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Streit um Flugrechte zu den Malwinen
Außenminister Bielsa: Inseln werden „wieder zu Argentinien gehören“
Buenos Aires (dpa/AT) - Außenminister Rafael Bielsa hat sich
am Donnerstag in Buenos Aires
zuversichtlich gezeigt, dass die von
Argentinien beanspruchten Malwinen eines Tages „wieder zu Argentinien gehören“ werden. „Wenn es
sein muss, dann haben wir auch
400 Jahre Geduld. Aber eines Tages werden sie (die Malwinen)
wieder uns gehören“, sagte Bielsa
bei der Vorstellung eines Mahnmals für die im Malwinenkrieg
1982 gefallenen 649 argentinischen Soldaten. Das Monument
soll im Februar auf dem argentinischen Soldatenfriedhof in Darwin
aufgestellt werden. Hauptsponsor
der Aktion ist der Aeropuertos
Argentinos 2000-Chef Eduardo
Eurnekian. Mit dem Aufbau des
Monuments wurde nach Angaben
der Zeitung „Clarín“ das britische
Unternehmen AWG betreut.
Vor Vertretern der „Kommission der Hinterbliebenen“ sagte
Bielsa, die „konfliktive Situation“
mit Großbritannien könne nur dadurch entschärft werden, dass die
heutige britische Kronkolonie ar-

gentinisch werde. Argentinische
Truppen hatten das Archipel im
April 1982 besetzt und waren nach
erbittertem Kampf von überlegenen britischen Einheiten wieder
vertrieben worden. Die Kelpers genannten Inselbewohner lehnen es
jedoch ab, unter argentinischer
Souveränität zu leben.
Wie der Unternehmer Eurnekian bei der Vorstellung des Denkmals erklärte, werde ein unter der
Flagge Antigua und Barbudas laufendes Schiff das aus Zement gegossene Monument des Architekten Carlos D’Aprile zu dem Archipel im Südatlantik bringen. Damit
werde zugleich das Verbot des Ankerns argentinischer Schiffe vor
den Malwinen umgangen. Der
Frachter verlasse zwischen dem 8.
und 10. Februar den argentinischen
Hafen Campana. Mit der Ankunft
auf den Malwinen werde fünf Tage
später gerechnet.
Außenminister Bielsa wird
nach eigenen Worten nicht an der
Einweihung des Mahnmals teilnehmen. „Wenn ich für die Einreise in mein eigenes Land einen

Randglossen
Irgendwo tauchten alte Fotografien auf, die Offiziere in der Ausbildung
extremster Konditionen zeigten. Sie stammten aus den achtziger Jahren.
Damals wurden Offiziere und Unteroffiziere, die sich freiwillig hierfür
meldeten, für Extremfälle ausgebildet, um kampfbereit jeder Situation
gewachsen zu sein. Im Krieg der siebziger Jahren gegen die Terroristen
gab es ähnliche Situationen in den Bergen und Wäldern von Tucumán.
Die Fotografien zeigten halbnackte Männer, von denen im Nachhinein
angenommen wird, dass sie gefoltert worden seien. Die Regierung hat
auf Betreiben des Menschenrechtsbeamten Eduardo Luis Duhalde die
Justiz eingeschaltet, die nach nahezu zwei Dezennien feststellen soll, ob
Folter geübt worden sei. In der Folge sollen die zuständigen Offiziere
entlassen werden, die allerdings allesamt längst im Ruhestand sind. Den
elastischen Begriff der Folter kann man beliebig auf die Ausbildung von
Rekruten erweitern, denen allerlei physische Anstrengungen zugemutet
wurde, oder gar auf Athleten und Sportler, die sich einiges gefallen lassen. Reichlich absurd.
Präsident Kirchner hat es auf seinen uruguayischen Kollegen Jorge Battle
abgesehen, dem er vorwirft, dass er die gewünschte Untersuchung zwecks
Feststellung der Mörder einer uruguay-ischen Schwiegertochter des argentinischen Dichters Juan Gelman unterlässt, weil uruguayische Gesetze ihm das
verbieten. Der Zwist aus den siebziger Jahren hat die Beziehungen beiderseits des Río de la Plata mit verbalem Schlagabtausch getrübt. Zudem nähert
sich der Wahlkampf zur Ablösung Battles, in dem Kirchner deutlich Stellung
zugunsten des Oppositionspolitikers Tabaré Vázquez bezogen hat, den die
Kandidaten der beiden massgebenden Volksparteien, genannt Colorados und
Blancos, bisher stets besiegt haben, allerdings mit vereinten Kräften in der
Zweitwahl.

Stempel in den Reisepass brauche,
gehe ich nicht“, zitierte ihn
„Clarín“ am Freitag.
Wenige Tage zuvor erst hatte
Argentinien im Streit um Flugrechte zu den Malwinen weitere Überfluggenehmigungen für Chartermaschinen abgelehnt. Es dürften
solange keine zusätzlichen Maschinen aus Chile durch den argentinischen Luftraum zu den Inseln
fliegen, wie die Regierung in London argentinischen Flugzeugen
keine Landerechte auf den Inseln
einräume, teilte das Außenministe-

rium in Buenos Aires am Dienstag mit.
Die britische Regierung hatte
kritisiert, Argentinien habe angesichts der Feriensaison viel zu wenige Extraflüge genehmigt und damit die Tourismusbranche geschädigt. Der einzige wöchentliche Linienflug von Lan Chile von Punta
Arenas aus sei nicht ausreichend.
Die Bitte Argentiniens, auch von
den näher gelegenen argentinischen Flughäfen aus die Insel anfliegen zu dürfen, hatte London
jedoch abgelehnt.

„Graf Spee“-Bergung
verschoben
Montevideo/Buenos Aires (dpa/AT) - Der Beginn der Bergung des
im Zweiten Weltkrieg vor Montevideo gesunkenen deutschen Kriegsschiffs „Admiral Graf Spee“ ist um eine Woche verschoben worden.
Das Datum sei jetzt der 5. Februar, sagte der Europa-Koordinator der
Bergungsgruppe, Thomas Schmid, am Samstag. Es habe einige organisatorische Änderungen gegeben, sagte Schmid weiter.
Zunächst solle der tonnenschwere Entfernungsmesser des Schiffes gehoben werden. Später solle dann der vordere Drillingsturm mit
den 28 Zentimetergeschützen, der mehr als 1000 Tonnen wiege, geborgen werden.
Vergangene Woche hatte der Chef der Bergungsgruppe, Héctor
Bodano, angekündigt, das im Dezember 1939 versenkte Kriegsschiff
werde gehoben und restauriert. Für die Bergungsarbeiten hätten sich
mehrere Filmteams und Regisseure angesagt, darunter auch der USAmerikaner James Cameron („Titanic“).
Die „Admiral Graf Spee“ war im Dezember 1939 nach einer Seeschlacht mit überlegenen Verbänden Großbritanniens und Australiens
beschädigt in den Hafen von Montevideo geflüchtet. Nach vier Tagen musste das Schiff den neutralen Schutzhafen jedoch verlassen.
Um seine Besatzung zu schonen und aus Sorge, sein Schiff könne
in feindliche Hände fallen, ließ Kapitän Hans Langsdorff den „Taschenkreuzer“ im Río de la Plata sprengen. Der Kapitän und seine
1100 Mann Besatzung fanden in Argentinien Aufnahme. Langsdorff
nahm sich wenige Tage später in Buenos Aires das Leben. Er liegt auf
dem Chacarita-Friedhof begraben.
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Zurückrudern
Montevideo erklärt diplomatischen Zwist im „Fall Gelman“ für beendet
Buenos Aires (AT/JW) - Für die uruguayische Regierung ist der diplomatische Zwist mit Argentinien rund um die Suche nach „Verschwundenen“ aus Zeiten der Militärdiktaturen in beiden Ländern vorerst „überwunden“. Dies geht aus argentinischen Medienberichten vom Donnerstag hervor.
Wie die Zeitung „La Nación“ schrieb, habe Uruguays Staatspräsident
Jorge Batlle am Mittwoch ein entsprechendes Kommuniqué unterzeichnet. Darin wird auf die bisherigen Bemühungen der uruguayischen Seite
in der Sache verwiesen. Nachforschungen würden fortgesetzt, jedoch
nur soweit, wie sie die Privatsphäre amnestierter Militärs nicht verletze.
Zu den bisherigen Recherchen im Fall der „verschwundenen“ Schwiegertochter des argentinischen Autors Juan Gelman könne Uruguay derzeit nicht neues beisteuern.
Die argentinische Regierung hatte Batlle in der Vorwoche aufgefordert, das Schicksal der jungen Frau aufzuklären. Die hochschwangere
María Claudia García Iruretagoyena war 1976 nach Uruguay verschleppt
worden. Seit ihrer Niederkunft fehlt von ihr jede Spur. Bestätigt ist bislang nur der Tod ihres Mannes, Ariel Gelman, der Sohn des Schriftstellers. Die Tochter der beiden wurde umgehend nach der Geburt einem
kinderlosen Polizeiehepaar in Montevideo übergeben. Gelmann machte
seine Enkelin erst vor vier Jahren auf internationalen Druck hin mit Hilfe der uruguayischen Regierung ausfindig. Präsident Batlle hatte damals
eigens die Nachforschungen in Auftrag gegeben.
Den erneuten argentinischen Vorstoß im „Fall Gelman“ hatte Montevideo in der Vorwoche mit der Aufforderung gekontert, das Schicksal

von 78 während der argentinischen Militärdiktatur „verschwundenen“
Uruguayern aufzuklären. Dies wiederum wies die Kirchner-Administration empört zurück. Fortan wurden während Tagen verbale Scharmützel
zwischen Buenos Aires und Montevideo ausgefochten.
Sowohl argentinische wie auch uruguayische Menschenrechtsorganisationen kritisierten die jetzige Entscheidung Batlles, die Nachforschungen im Fall der Gelman-Schwiegertochter für beendet zu erklären. Es
sei „monströs“, dass Batlle den Namen der Mörder Iruretagoyena nicht
nenne, sagte ein Sprecher der uruguayischen Hinterbliebenen-Organisation Fedefam. „Mir scheint, die uruguayische Regierung will nicht wahrhaben, dass damals Menschen umgebracht wurden“, erklärte in Buenos
Aires die Präsidentin der „Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Die Beziehungen zwischen beiden Ländern wurden in der jüngeren
Vergangenenheit mehrfach durch diplomatische Auseinandersetzungen
belastet. Im Dezember erst hatte die Ernennung des Kapitäns zur See,
Juan Craigdallie, zum uruguayischen Marineattaché in Buenos Aires für
Wirbel gesorgt.
Unverhohlen forderte Präsident Kirchner in einer Fernsehsendung,
„uns keinen Folterer zu schicken“.Vor zwei Jahren schließlich hatte die
Aussage Batlles, alle Argentinier seien „Gauner und Diebe“ für Aufregung gesorgt. Batlle hatte die Anschuldigung einem Fernseh-Journalisten gegenüber gemacht, in der Annahme, die Kamera sei ausgeschaltet.
Abbitte halber reiste Batlle nur wenige Tage später nach Buenos Aires,
wo er gegenüber Interimspräsident Eduardo Duhalde unter Tränen widerrief.

PAMI als politisches Pfand
Seit seinem Amtsantritt am 25. Mai 2003 hat Präsident Kirchner
nach-einander zwei Leiter des Sozialwerks der Rentner, im spanischen
Kürzel PAMI, ernannt. Zuerst wurde der Nationaldeputierte aus Mendoza, Juan González Gaviola, mit dem Amt betreut. Obwohl letzterer
einige Korruptionslöcher des PAMI ausräuchern konnte, wurde sein
Mandat zum Jahresende, als es ablief, nicht erneuert. An seiner Stelle
ernannte der Präsident überraschenderweise die ARI-Deputierte Graciela Ocaña, die das Amt als Geschäftsführerin ausübt.
Die Ernennung ihrer bisherigen Stellvertreterin verärgerte die ARIFührerin Elisa Carrió. Die ehemalige UCR-Abgeordnete, die ihr Parlamentsmandat nicht erneuert hatte, versteht sich als Opposition zur
justizialistischen Regierung, wiewohl sie dieser Hilfe im Kongress
geleistet hat. Ocaña hatte mit Carrió Untersuchungen über angebliche
Korruption eingeleitet, wodurch sie in den Medien bekannt wurde.
Mit der Ernennung Ocañas setzt Kirchner seine sogenannte transversale Personalpolitik fort. Er greift in fremde politische Gefilde ein,
um seine Machtbasis außerhalb der Justizialistischen Partei zu erweitern. Der Regierungschef der Stadt Buenos Aires, Aníbal Ibarra, hatte
kurz vorher den ARI-Politiker Rafael Romá, vormals Vizegouverneur
der Provinz Buenos Aires mit Eduardo Duhalde, in der Stadtregierung
ernannt und somit eigene transversale Personalpolitik wie Kirchner betrieben.
Ob transversal oder nicht, Tatsache ist, dass das Sozialwerk der Rentner für politische Ziele missbraucht wird. Vor 31 Jahren vom damaligen Sozialminister Francisco Manrique gegründet, widmet sich PAMI
hauptsächlich der Gesundheitsbetreuung der Rentner, leistet daneben
auch andere Dienste wie Tourismus, Unterhaltung oder auch Bestattungen. Das Kürzel PAMI gilt längst nicht mehr, seit das Sozialwerk
mit dem umständlichen Namen als Institut für soziale Dienste der Alters- und Hinterbliebenenrentner umgemodelt wurde. Das diesbezügliche spanische Kürzel ISSJP kennt niemand. Wenn Bürokraten Namen erfinden, kümmern sie sich nicht um das Publikum, das mit solchen Namen und Kürzeln umgehen muss. Deshalb blieb es trotz ansonsten nichtssagender Statutenreform im Volksmund bei PAMI.
In drei Jahrzehnten hat sich PAMI zu einer gestandenen Korruptionsbude entwickelt. Mit über 11.000 Beamten, deren Gehälter durchschnittlich höher als gleiche Tätigkeiten im privaten Bereich sind, wurde
PAMI stets von Parteipolitikern missbraucht, die ihre Günstlinge dort
unterbrachten, insbesondere seit die meisten staatlichen Unternehmen

in private Hände entlassen worden sind. Nahezu die Hälfte der Beamten kümmert sich nur um reine Verwaltung, an sich ein Unding, da
PAMI selber keinerlei soziale Dienste leistet, sondern nur Lieferanten
dieser Dienste anheuert. Diese Verträge sind ebenfalls Gegenstand der
Korruption, wobei auch einige Mafia-ähnliche Organisation mitwirken, die ihre Privilegien notfalls mit Gewalt verteidigen. Außer den
überflüssigen Beamten wirken im PAMI 1150 Gewerkschaftsdelegierte, die bekanntlich nicht arbeiten, ihr Gehalt beziehen und den normalen Arbeitsgang zu stören pflegen.
Nur wenige PAMI-Leiter konnten die Korruption abschwächen, geschweige denn ausräumen. Hierzu bedarf es eine Sachkenntnis der Verwaltung großer Organisationen mit viel Personal wie PAMI, ferner ein
starker Charakter und politische Stütze der Regierung. PAMI käme mit
einem Bruchteil der Beamten aus und könnte sich den echten Problemen der Rentner widmen.
Wieviele Rentner die PAMI-Dienste beanspruchen, ist unbekannt.
Knapp über 3 Millionen Rentner dürfen diese Dienste in Anspruch nehmen, was nicht heisst, dass sie es auch tun. Wer auf PAMI verzichten
kann, dürfte sich anderweitig gesundheitlich betreuen lassen.
PAMI wird mit Zwangsabgaben auf Löhne, Gehälter und Staatsrenten finanziert und leidet ebenso wie das Sozialamt ANSES, das Renten, Arbeitslosen-, Krankenkassen- und Kindergeld auszahlt, unter der
gewaltigen Hinterziehung der Sozialabgaben auf die Lohnsummen, die
die argentinische Wirtschaft verzerrt. In der Folge schreibt PAMI durchweg rote Zahlen. Die Defizite, allein 4,7 Milliarden Pesos in den letzten zehn Jahren, werden gelegentlich vom Schatzamt bezahlt. Unterdessen verzögert PAMI die Zahlungen an Lieferanten, die sich mit teureren und schlechteren Dienstleistungen schadlos halten. Der PAMIHaushalt für 2004 wurde auf 3,1 Milliarden Pesos berechnet.
Ob Gabriela Ocaña als Geschäftsführerin des PAMI die hierfür erforderlichen Eigenschaften als Verwalterin mitbringt, muss sie zunächst
beweisen. Ihr Lebenslauf als Akademikerin und Politikerin deutet in
eine andere Richtung.
Vorsichtshalber hat Ocaña nicht auf ihren Parlamentssitz verzichtet,
sondern Urlaub beantragt, damit sie gelegentlich wieder zurückkehren
kann. Auch das wurde ihr übel genommen. Politik in korruptionsverdächtigen Sozialstellen wie PAMI zu machen, ist sicherlich keine Kleinigkeit. Unterdessen harren die Rentner der Dinge, die da im PAMI
kommen mögen, um ihr Los zu verbessern.
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Dienstleister in der Kritik
Konsumentenschutz präsentiert Beschwerdenstatistik des Jahres 2003
Buenos Aires (AT/mry) - Die
Argentinier waren im vergangenen
Jahr nicht nur mit den Politikern,
sondern auch mit der Arbeit der Telefongesellschaften und Banken
unzufrieden. Dies geht aus einer
Statistik des Sekretariats für Wettbewerbs- und Konsumentenschutz
hervor. Laut der am Montag von
der Zeitung „La Nación“ veröffentlichten Studie führten im Jahr 2003
Anzeigen hinsichtlich eines fehlerhaften Telefondienstes die Beschwerdestatistik an, gefolgt von
Kritik an Banken, Herstellern von
Haushaltsgeräten und Krankenversicherern. Wie aus der Statistik hervorgeht, erhoben im vergangenen
Jahr bei verschiedenen Verbrau-

Die zehn am häufigsten kritisierten Firmen
Telefónica
Telecom
Aguas Argentinas
Edesur
Edenor
Movicom
Banco Galicia
Banco Río
Cable Visión-Fibertel
Banco Francés
cherverbänden insgesamt 7667
Anrufer Einspruch gegen Abrechnungen der Telekommunikationsgesellschaften. 2682 der Klagen
waren Beschwerden wegen Inrechnungstellung nicht getätigter Anrufe und damit überhöhter

3345
1044
626
526
353
311
301
294
283
277
Telefonrechnungen.
Auf dem zweiten Platz (5346
Beschwerden) der in 14 Rubriken
eingeteilten Studie liegen Beschwerden gegen Banken. Die Kritik der Kunden richtete sich dabei
vor allem gegen falsche Belastun-

gen von Kreditkarten und einer
fehlerhaften Umsetzung der Indizes für Lohn (CVS) und Konsumentenpreise (CER). Die meisten
Beschwerden seien bezüglich des
Banco Galicia und den Banco Río
getätigt worden, hieß es. Außerdem gingen beim Sekretariat für
Konsumentenschutz Beschwerden
zu folgenden Rubriken ein: Haushaltsgeräte (5291 Anfrufe), Krankenversicherungen (4377), andere
öffentliche Dienstleistungen
(4111), Privatkredite (3483), Autos (3203), Mobiltelefon-Dienstleistungen (1850), Kabelfernsehen
(1481), Internet (1459), Tourismus
(558) und Falschgeld (123) und
Anderes (24.315).

WOCHENÜBERSICHT
Posse gestorben
Der mehrmalige Bürgermeister
von San Isidro Melchor Posse ist
tot. Der langjähgrige UCR-Politiker starb in der Nacht auf den vorvergangenen Samstag an den Folgen eines Herzleidens, wegen dessen er am 2. Januar in ein Krankenhaus des nördlichen Vorortes
von Buenos Aires eingeliefert worden war. Posse wurde 71 Jahre alt.
Politisch wer der siebenmalige
Vater (Sohn Gustavo ist derzeit
Bürgermeister von San Isidro) zuletzt im vergangenen Jahr bei der
Präsidentschaftswahl aktiv. Damals trat er als Vizekandidat Adolfo Rodríguez Saás an. Die Kandidatur kostete ihn das UCR-Parteibuch. Bereits zuvor war Posse unter Präsident Fernando de la Rúa
als Interventor des Rentnersozialwerks PAMI höchst umstritten. In
den Sechziger Jahren war „El Cholo“ Parteigänger Artur Frondizis
UCRI.

„Null Alkohol“
Die Stadtverwaltung hat die
Überprüfung der Kioske auf Umsetzung des „Ley seca“ intensiviert. Wie ein Sprecher am Montag erklärte, müssen Kiosk- und
Tankstellenbetreiber fortan mit
häufigeren Kontrollen rechnen,
wenn sie gegen das Gesetz über
den Verbot von Alkoholika-Verkauf verstoßen. Das seit dem 20.
Dezember geltende Gesetz verbietet den Straßenverkauf von alkoholischen Getränke, es sei denn,
der Kioskbetreiber hat eine entsprechende Genehmigung beantragt. Bei Zuwiderhandlung drohen hohe Geldstrafen und Schließung des Lokals. Am Dienstag

wurden nach Medienberichten 92
Verkaufsstellen überprüft, 15 davon geschlossen.

„Taugenichtse“
Staatspräsident Néstor Kirchner
hat seine Amtsvorgänger als „Taugenichtse“ bezeichnet, die die Verschuldung Argentiniens zu verantworten hätten. Namen nannte der
Präsident aber nicht. Bei dem Auftritt in der Stadt 3 de Febrero im
Großraum Buenos Aires verteidigte Kirchner am Mittwoch zugleich
die den privaten Gläubigern Argentiniens angebotene Rückzahlung von lediglich 25 Prozent der
Verbindlichkeiten: Mehr hieße, mit
dem „Schweiß der Argentinier“ zu
bezahlen.

AMIA-Attentat
Die Klägergemeinschaft aus
Sozialwerk AMIA, dem Dachverband jüdischer Vereinigungen in
Argentinien (DAIA) und Familienangehörigen von Attentatsopfern hat am Mittwoch bei einer
mündlichen Anhörung über seinen
Anwalt Julio Federik lebenslange
Haftstrafen für vier der fünf Angeklagten der „lokalen Verbindung“ gefordert, darunter den Automechaniker Carlos Telleldín und
den Ex-Kommissar Juan José Ribelli. Für den ehemaligen Polizisten Mario Bareiro forderte Federik 20 Jahre Haft. Gegen den langjährigen Ermittlungsrichter Juan
José Galeano müsse ein „politischer Prozess“ eingeleitet werden.

De la Rúa-Kritik

Weltraumschrott

Im Zusammenhang mit dem
Schmiergeldskandal im Senat hat
Ex-Präsident Fernando de la Rúa
am Donnerstag die Regierung beschuldigt, den Hauptzeugen Mario
Pontaquarto „präpariert“ zu haben.
Ihr „Hände im Spiel“ hätten auch
der Stadtregierungschef von Buenos Aires, Aníbal Ibarra, und Kabinettschef Alberto Fernández. Innenminister Aníbal Fernández
wies die Anschuldigungen umgehend als „lächerlich“ zurück. Der
ehemalige Senatssekretär Pontaquarto hatte im November vor Gericht erklärt, die Verabschiedung
der Arbeitsreform im April 2000
sei nur gegen Schmiergeldzahlungen zustande gekommen. De la
Rúa habe eigens den damaligen
Geheimdienstchef Fernando de
Santibañes mit der „Abwicklung“
beauftragt.

In der Provinz Corrientes ist ein
mysteriöser Weltraumschrott vom
Himmel gefallen. Nach Medienberichten ging in der Nacht zum Mittwoch bei der Ortschaft San Roque
ein mehrere Meter großes Bauteil
eines zunächst nicht identifizierten

Flugobjekts nieder. Ein Luftwaffensprecher widersprach der Vermutung, dass es sich um einen Teil
eines Flugzeugs handeln könnte.
Laut der Raumfahrtkommission
Conae könnte das Objekt Teil einer Zündstufe einer Trägerrakete
vom Typ „Delta 2“ sein. Aus dem
Körper des zylindrischen Objekts
trete eine gelbliche Flüssigkeit aus.

Intellektuelle vs. Kirchner
Führende Intellektuelle haben
von Präsident Néstor Kirchner einen Richtungswechsel der vermeintlich Kuba-freundlichen Politik gefordert. Die argentinische
Botschaft in Havanna forderten die
Denker auf, Dissidenten zu empfangen. Kuba sei die „einzige verbleibende Diktatur“ Lateinamerikas, hieß es in einem am Donnerstag in der Zeitung „La Nación“
veröffentlichen Schreiben an Außenminister Rafael Bielsa. Die Unterzeichner sind Marcos Aguinis,
Juan José Sebreli, María Sáenz
Quesada, Silvina Walger und Fernando Ruiz.

AUSFLÜGE UND REISEN

Karneval und Weinlesefeste im
Nordwesten
An vielen Orten im Nordwesten ist Argentinien noch genauso wie bei
der Ankunft der Spanier. Sowohl in der Quebrada de Humahuaca als
auch im Valle Calchaquí findet man noch eine zahlreiche indianische
Bevölkerung, und ihr Brauchtum oder ihre Gewohnheiten haben sich
über die Jahrhunderte kaum verändert. Lediglich gewisse moderne Elemente, wie etwa das Transistorradio, sind hinzu gekommen.
Deshalb bewahren auch Fest- und Feierlichkeiten dort noch weitgehend ihren autochthonen Charakter und sind für den Besucher äußerst
interessant.
Die Feria Artesanal de San Carlos, nördlich von Cafayate, findet kommende Woche statt. Das 21. Festival Nacional del Poncho läuft in Moli-
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to Madryn und Ushuaia zu schaffen.
So legte soeben erstmals der Musikdampfer Discovery in Puerto
Deseado an. Für die Weltreisenden auf solchen Luxusschiffen ist es ein
besonders interessantes Erlebnis, in einem so winzigen Ort an Land gehen zu können, der noch viel von seinem ursprünglichen Charakter als
Fischerdorf bewahrt. Auch Camarones und Comodoro Rivadavia sollen
künftig Kreuzfahrtschiffe empfangen können.

Wie in alten Zeiten

Straßenecke in Molinos (Salta).

nos, ein vergessenes und verschlafenes Kolonialdorf zwischen San Carlos und Cachi, am 30. Januar über die Bühne. Etwas weiter den Rio
Calchaquí fluss-aufwärts, im beschaulichen Angastaco zwischen riesigen Sandsteindünen und lieblichen Weinbergen, ist für den 15. Februar
das alljährliche Festival de la Uva y del Vino Patero angesagt. „Vino
Patero“ ist ein nach primitiven Methoden, durch Treten der Beeren mit
den Füssen ausgepresster, starker und süßer Wein. Und in Animaná, zwischen Cafayate und San Carlos gelegen, findet vom 13. bis zum 15. Februar die Fiesta Provincial de la Vendimia anlässlich des Abschlusses
der Weinlese statt, obwohl viele Reben erst Ende März geerntet werden.

Neue touristische Anlaufziele
Das Staatssekretariat für Fremdenverkehr unter Carlos Enrique Meyer bemüht sich, zusätzliche Attraktionen für ausländische Touristen zu
erschließen. Unter anderem will man mehr Küstenstädte mit geeigneten
Anlegeplätzen für die großen Kreuzfahrtschiffe ausrüsten, um Alternativen zu den traditionellen Häfen von Buenos Aires, Mar del Plata, Puer-

Die Regionalfluggesellschaft Dinar entstand seinerzeit, als das in Salta
ansässige Reisebüro gleichen Namens Argentinier, die in Iquique preiswerte Elektronik einkauften, zunächst mit gemieteten Fokker F 28 von
Lade zum chilenischen Freihafen beförderte und dann sogar eigene Maschinen anschaffte. Das Ende des Billigdollars bedeutete auch das Aus
für Dinar. Nun, da sich die Wirtschaft langsam erholt und argentinische
Touristen wieder vermehrt ins Ausland reisen, bietet Lan Chile eine reguläre wöchentliche Verbindung zwischen Salta und Santiago über
Iquique mit Airbus 319 für 136 Passagiere an. Die Strecke Salta-Iquique
tour retour kostet 150 Dollar.
Marlú

Tennis - Argentinisches Doppel
David Nalbandian hat am Samstag das Finale des Einladungsturniers von Kooyong mit 6:2, 6:3 gegen Titelverteidiger Andre Agassi
gewonnen. „Man bekommt nichts mehr geschenkt, doch das spricht für
die Leistungsdichte“, befand der 33-jährige Ehemann von Steffi Graf
nach der Niederlage. Paola Suárez gewann ebenfalls am Samstag durch
einen Finalsieg über die Italienerin Silvia Farina-Elia das WTA-Turnier von Canberra.
Fußball - D’Alessandro verletzt
Der Argentinier Andrés D’Alessandro hat wegen Fußbeschwerden
das Trainingslager des Bundesligisten VfL Wolfsburg im portugiesischen Vale do Lobo vorzeitig verlassen. In München lässt sich der 22
Jahre alte Mittelfeldspieler bei Bayern-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt behandeln. (dpa/AT)

Hilfe zur Selbsthilfe
Solidarisches Projekt der Künstlerin Patricia Hakim
Eine Woche nach dem offiziellen Schulschluss herrscht in der
„Escuela de Educación Media
‚Santo Domingo Savio‘“ in Beccar, die gleich am Rand des Armenviertels „La Cava“ liegt, noch
ein reges Treiben. Die Zufahrtsstraßen zu der riesigen „vi-lla“
sind alle bewacht - an jeder Ecke
stehen Trauben von Provinzpolizisten mit Schnellfeuergewehren
und kontrollieren den Verkehr.
Der knallrote VW von Patricia
Hakim rollt unbehelligt an den
Wachen vorbei und bleibt einen
Häuserblock weiter vor der Schule stehen. Die Bildhauerin ist in
den letzten Monaten jede Woche
hierher gefahren, um einen Workshop in Industriedesign und Fertigung von Objekten zu
unterrichten.
Oben im ersten Stock warten
drei Schülerinnen. Heute soll letzte Hand angelegt werden an die
Stücke, die sie im Verlauf des
Kurses entworfen haben. „Ich
habe nur die besten Schülerinnen
bekommen“, erzählt Patricia. „Die
Auswahl hat die Direktorin Ana

María Cerquetti nach ihren eigenen Kriterien getroffen.“ Insgesamt haben zwölf Mädchen im
Verlauf der letzten Monate an dem
Workshop teilgenommen, nicht
immer regelmäßig. Da ist es wirklich erstaunlich, was sie gelernt
und geleistet haben.

Selbstständigkeit möglich
machen
„Mein Ziel war es, den Jugendlichen einen Weg zu zeigen, ihre
eigenen Designs zu entwerfen und
herzustellen“, erklärt Patricia ihr
Projekt. „Dabei haben wir uns zu
Anfang des Kurses erst eine Zielgruppe vorgestellt: Für wen wollen wir was anfertigen? Die Mädchen wollten fast alle Geschenke
für Freundinnen oder Familienmitglieder machen: So entstanden
Kerzenständer und Räucherstäbchenhalter, Aschenbecher, Mobilés, Wappen des Lieblings-Fußballclubs, kleine Schuhe, Weihnachtsdekoration, Döschen, Menschen- oder Tierfiguren.“
Daisy (17), Sofía (15) und Soledad (16) haben sich mittlerwei-

Gruppenbild mit Lehrerin (v.l.): Sofía, Soledad, Miriam,
Patricia Hakim und Daisy.

le an die Tische gesetzt und sind
fleißig dabei, zu schleifen, zu feilen oder ein fertiges Stück zu bemalen. Während Patricia ihre
Fortschritte beobachtet und immer
mal wieder erklärend eingreift,
erzählt sie weiter: „Ich habe alle
möglichen Rohmaterialien mitgebracht und den Mädchen erklärt,
wie man damit umgeht. Danach

hat jede ein Objekt entworfen, und
danach ging es an die Herstellung.“ Theoretisch und praktisch
mit Materialien und Werkzeugen
arbeiten zu lernen, fördere nicht
zuletzt auch das Selbstbewusstsein
und den Teamgeist der
Jugendlichen.
„Ich möchte ihnen eine berufliche Perspektive eröffnen, dass

sie sich vorstellen können, selbst
ein kleines Mini-Unternehmen zu
starten“, ist Patricias Idee hinter
ihrem Projekt. „Deshalb zeige ich
ihnen, wie man ein Objekt entwirft, davon eine Guss-Form herstellt und diese dann für eine Serienfertigung benutzt.“ Patricia
verwendet billige Materialien wie
Kaltporzellan, Latex und Gips, mit
dem Hintergedanken, „dass die
Mädchen das auch selbst kaufen
könnten“. Außerdem haben diese
Materialien eine niedrige Frustrationsschwelle: „Die Jugendlichen
sehen schnell Resultate.“
Mit großem Hallo kommt - 1
1/2 Stunden nach Unterrichtsbeginn - Miriam hereingeschneit. Sie
ist vor kurzem 15 geworden, der
wichtigste Geburtstag für argentinische Mädchen, und Patricia
gratuliert ihr gebührend. Miriam
hat schöne Babyschuhe aus Kaltporzellan entworfen und muss nun
nur noch die Guss-Form fertig
machen. Sie bestreicht die Schuhe mit flüssigem Latex und beginnt, es trocken zu föhnen.
Die vier Mädchen sitzen einträchtig zusammen, während Patricia ihnen wie beiläufig ein paar
Fragen zum Abschluss stellt. Ob
sie Kritik hätten? Verbesserungsvorschläge? Sie lächeln schüchtern. Es wäre gut, wenn alles et-
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was schneller gehen könnte. „Das
Material braucht seine Zeit, und
ihr müsst lernen, sie zu respektieren“, erklärt Patricia geduldig.
Mittlerweile ist Miriams LatexGussform fertig. Patricia zeigt ihr,
wie man Gips anrührt und die flüssige Masse in die Form füllt. „So,
das braucht jetzt fünfzehn Minuten zum Trocknen.“ Soledad hat
unterdessen ihren Christbaumschmuck fertig angemalt, und Daisy hat den Deckel ihrer Dose fertig abgeschliffen. Als die GipsSchuhe trocken sind, kommt Feier-Stimmung auf. Ein selbst modelliertes Objekt, von dem man
mit billigem Rohmaterial beliebig
viele Stücke serienmäßig fertigen
kann - das alles kann man also
wirklich selber machen!

Sein Scherflein beitragen
Vielleicht werde sie nächstes
Jahr weiter hier unterrichten, erzählt Patricia auf der Rückfahrt.
Aber darauf hat sie keinen Einfluss.
Ihr Projekt, für das sie einen Preis
der Kulturabteilung der Kunst-Universität IUNA (Instituto Universitario Nacional de Arte) erhalten hat,
war zeitlich begrenzt und ist nun beendet. Allerdings haben verschiedene Stellen Interesse daran bekundet,
dass die erfolgreiche Arbeit weitergeführt wird.

Biographisches
Patricia Hakim wurde 1963 in Buenos Aires
geboren. Von 1981-85 studierte sie Architektur;
1987 schloss sie die Kunstschule Prilidiano
Pueyrredón ab. Von 1988-89 studierte sie Bildhauerei an der Escuela Superior Ernesto de la
Cárcova, wo sie seit 1994 unterrichtet.
Einzelausstellungen
2003 - C.C. Recoleta / La Casona de los Olivera.
2001 - Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) / Instituto Argentino del Envase / Centro Costa Salguero.
1997 - Centro Cultural Borges.
1996 - Museo de Escultura L. Perlotti.
1993 - Galería Atica.
Auszeichnungen
2003 - Ehrenerwähnung „Premio Banco Ciudad“.
2002 - 1. Preis im 2. Skulpturenwettbewerb „Boulevar Azucena Villaflor“, Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. u. Fundación arteBA.
1999 - Stipendium Fondo Nacional de las Artes.
1996 - 1. Preis (Bildhauerei) Rotary International.
1994 - Ehrenerwähnung (Bildhauerei) Salón Manuel Belgrano.
1993 - 1. Preis (Bildhauerei) „Homenaje a Marshall Meyer“.
1992 - Stipendium Fundación Antorchas.
1991 - 2. Preis (Bildhauerei) „Bienal de Arte Joven“, Puerto Madero.
Gemeinschaftsausstellungen (Auswahl)
2003 - Estudio Abierto, Harrods / Arte al plato!, Centro Cultural Recoleta / Arte en Progresión 3, Centro Cultural San Martín.
2002 - arteBA / Estudio Abierto / Museo Nacional de Bellas Artes /
Camitas, Centro Cultural Recoleta.
2001 - Autorretratos, Centro Cultural Borges / Puro Diseño / Jardinarte.
1999 - arteBA.
1997 - arteBA / ’97, Centro Cultural Recoleta / Badii y sus amigos,
Fundación Banco Crédito.
1996 - Salón Nacional de Mar del Plata / A:e,i u o, C.C. Recoleta.

Patricia Hakim hat viel Energie in ihr Projekt gesteckt: Bevor
sie ihre Idee beim IUNA vorgestellt hat, hat sie zunächst den
Rückhalt der St. Andrew’s-Universität gewonnen, die ihr wiederum den Kontakt zur Schule in „La
Cava“ vermittelte. Sie hat dort ihre
Zeit investiert, die Anfahrtskosten
getragen sowie die Mittel für die
Materialien vorgestreckt.
Und das war nur die eine Hälfte des Projekts: Mit Unterstützung
des Gemeindeamtes des Stadtbezirks Belgrano (Centro de Gestión
y Participación Nr. 13), das die
Stiftung „Steps“ in Belgrano als
Wirkungsort vorschlug und den
Kontakt herstellte, hat sie auch
einen Workshop für geistig Behinderte geleitet. Hier hat sie den
Kursteilnehmern ihre eigenen Designs als Grundlage zur Verfügung
gestellt und sie gelehrt, mit verschiedenen Materialien umzugehen, um die Objekte in Serie zu
fertigen. Da „Steps“ über etwas
mehr Mittel verfügt als die Schule in „La Cava“, war es Patricia
hier möglich, mit teureren Mate-

rialien wie z.B. Polyester oder Silikon zu arbeiten.
Dass der Kurs bei „Steps“ im
Jahr 2004 weiter geht, ist übrigens
bereits gesichert: Die Stiftung hat
dafür eine Förderung des Staatssekretariats für soziale Entwicklung (Secretaría de Desarrollo
Social) bekommen.
Warum hat Patricia „ihr“ Jahr
2003 diesem Projekt gewidmet?
„Künstler sein ist eine sehr egozentrische Angelegenheit“, sagt
sie. „Ich habe mich gefragt, wie
ich von meiner Position aus helfen kann in einem Land, das tief
in der Krise steckt. Wie kann ich
als Künstlerin meinen Teil dazu
beitragen, dass es wieder aufwärts
geht?“
Handeln zu können, einzugreifen, und vielleicht anderen, weniger Begünstigten, einen Weg zu
mehr Eigenständigkeit zu eröffnen: Indem sie uneigennützig weitergibt, was sie kann und weiß, hat
Patricia auch ihre eigene kreative
Laufbahn um eine neue Facette
bereichert.
Susanne Franz

Goldener Bär für Pino Solanas
Regie-Ikone aus Buenos Aires erhält deutschen Filmpreis
Berlin/Buenos Aires (dpa/AT/
ibr) - „Wir haben einen großartigen und mutigen Regisseur für die
Verleihung des Goldenen Ehrenbären ausgewählt“, verkündete der
Berlinale-Direktor Dieter Kosslick. Im Rahmen der diesjährigen
Filmfestspiele Berlin wird der argentinische Regisseur Fernando
„Pino“ Solanas nicht nur für seine Filme, sondern auch für sein
politisches Engagement geehrt.
Seine Karriere begann Mitte
der sechziger Jahre und ihr Verlauf war nicht immer geradlinig.
Auf der Suche nach politischer
Identität und mit dem Wunsch, die
sozialen Verhältnisse seines Landes zu verbessern, setzte Solanas
seine Gedanken erstmals 1967 in
einem Spielfilm „La Hora de los
Hornos“ (Die Stunde der Hochöfen) um und schuf damit einen
Klassiker des Dokumentarfilms.
Aufgrund seines oppositionellen
Engagements wurde in den siebziger Jahren jedoch sein Film „Los
Hijos de Fie-rro“ verboten. Wenig
später zwangen ihn die Repressionen während der Militärdiktatur
unter Videla ins Exil nach Paris.
Auch dort wurde er nicht müde,
sich filmisch mit Argentinien
auseinanderzusetzen.
Nach seiner Rückkehr in sein
Heimatland entstanden weitere bedeutende Werke, wie „El Sur“
(Der Süden), „El Viaje“ (Die Rei-

se, 1992) und „La Nube“ (Die
Wolke).
Solanas’ Arbeit als Parlamentsabgeordneter von 1993 bis 1997
war sicherlich eine Motivation für
seinen aktuellen Dokumentarfilm
„Memoria del saqueo“ (Geschichte einer Plünderung).
Der 68-Jährige arbeitet auch
diesmal mit Interviews und Archivmaterial, um Themen wie die
Verschwendung öffentlicher Gelder und die Korruption der argentinischen
Regierung
anzuprangern. „Mein Film“, so
Solanas, „soll als lebendiges Bild
einen Beitrag zur dringend notwendigen Diskussion leisten, die
in meinem Land, in Lateinamerika und in der Welt über die menschenunwürdige Globalisierung
stattfindet. Gleichzeitig soll er aufzeigen, dass eine andere Welt
möglich ist.“
Der Goldene Ehrenbär soll
Pino Solanas am 10. Februar vom
deutschen Außenminister Joschka
Fischer überreicht werden.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,92. Die
Terminkurse betrugen zum 30.1. $
2,910, 27.2. $ 2,915, 31.3. $ 2,925,
30.4. $ 2,940, 31.5. $ 2,950 und 30.6.
$ 2,960.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,7% auf 1.210,82, der Burcapindex
um 1,3% auf 2.842,21 und der Börsenindex um 1,4% auf 53.934,50.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
2,4% auf $ 1,7897.
***
Die Gold-, Devisen und Anlagenreserven der ZB betrugen am
19.1.04 U$S 14,50 Mrd., der Banknotenumlauf $28,87 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 14,44 Mrd.
bzw. $ 29,84 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 13,58 Mrd. bzw. $28,84 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 9,75 Mrd. bzw. $
18,72 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs betrug am 20.1.04 88,4%
***
Die Banco de la Nación hat eine
neue Kreditlinie für kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes)
vorgestellt, die sich nach der vorgelegten Lohnliste richten wird. Damit
sollen die Eintragungen der Arbeitskräfte gefördert werden. Die Kreditsumme werde einer oder 2 monatlichen
Gesamtlohnzahlungen, wie sie bei den
Sozialwerken eingereicht werden, entsprechen, und 12 Monate Laufzeit mit
einem variablen Jahreszinssatz von
derzeit 13,75% haben. Die Kapitalrückzahlung hat in Monatsraten zu erfolgen. Bei pünktlicher Zahlung wird
ein 15%iger Rabatt auf die Zinsen gewährt. Der Höchstbetrag dieser Kredite wird $ 300.000 sein.
***
In der Auseinandersetzung über
die brasilianische Textilkonkurrenz
verhärten sich die Stellungnahmen.
Der argentinische Industriesekretär belegte seinem brasilianischen Kolegen
Paulo Skaff mit Zahlen, dass Brasliens Textillieferungen 03 im Vorjahresvergleich um 223% zugenommen haben. Dieser konterte, dass jeder Vergleich mit dem Krisenjahr 02 Übertreibungen ausweisen müsse. Gegenüber
01 betrage, so die argentinischen Hersteller, die Zunahme 34,6% mit Spitzenwerten von 147% bei Baumwollwaren. Die nächste Besprechung wird
am 29. und 30. Januar in Rio stattfinden. Wird keine Einigung erreicht, will
Argentinien einseitige Schutzmassnahmen ergreifen.
***
Der argentinische Staatssekretär
für Aussenhandel und Internationale Wirtschaftsbeziehungen, M.
Redrado, erklärte, bei dem ALCATreffen vom 5. und 6. Februar in
Puebla, Mexiko, werde der Mercos-
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ur die Ausklammerung gewisser
Dienstleistungsbreiche fordern und
den US-Vorschlag, dass Meinungsverschiedenheiten über Auslandsinvestitionen ausserhalb der jeweiligen nationalen Gerichte behandet werden, zurückweisen. Das sei von den Mercosurstaaten gemeinsam beschlossen
worden.
***
Ein Bericht des Argentinischen
Instituts für Soziale Entwicklung
(Idesa) erklärt, dass die von der Regierung verfügte Erhöhung des Mindestlohnes auf $ 350 im Monat kaum
grössere Auswirkungen haben werde. Die meisten Arbeitnehmer mit diesem oder geringeren Entlohnungen arbeiten in Kleinstunternehmen schwarz.
Von den 1,73 Mio. Arbeitnehmern dieser Lohnkategorien würden, nach amtlichen Angaben, über 1,27 Mio.
Schwarzarbeiter sein und 70% dieser
über 1,27 Mio., in Betrieben mit weniger als 5 Mitarbeitern beschäftigt
sein.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen gab bekannt, dass 25% der in
Fremdenverkehrsressorts Beschäftigten Schwarzarbeiter sind. Die Ermittlungen bei 5.054 Beschäftigten
ergab, dass 1.247 nicht ordnungsgemäss eingetragen waren. Wegen Nichtausstellung von Rechnungen wurden
931 Geschäfte geschlossen, um 100%
mehr als vor einem Jahr. Die Überprüfungen wurden in Mar del Plata, Córdoba, Río Cuarto, Comodoro Rivadavia, Tucumán, Salta, Neuquén, Mendoza, Posadas, Paraná und San Juan
durchgeführt.
***
Der Bundesinvestitionsrat (CFI)
schafft eine technisch-kaufmännische Mission für den Verkauf von
Landwirtschaftsmaschinen. Zu ihren
Aufgaben werde der Besuch der Landwirtschaftsmesse ab dem 26. Januar im
Mexiko gehören, wo mit Vertretern
mexikanischer Landwirtschaftsverbände verhandelt werden soll.
***
Am 27. Januar fährt Präsident
Kirchner nach Spanien, um mit den
Vorständen spanischer Unternehmen mit Interessen in Argentinien
zusammen zu kommen. Dort sollen
die Neuaushandlungen der Konzessionsverträge eingeleitet werden.
***
Die argentinische Schafwirtschaft erholt sich langsam, nachdem
sich die Wollpreise auf dem Weltmarkt in den letzten Jahren mehr
als verdoppelt hat, so dass im Schurjahr zum 30.6. mit 72.000 t Wolle
gerechnet wird, dem grössten Ergebnis seit 1994/95. 1990 hatte Argentinien einem Bestand von 22 Mio.
Schafen, der auf jetzt etwa 12 Mio.
gesunken ist. Das war die Folge niedriger Weltmarktpreise, bedingt durch
die Aufhebung des Stützungsystems,
das in Australien galt, das zu hohen Lagerbeständen geführt hatte, die danach
schnell abgebaut wurden und den

Marktpreis drückten. Seit 02 sind die
Lagerbestände wieder normal geworden. Die Schafwirtschaft hat auch vor
einigen Jahren unter dem Ausbruch
eines Vulkans in Chile gelitten, der
Asche über weite Gebiete von Santa
Cruz streute, wodurch viele Schafe
verendeten. Auch hat sie unter harten
Wintern gelitten. In dieser Provinz haben viele Schafzüchter aufgegeben und
ihre „Estancias“ verlassen. In früheren
Zeiten übertraf die Wollproduktion
300.000 t. Die Schafzucht wurde in
weiten Gebieten des Landes von der
rentableren Rinderzucht und dem Getreideanbau verdrängt. In Patagonien
kommt noch eine starke Bodenerosion hinzu, die durch die Schafzucht
gefördert wird, da die Schafe das Gras
faktisch ausreissen.
***
Durch Gesetz 25.865 (Amtsblatt
vom 19.1.04) wurde das Gesetz über
die Einheitssteuer („monotributo“)
geändert und den Schuldnern der
Steuer die Gelegenheit geboten, in
60 Monatsraten zu 6% jährlich zu
zahlen, wobei die angesammelten
Zinsen halbiert werden. Von 1,3 Mio.
Eingetragenen zahlen nur 300.000 die
Steuer regelmässig. Das Steueramt
kontrolliert diese Steuer überhaupt
nicht und scheint auch nicht in der
Lage zu sein, es zu tun, so dass die
Eintragung in das System der Einheitssteuer in vielen Fällen eine einfache
Form der Hinterziehung geworden ist.
Das neue Gesetz sieht vor, dass die
Einheitssteuerzahler jetzt für ihre Belegschaft die normalen Beiträge zum
Rentensystem zahlen müssen, statt eines festen Betrages, der viel geringer
war, wobei der Beitrag für die Gesundheitsversicherung („obra social“) von
$ 20 auf $ 22 monatlich steigt.
***
Schuldner der Steuer auf Bruttoeinnahmen der Provinz Buenos
Aires können sich in einen Nachzahlungsplan mit Zinsstundungen eintragen, wie das Wirtschaftsministerium der Provinz bekannt gab. Der
Plan betrachtet Säumigkeiten bis zum
31.12.03. Er ist Steuerpflichtigen vorbehalten, die 2002 weniger als $
500.000 für diese Steuer entrichtet haben. 80-90% der Zinsen können gestrichen werden, je nachdem, ob die
Schuld vor oder nach Dezember 1999
entstanden ist. Die Steuerschuld kann
in bis zu 36 Monatsraten mit 0,5%
Zinszahlung abgezahlt werden. In diesem Zeitraum werden gerichtliche oder
Verwaltungsmassnahmen zu ihrem Inkasso eingestellt.
***
Die Dollarpreise für Grundstükke in Buenos Aires Stadt stiegen vom
Dezember 02 bis Ende 03 um 41,3%,
wie das der Stadtregierung angehörende Cedem (Centro de Estudios
para el Desarrollo Económico Metropolitano) bekannt gab. Im Vergleich mit Dezember 01 seien die Preise um 38% geringer. Von durchschnittlich U$S 242 pro qm im Dezember 02
nahmen sie auf U$S 343 zu Jahresende 03 zu. In den letzten 6 Monaten 03
allerdings nur um 3,8%.
***

Mit der 1%igen Zunahme im Dezember schloss 03 gegenüber 02 mit
einer Pesodepositenzunahme von
23,7% in nominellen und 19,4% in
realen Werten ab. Die Einlagen in den
Banken betrugen zu Jahresende $
85,49 Mrd. gegen $ 71,48 Mrd. Ende
02. Dabei nahmen die Einlagen der
Privatwirtschaft um 9,5% zu. Der Rest
ist auf die Öfentliche Hand zurück zu
führen.
***
Im Dezember haben die Bankeinlagen in Dollar um U$S 155 Mio.
bzw. 9% zugenommen. Damit nahmen die Dollardepositen 03 um 128%
zu.
***
Die Wertzunahme des Euro hat
Argentiniens Ausfuhren um U$S
510 Mio. einträglicher gemacht. Sollten sich die Voraussagen von E 1,36
pro Dollar bestätigen, könnt der Ausfuhrwert 04 um weitere U$S 600 Mio.
zunehmen.
***
Private Krankenkassen werden
die Beiträge ab Februar bzw. März
um 8% bis 15%, im Durchschnitt
um 10%, erhöhen. Das würde rd.
800.000 Einzel- oder Familienmitgliedschaften betreffen. Ausserdem
gebe es rd.1,7 Mio. Mitglieder von Firmenplänen, für die ebenfalls Erhöhungen zu erwarten seien. In einer mehr
als dreistündigen Verhandlung im Konkurrenz- und Verbraucherschutzsekretariat gelang es der Regeirung nicht,
die Erhöhungen zu vermeiden. Staatssekretärin Vaca Narvaja erklärte, die
Dienstleister würden weitere Einzelheiten einreichen und besonders den
Schutz älterer Menschen, die Quotenerhöhungen nicht bestreiten können,
im Auge behalten. Sie wendet sich an
alle Betroffenen, über die Rufnummer
0-800-666-1518 mögliche Missbräuche anzuzeigen.
***
Transportadora de Gas del Sur
(TGS), deren Erdgasleitung die patagonischen Gasvorkommen mit Buenos Aires verbindet, wird ab Februar $ 22 Mio. investieren. Die Transportkapazität von 1,2 Mio. cbm/Tag
Erdgas der 940 km langen Leitung soll
durch Druckerhöhungen in Plaza Huincul auf 1,33 Mio. cbm erhöht werden
und für die Abnehmer des Gasverteilers Camuzzi Gas del Sur in den Provinzen Río Negro und Neuquén, sollen parallel zu der bestehenden Gasleitung 51 km zusätzliche Leitungen
gelegt werden.
***
Ein vorausdatierter Scheck über
$ 338.000 von Telefónica Argentina
wurde an der Börse gehandelt. Es
war der erste Scheck mit Garanten, der
über die Börse ging. Bisher wurden nur
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Schecks mit Garantien von Vereinigungen zur gegenseitigen Garantiestellung
(SGR) gehandelt. Der Diskontsatz betrug 5% jährlich.
***
Das Arbeitsministerium hat die
Supermarktkette Carrefour aufgefordert, eine Busse von $ 100 pro Arbeitnehmer zu entrichten, da sie dem
Beschluss des Ministeriums, die 350
Angestellten ihrer Vertriebszentrale in Esteban Echeverría der LkwFahrergewerkschaft einzugliedern,
nicht nachgekommen ist. Die Firma
vertritt den Standpunkt, dass für diese
Arbeitnehmer die Gewerkschaft der
Handelsangestellten zuständig ist. Das
Ministerium droht, die Bussen in den
nächsten Monaten zu verdoppeln und
zu verdreifachen. Allein, Carrefour ist
dank der Busse in der Lage, Klage vor
Gericht einzu-reichen.
***
Die Grosshandels-Supermarktkette Makro eröffnet in Tucumán
Stadt ein Lokal mit $ 20 Mio. Investition. Der Betrieb soll spätestens im
Juli aufgenommen werden. Es sollen
damit 100 direkte und 250 indirekte
Arbeitsplätze geschaffen werden, um
den Einzelhandel zu versorgen.
***
Die Umschläge der 6 Unternehmen, die sich um die Ausschreibung
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der Legung, Betreibung und Instandhaltung der Hochspannungsleitung von Choele Choel, Provinz
Rio Negro, nach Puerto Madryn,
Provinz Chubut, beteiligen, wurden
geöffnet. Bewerber sind Linpa, Skanska, Electroingeniería, Grupo AbengoaTeyma Abengoa, Transmonportel und
Techint. Die erste Etappe für $ 248
Mio. beginnt mit dem Bau einer
500kW-Trafostation an der Strasse Nr.
3 in Puerto Madryn.
***
Präsident Néstor Kirchner erklärte anlässlich der Übergabe von
Fonds an eine Wohnungsgenossenschaft im Bezirk „3 de Febrero“, der
an die Bundeshauptstadt grenzt,
dass die Wasserversorgung „leider“
privatisiert worden sei, dass das
Unternehmen jedoch Investitionen
durchführen müsse. Sonst werde er
anders mit dem Unternehmen reden,
drohte er. Die Firma Aguas Argentinas hat den Wasserdienst stark ausgeweitet, wurde jedoch in ihren Expansionsbemühungen durch die Tarifeinfrierung und die Unmöglichkeit der
Kreditaufnahme im Ausland (weil sie
bestehende Kredite nicht bedienen
kann) gehemmt. Das Staatsunternehmen „Obras Sanitarias de la Nación“,
das vorher den gleichen Dienst leistete, hatte seit Jahrzehnten das Netz der
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Bedingungen für Preiserhöhungen
der Gesundheits- u.a. Dienste
Mit Beschluss Nr. 9/04 (Amtsblatt vom 20.1.04) legte das Wirtschaftsministerium fest, welche Vertragsklauseln privater Krankenkassen, Mobiltelefondienste, Banken und anderer Finanzinstitute als missbräuchlich einzustufen sind. Die neuen Anordnungen sind genauer als die bisherigen, doch noch immer so allgemein und voller Ausnahmen, dass an
ihrer Wirksamkeit gezweifelt wird.
Als missbräuchlich werden Klauseln bezeichnet, die dem Dienstleister gestatten, Vertragsbedingungen einseitig zu ändern, es sei denn,
dass die Änderungen im Vertrag vorgesehen sind. Diese Änderungen
können durch die Eingliederung neuartiger Dienstleistungen, Techniken oder zusätzlicher Dienste entstehen, in welchen Fällen die Verträge
die Auflagen für die Änderungen enthalten müssen. Auch müssen die
Änderungen allgemein sein und nicht nur einzelne Kunden betreffen.
Änderungen müssen 60 Tage im Voraus mitgeteilt werden. Ist der Vertragspartner nicht einverstanden, kann er vom Vertrag zurücktreten.
Diese letzte Klausel kommt ab dem 1.5.04 zur Anwendung und gilt
demnach nicht für Beitragserhöhungen, die für Februar oder März bestimmt wurden. Die Dienstleister können hingegen in keinem Fall vom
Vertrag zurücktreten, es sei denn, dass Nichterfüllungen des Vertragspartners bestehen.
Bei den Finanzdienstleistern, Banken, Wechselstuben usw. wird ausserdem als Missbrauch betrachtet, wenn der Kunde gezwungen wird,
eine Versicherung abzuschliessen, die durch die Dienstleistung notwendig ist, ohne dass er die Wahl zwischen verschiedenen Versicherungsgesellschaften hat.
Bei privaten Krankenkassen werden die Fälle von Unternehmensversicherungen behandelt, wenn der Arbeitsvertrag aufgelöst wird. In
diesen Fällen kann der Versicherte aus Eigenem weiter Kassenmitglied
bleiben. Voraussetzung dafür ist, dass es keinen Zahlungsverzug gibt,
der Betreute mindestens zwei Jahre lang Mitglied bei der Kasse war,
die er auch in wenigwer als 30 Tagen von der neuen Situation verständigt haben muss.
Private Krankenkassen unterstehen derzeit keiner amtlichen Regelung, wie z.B. die Sozialwerke. Sie können Preise und Vertragsbedingungen frei vereinbaren. Im Parlament liegt eine Gesetzesvorlage für
die Reglementierung der privaten Krankenkassen zur Debatte auf, die
jetzt wieder aufgenommen werden soll.
Wasserleitungen nur minimal ausgedehnt, wobei es ausserdem das bestehende Netz nicht instandgehalten hat,
und das Wasser damals nicht die Qualifizierung für Trinkwasser erfüllte, wie
es jetzt der Fall ist.
***
Durch Gesetz 25.867 (Amtsblatt
vom 21.1.04) wurden die verschiedenen Dekrete ausser Kraft gesetzt,
die die Abkommen über Konkurrenzfähigkeit genehmigt haben, die
D. Cavallo als Wirtschaftsminister
2001 eingeführt hatte. Diese Abkommen erteilten bestimmten Branchen die
Ausnahme von der Steuer auf den vermuteten Mindestgewinn, die Verrechnung der Unternehmerbeiträge zum
Pensionierungsystem mit der MwSt.
und die Verrechnung der Steuer auf
Bankkontenbewegungen mit der Gewinnsteuer. Zum Teil wurden diese
Abkommen schon vor einiger Zeit ausser Kraft gesetzt. Es verbleiben jetzt
nur noch „provisorisch“ die Unternehmen, die sich mit dem Personentransport befassen, unter der Bedingung,
dass sie die Tarife nicht erhöhen. Die
AFIP schätzt, dass die Abschaffung der
Konkurrenzfähigkeitsabkommen die
Steureinnahmen um $ 35 Mio. monatlich erhöhen wird.
***

Durch Gesetz 25.870 (Amtsblatt
vom 21.1.04) wurde den Unternehmen, die sich mit internationalem
Warentransport per Lastwagen befassen, gestattet, über die Saldi zu
ihren Gunsten bei der Steuer auf
flüssige Brennstoffe die sie beim
Kauf von Diesel-treibstoff gezahlt
haben, die sie nicht a Konto anderer Steuern (Artikel 15 des Kapitels
III des Titels III des Gesetzes 23.966)
verrechnet haben, frei zu verfügen.
Das bedeutet, dass sie sie für Zahlung
anderer Steuern einsetzten können.
Artikel 2 des Gesetzes ermächtigt die
AFIP, ein System der beschleunigten
Rückzahlung jener Saldi einzuführen.
***
Durch Dekret 93/04 (Amtsblatt
vom 21.1.04) wurde der Provinz Enrte Rios ein Vorschuss von $ 30 Mio.
erteilt, der dann vom Betrag der Beteiligung an den Nationalsteuern abgezogen wird. Als Begründung wird
angeführt, dass die Provinzverwaltung
ihre notwendigen Ausgaben sonst nicht
zahlen kann.
***
Durch Gesetz 25.874 (Amtsblatt
vom 22.1.04) wurde das neue Steuerstrafgesetz verkündet, das den Artikel 15 des Gesetzes 24.769 ändert.
Als strafbare Handlung wird darin die
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Mehr Unternehmen geben auf
Die Wiederbelebung der Wirtschaft und die damit verbundene Schaffung neuer Arbeitsplätze, rd. 86.000 zwischen dem zweiten Quartal 2002
und dem zweiten Quartal 2003, kann nicht darüber hinwegtäuschen,
dass die Zahl der funktionierenden Betriebe in dem gleichen Zeitraum
um 8.000 abgenommen hat.
Der diesbezügliche Bericht des Untersaatssekretariates für Technische Programme im Arbeitsministerium über den oben genannten Vergeichszeitraum hat 25.000 Neugründungen und 33.000 Betriebsschliessungen festgestellt. Dennoch nimmt die Zahl der Firmenzusammenbrüche stetig ab. Im Berichtszeitraum vom 2. Quartal 2001 bis zum 2. Quartal 2002 wurden 26.000 Betriebe geschlossen. Diese bedeutende Anzahl ist eine der Erklärungen für den jetzt rückläufigen Trend.
Seit 1998 weist der Unterschied zwischen der Zahl der Neugründungen und der Geschäftszusammenbrüche negative Zahlen aus. Damals wurde noch ein Plus von 7.000 neuen Unternehmen verzeichnet.
Doch seit Beginn der Rezession wurde im Jahr 1999 ein Minus von
8.000 Firmen verzeichnet, 2.000 von 5.000 und 2001 von 7.000.
Der Bericht des Unterstaatssekretariates weist darauf hin, dass der
Verlust von 26.000 Unternehmen zwischen den 2. Quartalen 2001/02
zur Erklärung der grossen entstandenen Arbeitslosigkeit in diesem Zeitraum nicht genüge. Doch hätten von den weiter bestehenden Firmen
119.000 ihre Belegschaften verringert und nur 41.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.
Im Berichtszeitraum 2002/03 wurden hingegen 425.000 Arbeitsplätze
geschaffen und 339.000 verloren, was das Plus von 86.000 Stellen ergebe. Obwohl die Beschäftigtenzahlen vor der Rezession nicht erreicht
seien, würden die Arbeitsplätze beschleunigt zunehmen, so dass diese
Zahlen bald erreicht werden könnten.
Der Bericht stützt sich auf Unterlagen des integrierten Renten- und
Pensionssystems, in dem alle Privatbetriebe der Industrie, des Handels
und der Dienstleistungen mit insgesamt 3,5 Mio. Arbeitnehmern erfasst sind, das die Bewegungen aller Branchen in der Krisenzeit verfolgen lässt.
Zwischen den 2. Quartalen 2002 und 2003 wurden in den Industrie
140.000 Arbeitsplätze geschaffen und 65.000 verloren. 39.000 neue Industriejobs waren seit 1998 nicht mehr verzeichnet worden. Somit wurden im Berichtszeitraum in der Industrie 45% aller neuen Stellen geschaffen, gegen 16% im gleichen Zeitraum 1997/98. Im Handel wurden im Berichtszeitraum 6.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, bei den
Dienstleistungen 41.000. Der Dienstleistungsbereich war von der Pesoabwertung am härtesten getroffen worden. In ihm waren zwischen
den 2. Quartalen 2001/02 146.000 Arbeitsplätze verloren gegangen.
Tätigkeit von Notaren und Buchprüfern, die falsche Tatsachen beglaubigen, bezeichnet, wobei ihnen auch die
Ausübung ihres Berufes für die doppelte Periode der Strafe verboten wird.
Wenn mindestens vier Personen am
Verbrechen beteiligt sind, beträgt die
Mindesthaft 4 Jahre.
***
Durch Beschluss 113/04 (Amtsblatt vom 23.1.04) wurde die sogenannten „Hilton-Quote“ für Rindfleischexporte nach der EU nach einem neuen Schlüssel verteilt. Zunächst wird das Dekret 914 vom
7.11.01 ausser Kraft gesetzt, das den
bisherigen Verteilungsschlüssel festsetzte. Das neue System gilt für den
1.7.04 bis zum 30.6.05 und die zwei
folgenden 12monatsperioden. 75% der
Nettoquote (nach Abzug des Anteils
der Provinzen) wird im Verhältnis Export von gekühlten Rindfleischschnitten ohne Fleisch während der drei vorangehenden 12monstasperioden verteilt. Die restlichen 25% werden im
Verhältnis zu den Gesamtexporten der
Unternehmen, ausschliesslich der Hilton-Quote, verteilt. 7% der Quote von
2004/05 wird gemeinsamen Projekten
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von Viehzüchterverbänden und Exportschlachthäusern zugeteilt. Dieser
Prozensatz wird für die folgenden 12
Monate auf 8% und für die weiteren
12 Monate auf 10% erhöht. 7% der Gesamtquote wird unter den Provinzen
aufgeteilt, gemäss dem Verhältnis der
Kapazität der Schlachöfe, die für den
Export nach der EU zugelassen sind
und dem Rinderbestand. Der Beschluss
geht ausserdem sehr in Einzelheiten
ein. All dies ist übelster Dirigismus,
der im Wesen höchst irrational und
willkürlich ist. Die einzig rationelle
Methode der Aufteilung von Kontingenten ist eine Auktion, die aus praktischen Gründen periodisch für bestimmte Mengen erfolgen müsste. Dagegen sträuben sich sowohl die Bürokraten, wie diejenigen, die vom gegenwärtigen System profitieren.
***
Der lokale Verband der durch die
Pesifizierung und den Default Geschädigten (ADAPD) hatte eine Unterredung mit Staatsekretär G. Nielsen, dem sie einen Gegenvorschlag
über die Umschuldung vorlegten.
U.a. schlugen sie den Tausch der defaultierten Bonds gegen andere vor, die

nie amortisiert werden, sondern nur
Zinsen zahlen. Angeblich erklärte sich
Nielsen bereit, den Vorschlag zu studieren. Indessen erklärte Wirtschaftsminister Lavagna gleich danach, dass
es keine grundsätzlichen Änderungen
beim Vorschlag der Regierung geben
werde, der in einem Abschlag von 75%
und Aberkennung der geschuldeten
Zinsen besteht.
***
Francisco De Narváez, ehemaliger Mitinhaber der Supermarktkette „Casa Tia“, verhandelt in den Niederlanden mit dem Supermarktunternehmen „Royal Ahold“ über den
Kauf der lokalen Disco-Kette. Dabei
hat sich die französische Casino-Kette, die das Geschäft gemeinsam mit
ihm tätigen wollte, zurückgezogen.
Nachdem auch die chilenische Cencosud-Gruppe (Jumbo-Supermärkte) sich
zurückgezogen hat, bleibt Narváez als
einziger Interessent.
***
Die ZB berichtet, dass die lokalen Banken im November einen Gewinn von insgesamt $ 45 Mio. erwirtschaftet haben, wobei alle Banken positive Ergebnisse aufweisen.
Seit Dezember 01 hatten die Banken
ständig Verluste. Indessen ist dieses
gute Ergebnis relativ, da keine Klarheit über die Kompensation der von
Richtern verfügten Auszahlungen von
eingefrorenen und zu 1,40 pesifizierten Depositen besteht. Ausserdem wird
der Ausgleich für die asymmetrische
Pesifizierung (Depositen zu 1,40 und
Kredite zu eins) in Bonds bezahlt, die
die Banken zum Nennwert verbuchen,
obwohl der Marktwert weit darunter
liegt.
***
Die ZB hat bekanntgegeben, dass

die Banken über $ 11,5 Mrd. für
Kreditgewährungen verfügen. Im
November waren es noch $ 8 Mrd. Die
ZB hat die Kreditgewährung in letzter
Zeit stufenweise flexibler gestaltet, so
dass mehr Unternehmen, vor allem
kleine, für einen Bankkredit qualifizieren. Dennoch ist der Erfolg ausgeblieben. Die bestehenden Hindernisse, wie
das Vorhandensein von Schulden gegenüber der AFIP, stehen der Kreditgewährung immer noch im Weg.
***
Der Gouverneur von Neuquén,
Jorge Sobisch, hat dem Provinzparalemnt ein Gesetzesprojekt zukommen lassen, durch das die Provinzregierung statt der Nationalregierung über den Gaspreis am Förderungsort entscheidet. Es wird darauf
hingeweisen, dass es keine nationale
Norm über diesen Punkt gibt. Sobisch
soll eine Preiserhöhung von 106% beabsichtigen. Der Gaspreis ist Anfang
02 pesifiziert und eingefroren worden,
so dass auch mit dieser Erhöhung der
frühere Dollarwert nicht erreicht wird.
Der Gouvernuer weist darauf hin, dass
die Provinzverwaltung 02 und 03 einen Verlust von $ 800 Mio. wegen geringerer Gebühren erlitten hat. Neuquén produziert über die Hälfte des in
Argentinien geförderten Gases.
***
J. Díaz Bancalari, Vorsitzender
der PJ-Fraktion im Abgeordnetenhaus, gab bekannt, dass sich seine
Fraktion noch nicht über die eingebrachte Regierungsvorlage zu Erhöhung der Tabaksteuer einigen konnte. Die Gesetzesvorlage würde dem
Schatzamt zusätzlich $ 1 Mrd. im Jahr
einbringen, doch die Vertreter der Tabakprovinzen fürchten Auswirkungen
auf ihre Produktion.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Kassenüberschuss des
Nationalstaates weit über Plansoll
Das nationale Schatzamt
schloss das Jahr 2003 mit einem
primären Überschuss (ohne Zinsen) von $ 8,68 Mrd., um $ 886,9
Mio. über dem mit dem IWF vereinbarten Ziel. In Wirklichkeit war
der Überschuss noch höher, da
Zahlungen von Januar auf Dezember vorverlegt wurden, wie das
halbe Zusatzgehalt für Beamten
und Pensionäre, wobei ausserdem
die Rückgabe der MwSt. an Exporteure beschleunigt wurde und
zusätzliche Ausgaben geschaffen
wurden, ganz besonders die Extrazahlung von $ 50 für die Familienoberhäupter, die die Subvention von $ 150 pro Monat erhalten.
Deshalb schloss Dezember mit einem Defizit von $ 179,8 Mio.
Wirtschaftsminister Lavagna
ist sich der Tatsache bewusst, dass
ein höherer Überschuss von seinen Kollegen und sogar vom Prä-

sidenten als eine Aufforderung
aufgefasst werden könnte, neue
Ausgaben zu erfinden oder solche,
die zurückgestellt worden sind, an
die Oberfläche zu bringen. Das
Schatzamt hat somit jetzt eine gewisse Flexiblitätsmarge, um
Zahlungen zu strecken, wenn dies
notwendig werden sollte. Beiläufig sei hier daran erinnert, dass die
Staatsbuchhaltung, im Gegensatz
zur privaten, nicht die Ausgaben
als solche verbucht, sondern nur
die Zahlungen ausweist. Es wäre
gut, wenn dies gelegentlich geändert würde, damit dem Wahrheitsprinzip auch bei den Staatsfinanzen Genüge getan wird. Es fällt
auf, dass der IWF auf diesem Gebiet nichts tut.
Der Überschuss ergab sich aus
einer starken Zunahme der laufenden Einnahmen, die höher als vorgesehen ausfiel, was besonders
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eine Folge der Hausse der Sojabohnen, bei gleichzeitiger Rekordernte und verspäteter Verschiffung, zurückzuführen ist. Aber
ausserdem hat sich der Umstand
ausgewirkt, dass das Bruttoinlandsprodukt um über 8% stieg,
während bei der Budgetberechnung 4% geschätzt wurde. Die
Fiskaleinnahmen reagieren theoretisch überproportional auf BIPZunahmen.
Die Fiskaleinnahmen lagen mit
$ 77,12 Mrd. um 38% über den $
55,73 Mrd. des Vorjahres. Hingegen stiegen die Ausgaben weniger,
nämlich um 24%, von $ 58,19
Mrd. 2002 auf $ 72,22 Mrd. 2003.
Bei den Einnahmen kann man die
Abweichung vom Plansoll auf
Ereignisse zurückführen, die man
nicht voraussehen konnte. Aber
bei den Ausgaben handelt es sich
um eine Fehlschätzung, um so
mehr als die Preise 2003 nur geringfügig stiegen, so dass die Zunahme real über 20% ausmacht.
Im Laufe des Jahres wurden viele
zusätzliche Ausgaben geschaffen.
Argentinien ist offensichtlich noch
weit davon entfernt, eine Haushaltsplanung aufzustellen, die
dann auch streng eingehalten wird,
wie es sein sollte.
2003 nahmen die Personalausgaben um 19% zu, was auf die Abschaffung der Kürzung von 13%
zurückzuführen ist, die 2001 eingeführt wurde, aber auch auf Ernennungen von zusätzlichem Personal. Die Staatsinvestitionen nahmen um fast 200% zu, und auch
die Sozialausgaben weisen eine
starke Zunahme auf. Abgesehen
davon gab es zusätzliche Ausgaben verschiedener Art, die durch
die Inbetriebnahme von Personenzügen ins Landesinnere herbeigeführt wurden (die 1992 abgeschafft worden waren, weil sie ein
unterträgliches Defizit ergaben),
sowie durch die Schaffung des
staatlichen Luftfahrtunternehmens
LAFSA (das auf der Grundlage
der zusammengebrochenen
LAPA, Southern Winds und Dinar
entstand), sowie der Rückverstaatlichung des Kohlenbergwerkes
von Rio Turbio (Provinz Santa
Cruz) u.a. Ausgaben ähnlicher
Art. Von Rationalisierung der
Staatsstruktur war nicht die Rede,
wobei auf diesem Gebiet noch viel
zu tun ist. Aber die gegenwärtige
Wirtschaftsführung kennt diese
Problematik kaum, und interessiert sich auch nicht für sie. Auch
für 2004 ist in dieser Hinsicht
nichts vorgesehen.
Gemäss offiziellen Zahlen liegt
somit das primäre Defizit bei 2,3%
des BIP, das somit für 2003 mit $
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377,22 Mrd. angenommen wird.
Ursprünglich war die Wirtschaftsführung von einem höheren BIP
ausgegangen; aber die Inflation
fiel eben viel geringer aus als angenommen. Addiert man den angenommenen Überschuss der Provinzen, so gelangt man auf die
verpflichteten 3% des BIP.
Wären die Ausgaben nicht so
stark erhöht worden, hätte der
Überschuss höher sein können.
Das haben die IWF-Fachleute im
November bemerkt, weshalb Köhler eine Erhöhung des Überschusses vorschlug, um den Inhabern
defaultierter Bonds einen besseren
Zahlungsvorschlag machen zu
können. Das hat Präsident Kirchner jedoch entrüstet abgelehnt.
Wenn mehr Geld vorhanden ist,
wird eben mehr ausgegeben. Das
ist seine feste Überzeugung. Er
meint, diese zusätzlichen Staatsausgaben hängen mit dem Wachstum der Wirtschaft zusammen,
was jedoch bei den meisten dieser
zusätzlichen Ausgaben nicht der
Fall ist. Es handelt sich beim Personentransport der Eisenbahn und
beim Kohlenbergwerk von Rio
Turbio um reine Geldvergeudung.
Für Januar wird mit einem Kassenüberschuss von etwa einer Milliarde Pesos gerechnet, womit das
Plansoll des ersten Quartals, das
$ 1,1 Mrd. ausmacht, fast voll erfüllt werden würde. Hier wirkt
sich zunächst die Vorverlegung
von Ausgaben aus, dann aber auch
die MwSt. auf den durch Weihnachten und Neujahr erhöhten
Konsum, und schliesslich auch die
hohen Sojabohnenexporte. Es
wird mit Rekordeinnahmen an
Steuern, Sozialabgaben, Zöllen
und Gebühren in Höhe von $ 6,8
Mrd. gerechnet.
Diese güstige Lage birgt die
Gefahr in sich, dass bei den Ausgaben nachgegeben und der auf
diesem Gebiet stets üppigen Phantasie der Regierenden und der Politiker freier Lauf gelassen wird.
Bei öffentlichen Bauten, die dieses Jahr begonnen wurden, pflegt
der finanzielle Bedarf dann zuzunehmen. Abgesehen davon kann
man bei anhaltend guter Konjunktur, mit Lohn- und Gehaltsaufbesserungen bei der Privatwirtschaft,
mit einem zunehmenden Druck
der Staatsbeamten rechnen, deren
Gehälter real mit der Abwertung
um über 30% gekürzt wurden. Die
Tendenz, die fixen Zulagen, die
für die niedrigsten Stufen eine prozentual starke Erhöhung darstellen, auch in ähnlichen Prozenten
bei den höheren Gehaltsstufen anzuwenden, ist schwer zu vermeiden. Dies umso mehr, als die pol-

tischen Beamten (Minister, Staatssekretäre u.a.) schon wegen der
Begrenzung ihrer Gehälter auf $
3.000 gewaltig murren. Gewiss
würde eine starke Erhöhung in
diesen Fällen, um wieder einen
normalen Zustand herzustellen,
sich nur geringfügig auf die Gesamtausgaben auswirken. Aber es
hätte eben einen verheerenden Demonstra-tionseffekt.
Auf alle Fälle ist sich die Wirtschaftsführung der Tatsache bewusst, dass keine Möglichkeit besteht, Steuern abzuschaffen oder
deren Raten zu senken. Die Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen soll angeblich im zweiten
Halbjahr 2004 gesenkt werden,
aber nur wenn inzwischen die Zigarettensteuer erhöht wird, um einen Ausgleich zu schaffen. Die
Unternehmen der Branche weisen
darauf hin, dass dies eine Milchmädchenrechnung sei, da der ohnehin schon hohe Schmuggel dann
stark zunehmen und der Absatz
der lokal erzeugten Zigaretten entsprechend abnehmen würde.
Am 28. Januar tritt das Direktorium des IWF zusammen, um
die erste Revision des im September mit Argentinien unterzeichneten Abkommens zu prüfen und sicherlich zu genehmigen. Was die
quantitativen Ziele betrifft, kann
Argentinien eine beachtliche Leistung vorlegen, mit einem höhe-

ren Überschuss, als er gefordert
wurde, mit einer viel geringeren
Inflationsrate als vorgesehen war,
und mit hohem Wachstum. Nur die
monetäre Expansion war höher als
vorgesehen, was der IWF ausdrücklich zugelassen hat, da sonst
der Dollarkurs noch weiter gesunken wäre, was nicht ratsam erschien. Ausserdem zeigt die ruhige Preisfront, dass eine hohe Geldnachfrage bestand. Aber in anderen Punkten musste eine Gehemigung für die Nichteinhaltung des
Abkommens („waiver“) gefordert
werden. So wurde das versprochene Steuergesetz zur Bekämpfung
der Hinterziehung verspätet verabschiedet, und die Zahlung an die
Banken, als Ausgleich für die
asymmetrische Indexierung, steht
noch aus. Ebenso hat der IWF das
Gesetz über Rettung von Hypothekarschuldnern beanstandet, da dadurch die Rechte der Gläubiger
beeinträchtigt worden seien.
Für Februar wird eine neue
Mission des IWF erwartet, die
eine zweite Revision vollziehen
wird. Der IWF beobachtet die Entwicklung sehr genau, übt Kritik
und macht Vorschläge. Wie weit
er sich schliesslich mit der These
durchsetzt, dass Argentinien den
Bondsinhabern mehr zahlen sollte, deren Regierungen Druck in
diesem Sinn auf die Fondsleitung
ausüben, sei dahin-gestellt.

Industrieproduktion 2003 um
16,3% über Vorjahr
Der Index der Industrieproduktion, den das statistische Amt (INDEC) monatlich veröffentlicht, lag
für ganz 2003 um 16,3% über
2002, wobei jedoch Dezember um
3,8%, bzw. 2,7% mit Saisonbereinigung, unter November lag, was
durch saisonale Gründe erklärt
wird. Dennoch lag Dezember um
13,2% über dem gleichen Vorjahresmonat. 2003 wurde der Rückgang des Jahres 2002, der 10% betrug, voll wettgemacht, wobei der
Stand von Anfang 2001 wieder erreicht wurde, allerdings mit einer
anderen Struktur der industriellen
Produktion. Dennoch liegt der Index noch um 10% unter dem
Stand, den er 1998 erreicht hatte.
Diese starke Zunahme der Industrieproduktion hat sich auch auf
das Bruttoinlandprodukt ausgewirkt, wobei ohnehin die landwirtschaftliche Produktion auch eine
bedeutende Steigerung aufweist.
Somit wird im Wirtschaftsministerium jetzt mit einer Zunahme des
BIP für 2003 von etwa 8% gerechnet, nachdem die monatliche

Schätzung, die das INDEC mit den
verfügbaren Daten durchführt, für
November eine Zunahme von
8,7% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat aufweist.
Wenn wir somit berücksichtigen, dass seither zusätzliche Investitionen stattgefunden haben und
viel neue Technologie, vornehmlich was Informatik betrifft, aufgenommen wurde, und dass 1998
auch nicht genutzte Kapazitäten
bestanden, müssen wir davon ausgehen, dass die Industrie eine Marge von gut 20% Wachstum hat, für
das kaum Investitionen erforderlich sind. Selbstverständlich ist die
Lage der einzelnen Branchen sehr
unterschiedlich, wobei in einigen
Fällen die Kapazitätsgrenze schon
erreicht wurde.
Es ist wahrscheinlich, dass das
Wachstum der Industrie in Wirklichkeit höher gewesen ist, als es
der Index ausweist. Denn dieser ist
eine Schätzung auf der Grundlage
von Industrien, deren Daten kurzfristig verfügbar stehen, was vornehmlich bei industriellen „Com-

modities“ der Fall ist. Deshalb
heisst der Index „Estimador Mensual Industrial“, im Kürzel EMI
und nicht Industrieproduktionsindex. Bis Anfang der 90er Jahre errechnete das INDEC einen vollständigen Industrieproduktionsindex, der jedoch sehr spät bekannt
wurde und ausserdem grosse Mängel aufwies, da die ständigen Veränderungen der Erhebungsbasis
kaum berücksichtigt wurden, so
dass z.B. die ganze Industrieförderung der 70er und 80er Jahre ignoriert wurde. Die INDEC-Direktoren von damals hatten nicht einmal bemerkt, dass die Zahlen, die
sie veröffentlichten, grober Unfug
waren und sich mit der sichtbaren
Realität nicht zusammenreimten.
Diese Schätzung schliesst zahlreiche Branchen nicht ein, nämlich
die Holz- und Möbelindustrie, die
Leder- und Schuhindustrie, die
Bekleidungsindustrie, die landwirtschaftlichen Maschinen (die
eine besonders gute Konjuktur
hatten), die Maschinen- und Anlagenindustrie im allgemeinen (die
schwer zu messen ist, da sie weitgehend nach Mass arbeitet, besonders wenn es sich um Zusatzinvestitionen handelt, wie es 2003 oft
der Fall war) und allgemein industrielle Tätigkeiten, die durch
Kleinbetriebe verrichtet werden.
Die Gründe, die für den Sprung
der Industrieproduktion angegeben werden, gelten besonders für
diese Industrien, nämlich die Importsubstitution, die erhöhte Konsumnachfrage und zum Teil auch
die Verringerung der Lagerbestände, die 2002 stattgefunden hat.
Gewiss werden die meisten Branchen, auf die wir hier hingewiesen haben, durch die industriellen
„Commodities“ erfasst, die sie als
Rohstoffe oder Halbfabrikate ver-

wenden, ebenso durch den Stromkonsum; aber der hohe Zusatzwert, der besonders bei arbeitsintensiven Industrien geschaffen
wird, wird dabei mangelhaft
erfasst.
Die Industrie wurde durch einen hohen realen Wechselkurs begünstigt, der 2003 um über 30%
über einem theoretischen Gleichgewichtskurs lag. Das hat besonders jene Industrien begünstigt, die
mehr auf lokalen Zulieferanten und
Rohstoffen aufbauen und weniger
auf Importe angewiesen sind. Ausserdem erhielt die Industrie eine
hohe Subvention, in Form von
künstlich verbilligten Tarifen von
Strom, Gas und Wasser, die in Pesos auf dem Stand von 2001 eingefroren wurden. Ausserdem haben viele Industrieunternehmen
auch von der Pesifizierung ihrer
Bankschulden, zu einem Kurs von
eins zu eins, profitiert.
Man hätte meinen sollen, dass
unter diesen Umständen der Export von reinen Industrieprodukten (Manufacturas de origen industrial, MOI, in der offizellen Bezeichung) stark zugenommen hätte, da es sich um diejenigen Produkte handelt, die am meisten von
der Megaabwertung und begleitenden Massnahmen profitiert haben. Bei arbeitsintensiven Branchen sind die Lohnkosten in Dollar auf ein Drittel gesunken. Allein, diese Exporte sind gesunken,
was vor allem auf geringere KfzExporte nach Brasilien zurückzuführen ist. Diese Sparte stand 2001
noch an erster Stelle bei den Exporten, vor den Industrieprodukten, bei denen es sich um verarbeitete landwirtschaftliche Produkte handelt, und den Rohstoffen und auch den Brennstoff- und
Energiexporten. Jetzt stehen die

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren
Total 2002
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Einfuhren

Saldo

25.709

(26.655)

8.990

(20.312)

16.720

(6.343)

2003
Januar
2.126
Februar
2.072
März
2.222
April
2.469
Mai
2.756
Juni
2.868
Juli
2.799
August
2.322
September
2.370
Oktober
2.421
November
2.200
Dezember* 2.650
Total 2003* 29.600

(1.818)
(1.782)
(2.111)
(2.180)
(2.375)
(2.238)
(2.264)
(2.188)
(2.307)
(2.274)
(2.180)
(1.992)
(25.709)

798
777
924
1.108
1.082
1.137
1.259
1.131
1.315
1.437
1.450
1.600
13.900

(851)
(628)
(593)
(612)
(862)
(683)
(811)
(762)
(719)
(876)
(809)
(785)
(8.990)

1.328
1.295
1.298
1.361
1.674
1.731
1.540
1.191
1.055
984
750
1.045
15.700

(967)
(1.154)
(1.518)
(1.568)
(1.513)
(1.555)
(1.453)
(1.426)
(1.588)
(1.398)
(1.371)
(1.207)
(16.720)

Quelle: Indec, Vorjahr (...), * Provisorische Zahlen

reinen Industrieprodukte an dritter Stelle. Dabei muss noch berücksichtigt werden, dass es sich
vornehmlich um industrielle
„Commodities“ handelt, wie
Stahl, Aluminium und petrochemische Produkte. Der Export von
Industrieprodukten mit hohem Gehalt menschlicher Arbeit hat sich
nicht entwickelt, womit die exportfördernde Wirkung der Abwertung in Frage gestellt wird.
Die sektorielle Entwicklung
war sehr unterschiedlich. Am meisten stieg 2003 die Textilproduktion, mit 67,9%, gefolgt von der
Metallverarbeitung mit 55,9%.
Die Branchen mit der geringsten
Zunahme waren die Erdölraffinerie mit nur 3,9%, Nahrungsmittel
und Getränke mit 4,5% (wobei
sich hier der Rückgang von 9% bei
Milch und Milchprodukten auswirkte), die Zigarettenindustrie
mit 8,3% und die Kfz-Industrie
mit 8,7%. Dazwischen lagen die
Erzverarbeitung mit 27%, Druck
und Verlag mit 22,5%, Chemie mit
14,6%, Zellulose, Papier und Pappe mit 12,9% und Grundmetallindustrie mit 12,5%.
Das INDEC berichtet auch über
die unterschiedliche Kapazitätsauslastung. Während diese bei der
Metallverarbeitung bei 91,6% lag
und bei der Erdölraffinerie bei
86,3%, lag sie bei der Kfz-Industrie bei nur 21%. Indessen sind
diese Zahlen täuschend, da in vielen Fällen die Möglichkeit, 24
Stunden am Tag zu arbeiten nicht
berücksichtigt wird, ebenso nicht
die Möglichkeit, einige Tätigkeiten an Dritte zu vergeben („outsourcing“) oder den Produktionsprozess zu verbessern. In manchen
Fällen kann mit geringen Investitionen, durch die Engpässe überwunden werden, die Gesamtkapa-

zität einer Fabrik stark erhöht werden. Die Industrieunternehmen
haben im allgemeinen einen konfusen Begriff von der Produktionskapazität.
Die Industrie kommt mit grossen Schwung ins neue Jahr. Gewiss tritt in den Monaten Januar
und Februar jeweils eine Pause
ein, die durch Ferien und Verlagerung des Konsums auf die Ferienorte bedingt ist. Im März geht
dann alles normal weiter. Bei den
bestehenden nicht genutzten Kapazitäten sollte einem hohen
Wachstum der Industrieproduktion im Jahr 2004 nichts im Wege
stehen. Indessen muss man sich
bewusst sein, dass Gefahren lauern, ganz besonders die, dass der
Wechselkurs gelegentlich davonspringt. Ebenso dürfte sich die
Schrumpfung des Bankensystems,
die seit 2000 eingetreten ist, bei
zunehmender Produktion als
Bremsfaktor bemerkbar machen.
Und schliesslich kann man mit
höheren Tarifen rechnen, so dass
die Industrie zumindest einen Teil
dieser verkappten Subvention verliert, was höhere Kosten bedeutet,
die höhere Preise mit sich bringen,
was den Absatz hemmt.

Industrieproduktion
Basis 1997=100

98 99 00 01
Quelle: INDEC
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