Ende 2005 auf unter 10% sinkt.
Die Gewerkschaften kümmern
sich jedoch nicht um die Beschäftigung. Die Arbeitslosen sind eben
keine beitragenden Mitglieder. Sie
pochen ständig auf eine Erhöhung
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des Mindestlohnes und fordern
jetzt, dass dieser von $ 450 auf $
510 angehoben werde. Dabei handelt es sich um die volle Einverleibung in den Lohn der $ 50, die
gegenwärtig als feste Summe bezahlt werden, wobei dann noch $
10 hinzukommen, um den Arbeitnehmerbeitrag zum sozialen System und den Sozialwerken zu
decken. Hugo Moyano, der zum
Dreiergestirn der CGT gehört und
die Lastwagengewerkschaft leitet,
hat dies schon für diese erreicht.
Immerhin hat Moyano vor zwei
Wochen einen Mindestlohn von $
630 gefordert, wobei er vorher sogar $ 772 verlangte, die den Wert
des Warenkorbes darstellen, den
eine vierköpfige Familie für einen
bescheidenen Lebensunterhalt
braucht. Diese Erhöhungen des
Mindestlohnes treiben dann die
ganze Lohn- und Gehaltsskala

nach oben. Das würde jedoch die
Beschäftigung negativ beeinflussen, da die Unternehmen dann einen weiteren Anreiz zum rationelleren Einsatz von Arbeitskräften
hätten. Ohnehin wirkt die zunehmende Einführung der Computertechnologie stark arbeitssparend.
Die Beschäftigung steigt, obwohl es keine Beschäftigungspolitik gibt. Aber sie steigt eben zu
langsam, um die Arbeitslosen und
Halbarbeitslosen in einer relativ
kurzen Zeit voll in den Wirtschaftsprozess einzugliedern. In
diesem Sinn müssten zusätzlich
beschäftigte Arbeitskräfte und
auch Schwarzarbeiter, die weissgewaschen werden, für eine gewisse Periode (zwei Jahre?) von
Sozialabgaben (ohne den Beitrag
zum Sozialwerk) ausgenommen
werden. Ausserdem müsste dem
Prinzip der Lohn- und Gehaltsdif-
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ferenzierung volle Geltung gegeben werden, so dass die Beschäftigungsmöglichkeiten, die nur zu
niedigeren Entlöhnungen möglich
sind, voll ausgeschöpft werden
können. Die Differenzierung ist
faktisch schon viel stärker als vor
einigen Jahrzehnten, wird jedoch
von den Gewerkschaften bekämpft, die dabei auch erfolgreich
waren. Denn sie erreichten, dass
das gute Arbeitsgesetz der De la
Rua-Regierung, das den Lohnverhandlungen auf Unternehmensebene Vorrang vor der der Branche gab, revidiert werde, wobei
besonders dieser Punkt abgeschafft wurde. Nur mit Lohn- und
Gehaltsdifferenzierung kann erreicht werden, dass weite Teile der
Bevölkerung eine Zunahme ihres
realen Arbeitseinkommens erzielen, bei gleichzeitiger Annäherung
an die Vollbeschäftigung.

