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Neues Bild von Argentinien
Kirchner zieht positive Bilanz seiner USA-Reise
Buenos Aires (AT/stk) – Immerhin einen handfesten Erfolg konnte Präsident Néstor Kirchner bei
seiner USA-Reise verbuchen. Enrique Iglesias, Chef der Interamerikanischen Entwicklungsbank
BID, sicherte Argentinien nach einem Treffen mit dem Präsidenten
die Freigabe einer weiteren Milliarde Dollar für Sozialprojekte zu.
Die BID “wird Argentiniens Genesung begleiten”, sagte Iglesias am
Donnerstag in Washington. Der argentinische Staatschef sprach beim
BID-Chef auch die momentane Energiekrise des Landes und eine
mögliche finanzielle Unterstützung
seines Notfallplanes durch die Entwicklungsbank an.
Kirchner war am Dienstag mit
seiner Frau Cristina nach New York

geflogen. Am Mittwoch sprach er
dort unter anderem vor Wirtschaftsvertretern auf dem Kongress des
Council of the Americas. Die Rede
des Präsidenten wurde mit höflichem Wohlwollen aufgenommen,
doch Kirchner verteidigte auch den
Standpunkt Argentiniens, den privaten Gläubigern des Landes maximal 25 Prozent ihrer Forderungen zurückzuzahlen. Auf Zustimmung konnte dies bei den Wallstreet-Leuten nicht treffen. Man
fand zwar lobende Worte für die
wirtschaftliche Entwicklung Argentiniens, aber beim Angebot an
die Bondsinhaber hatte man von
Kirchner Bewegung erwartet.
Zu offiziellen Treffen mit Vertretern der US-Regierung kam es
nicht. In Washington, der zweiten

Randglossen
Wer künftig in Argentinien ille-gal Waffen trägt, läuft das Risiko, bis 15
Jahre Haft verbüssen zu müssen. Das Gesetz 25.868 ist bereits in Kraft,
mit dem der Kongress auf Geheiss von Juan Carlos Blumberg die Strafen
für den illegalen Waffenbesitz fühlbar verschärft hat. Zeitgleich mit der
Verkündung dieses Gesetzes im Amtsblatt hat die Bundespolizei mehrere
tausend Tonnen Waffen einschmelzen lassen, die zahllose Verbrecher benutzt hatten. Die Polizei konnte zeigen, dass sie Waffen von Delinquenten
wirklich beschlagnahmt. Mit dem Schrott soll ein Denkmal errichtet werden. Die Verschärfung der Strafen mag einige Verbrecher davon abhalten, neue Delikte zu verüben, wird aber verhindern, dass prozessierte und
verurteilte Verbrecher vorzeitig aus den Gefängnissen entlassen werden,
um abermals zu morden, zu entführen und zu vergewaltigen.
Die der politischen Gewalt ver-schriebene Politikerin Hebe de Bonafini, die
das Attentat gegen die New Yorker Türme sowie den Terrorismus der Basken
in Spanien und der Montoneros in Argentinien verherrlicht, geniesst eine Subvention von 180.000 Euro. Der Regierungschef der spanischen Provinz Asturias, Vicente Alvarez Areces, verfügte diese Subvention für eine angebliche Universität der Mütter der Plaza de Mayo unter der Leitung von Bonafini. Die
spanische Zeitung „La Razón“ geisselte zu Recht diese Finanzhilfe für jemand
im Ausland, der den Baskenterrorismus mit tausenden unschuldigen Opfern
gutheisst. Für gemeinnützige Zwecke, auch für die Erziehung, gibt es zahllose
Objekte in Spanien, in Argentinien und anderswo, die Unterstützung verdienen, ohne sich für den Terrorismus als politisch zulässige Methode zur Erreichung seiner Ziele einzusetzen.
Sie sind noch “fleischlich”, wie der frühere Außenminister Guido Di Tella
das auszudrücken pflegte. Allerdings fast nur noch in einer Hinsicht: Die
Beziehungen zwischen Argentinien und den USA kommen derzeit auf dem
Zahnfleisch daher. Das liegt in erster Linie an Präsident Kirchners Vorliebe für Linkspopulisten wie Venezuelas Präsident Hugo Chávez oder Boliviens Coca-Bauernführer Evo Morales, der Haltung Argentiniens zum
Irak-Krieg oder an der Weigerung, US-Soldaten bei eventuellen Klagen
vor dem Internationalen Strafgerichtshof Immunität zuzugestehen. Dazu
kommt die harte Haltung Kirchners gegenüber den privaten Inhabern argentinischer Staatsbonds. Kein Wunder also, dass der von Krieg und Wahlkampf geplagte US-Präsident keine Zeit für seinen argentinischen Kollegen hatte. Kirchner fand schnell Ersatz. Er traf sich mit dem Ökonomen
Paul Krugman, einem der härtesten Kritiker George W. Bushs.

Station seiner Reise kam Kirchner
am Donnerstag mit Iglesias zusammen und wurde am Abend vom
Jüdisch-amerikanischen Komitee
für seinen Einsatz für die Menschenrechte geehrt. Die Ehrung
hatte schon im Vorfeld zu Meinungsverschiedenheiten innerhalb
der jüdischen Gemeinschaft Argentinien geführt. Während das jüdische Sozialwerk AMIA die Ehrung Kirchners ausdrücklich begrüßte, gab es beim Dachverband
DAIA Einwände. Die DAIA vermisst ein Eintreten des Präsidenten für die Aufklärung des Anschlags auf die AMIA vor zehn
Jahren. Bei der Ehrung in Washington versprach Kirchner, hierbei sein Möglichstes zu tun. Man
werde die “historische Wahrheit”

aufdecken, sagte er vor 1600 Gästen.
In Washington kam der argentinische Präsident auch mit dem
Bostoner Ökonomen Paul Krugman zusammen, der schon vor
zehn Jahren die Peso-Dollar-Parität als Irrweg bezeichnet hatte. Der
New York Times-Kolumnist Krugman gilt überdies als einer der profiliertesten Kritiker von US-Präsident Bush.
Kirchner zog am Freitag eine
positive Bilanz seiner Reise. “Man
fängt an, Argentinien mit anderen
Augen zu betrachten”, sagte der
Präsident. Das Präsidentenflugzeug Tango 01 mit Kirchner und
seiner Frau wurde in der Nacht
zum Samstag in Buenos Aires zurück erwartet.

WOCHENÜBERSICHT
Länger Lebenslang
Der Senat hat am Mittwoch
zwei weitere Gesetze des Paketes
von Innenminister Gustavo Béliz
zur Verbesserung der inneren Sicherheit verabschiedet. Künftig
können demnach zu lebenslanger
Haft verurteilte Straftäter frühestens nach 35 Jahren aus der Haft
entlassen werden. Bisher war das
bereits nach 20 Jahren verbüßter
Haft möglich. Zudem wurde die
Einrichtung von Staatsanwaltschaften in verschiedenen Stadtvierteln von Buenos Aires beschlossen.

Einheits-Partei
Der parteiinterne Zwist der Justizialisten hat ewas an Schärfe
verloren. Als “gottseidank gut”
bezeichnete Kabinettschef Alberto Fernández das Verhältnis zwischen der Regierung Kirchner und
ExPräsident Eduardo Duhalde,
obwohl man “nicht immer das
Gleiche denke”. Auch Santa Fes
Gouverneur Jorge Obeid, der zum
regierungskritischen Flügel gerechnet wird, spielte die Streitigkeiten der letzten Tage herunter.
“Es mag zwar verschiedene Blickwinkel geben, wie man Probleme
angeht, doch darüber muss man
sich nicht aufregen. Der Peronis-

mus ist einig”, sagte Obeid.

Frauenquote
Die offizielle argentinische
Dachgewerkschaft CGT führt die
Frauenquote ein. Nach einer am
Mittwoch beschlossenen Statutenänderung werden künftig 30 Prozent der Sitze im Nationalsekretariat Frauen vorbehalten. Dafür
wird die Mitgliederzahl des höchsten CGT-Gremiums von 24 auf
33 Mitglieder aufgestockt.

Neue Polizisten
Die Bildung einer neuen Sicherheitskraft für den Großraum
Buenos Aires hat begonnen. Am
Montag meldeten sich in La Plata
rund 800 Bewerber, von denen allerdings nur 40 die notwendigen
Papiere beisammen hatten und angenommen werden konnten. Die
Aussicht auf einen “sicheren Job”
und der Wunsch, “die Kriminalität zu bekämpfen” waren laut Presseangaben die vorherrschenden
Motive der Polizeianwärter. Die
neue Polizeitruppe soll einmal
4000 Männer und Frauen umfassen.

Auf die Straße
León Arslanián, der Sicherheitsminister der Provinz Buenos
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Aires, hat 559 Polizisten vom
Schreibtisch- in den Streifendienst
versetzt. Die Polizeibeamten sollen in Kursen auf ihre neue Tätigkeit vorbereitet werden und für
mehr Sicherheit auf den Straßen
sorgen. Die Sofortmaßnahme ist
auch Teil der von Arslanián vorgesehenen Straffung der Führung
der Provinzpolizei.

Belgrano-Gedenken
Verteidigungsminister José
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Pampuro hat am Montag in einer
Zeremonie an den Untergang des
Kreuzers General Belgrano erinnert. Bei der Versenkung des Schiffes während des Malwinenkrieges
durch britische U-Boote am 2. Mai
1982 waren 323 Seeleute umgekommen. Bei der Gedenkfeier unterstrich Pampuro den argentinischen Anspruch auf die Malwinen,
der mit “friedlichen Mitteln” und
im “Rahmen der Vereinten Nationen” durchgesetzt werden soll.

Soldaten nach Haiti

dats ist angesichts der dortigen Situation wahrscheinlich.

Die argentinische Regierung
will Blauhelm-Soldaten nach Haiti
schicken. Möglicherweise bereits
ab Juni, wenn die UNO über den
Status und die Stärke der Truppen
entschieden hat, werden argentinische Soldaten Friedensdienst in
der unruhigen Karibik-Republik
leisten. Die Blauhelme sollen zunächst ein halbes Jahr in Haiti bleiben, eine Verlängerung des Man-

Die Provinz Buenos Aires will
die Winterferien um ein bis zwei
Wochen vorverlegen. Mit der
Maßnahme will man einer möglichen Grippe-Epedemie unter den
Schulkindern vorbeugen. In der
Hauptstadt halten die Behörden
am ursprünglich geplanten Ferientermin, dem 19. Juli fest.

Grippe-Urlaub

Intensivstation-Golfplatz und zurück
Maradona erneut im Krankenhaus
Buenos Aires (dpa/AT) - Diego Maradona ist wieder im Krankenhaus. Nachdem sich der herzkranke frühere Fußballstar vergangene
Woche selbst entlassen hatte, musste er wegen “Erschöpfung” wieder in
die argentinisch-schweizerische Klinik eingeliefert werden. Der wahre
Grund: Völlerei. Der 43-Jährige habe “Diätregeln” verletzt, teilten dazu
die Ärzte der Klinik “Suizo-Argentina” am Mittwochabend mit. Sein
Zustand sei aber “stabil”, hieß es in dem ärztlichen Bulletin weiter. Auf
der Intensivstation befinde sich der frühere Spitzenspieler nur deshalb,
weil er dort besser gegen Neugierige geschützt sei.
Der übergewichtige Maradona war am Mittwochmorgen per Krankenwagen von einem Landsitz bei Buenos Aires in die Klinik gebracht
worden. Sein Leibarzt Alfredo Cahe hatte von Atembeschwerden gesprochen. In dem Landhaus eines Freundes nahm er dann an Grillabenden mit Rippchen und deftig gewürzten Würstchen teil. Besucher berichteten, Maradona habe auch bei Kuchen und Gebäck kräftig zugelangt. Nach Angaben Cahes befand sich Maradona in einem Zustand der
“Erschöpfung” und Kurzatmigkeit.
Cahe sagte Radio Continental, Maradona werde zwei bis drei Tage
im Krankenhaus bleiben. Die Folgen des Drogenentzuges seien “unter
Kontrolle”, wurde er zitiert. 2000 wäre Maradona nach Medienberichten fast an einer Überdosis Kokain gestorben. Anschließend unterzog er
sich einer Entziehungskur in Kuba, wo er seither auch die meiste Zeit

verbracht hatte.
Über das Wochenende hatte das argentinische Fernsehen Bilder des
übergewichtigen Weltmeisters von 1986 gezeigt, wie er mit einem Golfmobil durch den Park kurvte und mit nacktem Oberkörper bei niedrigen
Herbsttemperaturen im Freien stand. Nachdem er am 18. April mit akuten Herz- und Lungenbeschwerden auf die Intensivstation gebracht worden war, musste er wegen einer Lungeninfektion insgesamt sechs Tage
künstlich beatmet werden.
Unterdessen nahm die Kritik an Maradona, dessen Leibarzt und anderen Vertrauten des früheren Leistungssportlers zu. Der Rechtsanwalt
Enrique Piragini beantragte bei Gericht sogar, Maradona unter vorläufige Vormundschaft zu stellen.
Kurz nach dem Verlassen des Krankenhauses hatte Maradona dem
TV-Sender Telefé ein Exklusiv-Interview gegeben. Das Interview hatte
Susana Giménez geführt, eine heftig geliftete und blond gefärbte Veteranin der Sparte Klatsch und Tratsch. Giménez lieferte die Stichworte,
und Maradona bediente die Gefühle seiner Fans. “Ich habe den Tod gesehen”, bekundete er mit dramatischen Gesten. Zum Schluss umarmten
sich die beiden und Maradona ging Golf spielen. Nach Angaben der
Tageszeitung Clarín hat Maradona für das Interview 80.000 Dollar erhalten. Außerdem habe der herzkranke Weltmeister von 1986 zwei Uhren und ein Golfmobil als Honorar verlangt.

Stuttgarter Straßenbahnen für La Boca
Projekt will die Tranvía wiederbeleben
Buenos Aires (AT/AG) - Dass
durch Buenos Aires die Straßenbahn fährt, ist für die Bewohner der
Stadt eine Vorstellung, die nichts
mit der Gegenwart zu tun hat. Das
seinerzeit äußerst moderne und
auch in Buenos Aires frequentierte
Verkehrsmittel scheint in der heutigen Metropole vom antiquierten
Flair umgeben zu sein. Die Renaissance, die die Straßenbahn in vielen europäischen Ländern erlebt,
beeindruckt zwar, dennoch sind
sowohl die Bewohner der Stadt als
auch die Stadtverwaltung immer
noch unschlüssig, ob sie dem Vorbild Europas folgen und auf die
Straßenbahn umsteigen sollten.
In vielen europäischen Großstädten wie Rom, Paris, Zürich,
Straßburg ist die Straßenbahn mittlerweile das bevorzugte öffentliche
Transportmittel. Die Gründe dafür
sind, wie bekannt, nicht nur die
Verminderung der Abgasemission,
sondern auch das bei weitem ruhigere und stressfreiere Fahrgefühl

und die Optimierung des
Stadtverkehrs.
Der Schweizer Architekt argentinischer Abstammung Pablo Valladares hat daher ein Projekt für
Buenos Aires entwickelt. Zwei
Straßenbahnlinien sollten künftig
die Stadtteile Retiro, Puerto Madero, San Telmo und La Boca verbinden. Die Straßenbahnwagen dafür
würden von der Stuttgarter Straßenbahnen A.G. (SSB) zur Verfügung
gestellt werden. Nach langen Verhandlungen haben der in Tucumán
geborene Va-lladares und die SSB
ein Abkommen unterschrieben,
nach dem 35 Straßenbahneinheiten
für den symbolischen Preis von jeweils 5000 EUR (etwa 17.000 Pesos) an Buenos Aires verkauft werden würden. Die Wagen, die in
Stuttgart nicht mehr eingesetzt werden, wurden 1994 generalüberholt
und würden regulär zwischen
100.000 und 500.000 Euro kosten.
Buenos Aires hat nun sechs Monate Zeit, sich für das Projekt zu ent-

scheiden. Auch andere südamerikanische Städte wie Santiage de
Chile und Sao Paulo interessieren
sich für die gelb-weißen Stuttgarter Straßen-bahnen.
Derzeit wird die technische und
wirtschaftliche Durchführbarkeit
des Projekts untersucht, das auch
toristische Anziehungskraft haben
soll. Stadtregierungschef Aníbal
Ibarra hat die Unterlagen bereits auf
dem Tisch, eine öffentliche Diskussion steht allerdings noch aus.
Das Projekt von Valladares hat

eine Streckenlänge von 22 km und
eine Rundfahrt würde rund 50 Minuten dauern.
Die Strecke am Río de la Plata
entlang, von der Avenida Antártida Argentina bis zur Zugsta-tion La
Boca, sollte nur der erste Schritt für
die Einführung der Straßenbahn in
Buenos Aires sein. Ein Argument
dafür wäre, dass ein Kilometer Straßenbahngleisbett 1,8 Millionen Pesos kostet und damit viel billiger
als der Ausbau des U-Bahn-Netzes
wäre.
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Politisierende Frauen
Vor der Zulassung des Stimmrechts für Frauen im Jahr 1948, das mit
der Aufstellung von Kandidatinnen für Wahlämter einher ging, gab es
nur selten Frauen in der argentinischen Politik. Eva Perón, Gattin des
damaligen Präsidenten General Juan Domingo Perón, war die grossse
Ausnahme, seit sie ab 1945 mit ihrer Volkstümlichkeit eine massgebende Stelle in der öffentlichen Meinung einnahm. Einige Frauen wurden
folgerichtig in die nationalen und provinziellen Parlamente gewählt, so
dass sie seither nicht mehr von der landespolitischen Landschaft wegzudenken sind.
Ähnlich wie Eva Perón als Gattin des Staatschefs melden sich neuerdings auch Frauen, die selber in der Politik mitmischen. Hilda González, genannt Chiche, Gattin des letzten Präsidenten Eduardo Duhalde, ist längst einflussreiche Politikerin, die als Nationaldeputierte ein
Wahlamt im Kongress ausübt und immer wieder als Kandidatin für das
Gouverneursamt ihrer Provinz herumgereicht wird.
Ebenfalls als Gattin des Gouverneurs José Manuel de la Sota von
Cór-doba agiert in der Provinz Olga Ruitort, der massgebender Einfluss auf die Regierungsgeschäfte nachgesagt wird. Sie hatte vorher
bereits in der lokalen Politik als Nationaldeputierte mitgemischt, ehe
sie den Gouverneur als dessen zweite Ehefrau heiratete.
Die jetzige Präsidentengattin Cristina Fernández hat eine Laufbahn
als Politikerin hinter sich, war sie doch abwechselnd Deputierte und
Senatorin im nationalen Kongress für die Heimatprovinz Santa Cruz
ihres Gatten, Präsident Néstor Kirchner, der die Politik dieser Provinz
als Gouverneur massgeblich in den letzten fünfzehn Jahren mitgestaltet
hat. Senatorin Kirchner wirkt sowohl im Senat als auch im Regierungsgebäude, wo sie in einem eigenen Büro amtiert.
Ohne Bezug auf einen Gatten hat sich die geschiedene Politikerin

Angespannte Lage in San Luis
Buenos Aires (AT/AG) - In einem der schwierigsten Momente der
politischen Krise in San Luis erklärte Gouverneur Alberto Rodríguez
Saá am Donnerstag vor dem Regierungsgebäude, dass am 6. Juni das
Referendum über die weitere Durchführung des Sozialprogramms,
welches von der Opposition massiv angegriffen wird, entscheiden
wird. Wenn es Beanstandungen des Programms gäbe, werde man Verbesserungsvorschläge einholen, fügte der Regierungschef hinzu.
Wie an jedem Donnerstag gingen auch diese Woche etwa 20 000
Personen der sogenannten Multisectorial, bestehend aus Lehrergewerkschaft und verschiedenen politischen und religiösen Organisationen, zum Independencia-Platz, um den Rücktritt der Regierung zu
fordern. Etwa 3000 Regierungsanhänger versuchten, ihnen den Weg
zu versperren. Es kam zu Auseinandersetzungen, mehrere Personen
wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei griff nicht ein.
Der Argentinische Lehrerverband rief am Freitag zu Protesten gegen die Ungerechtigkeit, die den Lehrern in San Luis widerfahren ist,
auf. In Buenos Aires zog am Freitag eine Demonstration bis Secretaría
de De-rechos Humanos de la Nación und überreichte dem Vorsitzenden Eduardo Luis Duhalde eine Petition. In Cordoba, Santa Fe, Entre
Ríos, Chaco und anderen Provinzen bekundete man Solidarität mit
Lehrern aus San Luis in Demonstrationen, Streiks und
Versammlungen.
Der vom Innenminister Aníbal Fernández am Montag bei getrennten Sitzungen mit Alberto Rodríguez Saá und der Delegation der Multisectorial vorgeschlagene Weg des Dialogs will immer noch nicht
funktionieren. Während Gouverneur bestimmte Schritte zu unternehmen versucht, bestehen die Oppositionellen einhellig auf seinen Rücktritt und die Intervention des Bundes.
Der Kabinettsminister Alberto Fernández erklärte am Donnerstag,
dass die Nationalregierung nicht in die Angelegenheiten der Provinz
San Luis eingreifen werde, solange keine äußerste Notwendigkeit
bestehe. „Denen, die um eine Intervention bitten, muss man erklären,
dass sie eine Unterbrechung der Demokratie bedeutet,“ betonte Fernández vor dem Radio Uno.
Während nun Gouverneur Alberto Rodríguez Saá den anfänglich
gegen ihn eingestellten Bischof Jorge Lona auf seine Seite zu gewinnen versucht, um seine schlechten Beziehungen zur Kirche aufzubessern und einen Keil zwischen gläubige Oppositionelle zu treiben, ruft
die Multisectorial zum neuen Aufmarsch am Dienstag auf.

aus der Provinz Chaco Elisa Carrió, genannt Lilita, als feurige Oppositionelle einen Namen in der Öffentlichkeit gemacht. Während die drei
soeben erwähnten Politikerinnen zur Justizialistischen Partei zählen,
entstammt Carrió der Radikalen Partei UCR, die sie inzwischen verlassen hat, um eine eigene Partei zu gründen, die auf das Kürzel ARI hört.
Sie hat auf ein abermaliges Mandat in der Deputiertenkammer für ihre
Heimatprovinz Chaco im Vorjahr verzichtet, aber bereits angekündigt,
dass sie Ende 2005 für die Stadt Buenos Aires kandidieren wird, wo sie
ihr Domizil aufgeschlagen hat.
Diese vier politisierenden Frauen machen wiederholt von sich reden, wenn sie sich gegenseitig kritisieren. Cristina Kirchner tat beispielsweise auf dem Parteitag der Justizialisten in Parque Norte Frauen
herab, die nur kraft des Amtes ihres Gatten Bedeutung haben, welchen
Tatbestand sie als „Trägerinnen ihrer Gatten“, Spanisch „portadoras de
marido“, umschrieb, Abwandlung des Spruches „Trägerinnen des Namens“, Spanisch „portadoras de apellido“, weil hierzulande die Ehefrau den Nachnamen ihres Gatten trägt, ohne den eigenen aufzugeben.
Frau Duhalde und Frau de la Sota reagierten erbost über ihre Geringschätzung als politisierende Frauen, die logischerweise auch auf
Eva Perón und Frau Kirchner anzuwenden wäre, obwohl beide ebenso
wie Chiche Duhalde und Olga de la Sota auch Politik auf eigene Rechnung machen. Der verbale Zwischenfall in Parque Norte amüsierte die
politische Landschaft für eine kurze Weile, obwohl er zeigte, dass es
zwischen Kirchner und Duhalde sowie allenfalls de la Sota politische
Differenzen gibt. Der Parteitag endete, wie erinnerlich, mit der Bestellung einer neuen Führungsriege, die jedoch auf Geheiss Kirchners nach
wenigen Tagen demissionierte, so dass die Partei seither führungslos
ist. Die mehrmals angekündigten Neuwahlen innerhalb der Partei lassen unterdessen auf sich warten.
Einen zweiten weiblichen Schlagabtausch lieferte unlängst Chiche
Duhalde, als sie Lilita Carrió mündlich kritisierte, weil sie sich nur auf
Korruptionsskandale beschränkt, die nie bewiesen werden, anstatt mit
konstruktiven Vorschlägen zur Landespolitik beizutragen. Carrió gewann vor wenigen Jahren die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, als
sie in der Deputiertenkammer einen Untersuchungsausschuss über die
Auslandsfinanzen privater Konzerne, Banken und Personen führte, der
inzwischen mangels handfester Beweise weitgehend versandet ist.
Geblieben ist das Image Carriós als strengste Kritikerin politischer
Gepflogenheiten in Argentinien, denen Schmiergelder und allgemein
Korruption nachgesagt werden. Dank dieses Images und ihrer Stimmen
in den vorjährigen Präsidentschaftswahlen, als sie hinter Menem, Kirchner und López Murphy den vierten Platz als Präsidentschaftskandidatin
belegte, kann Carrió damit rechnen, als Politikerin der Stadt Buenos
Aires anstatt bisher ihrer Heimatprovinz Chaco weiterhin am Ball zu
bleiben und die nächsten Wahlen abermals mit einem Deputiertenamt
abzuschliessen. Unterdessen führt sie eine Fraktion ihrer Gefolgsleute
in der Kammer, soweit Präsident Kirchner sie nicht mit Amtsernennungen abspenstig gemacht hat.
Von anderen politisierenden Frauen, die in der Vergangenheit mitgemischt haben, sei Graciela Fernández Meijide genannt, die den Nachnamen ihres Gatten führt. Sie spielte in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre eine herausragende Rolle als Deputierte und Senatorin der
Provinz und Stadt Buenos Aires, meldete sich als Anwärterin auf die
Präsidentschaftskandidatur der damaligen Allianz, verlor gegen Fernando de la Rúa, in dessen Kabinett sie als Sozialministerin amtierte.
Nach ihrer Demission wenige Monate vor dem Zusammenbruch der
Regierung quittierte sie die Politik und trat nicht mehr in der Öffentlichkeit auf.

Fußball - Libertadores-Cup
Einen Schritt vor dem Einzug ins Viertelfinale der Copa Libertadores sind die argentinischen Vertreter Boca Juniors und River Plate. Boca
besiegte Sporting Cristal (Peru) in Lima mit 3:2. Das Siegtor erzielte
Guillermo Barros Schelotto, der mit nunmehr 18 Treffern erfolgreichster Torschütze der Xeneizes im südamerikanischen Wettbewerb ist.
River Plate kam im mexikanischen Torreón zu einem glücklichen 0:1.
Das Tor schoss der kurz zuvor eingewechselte Cristián Tula. Rosario
Central, der dritte im Wettbewerb verblieben argentinische Klub, kam
auf eigenem Platz zu einem 1:0 über Sao Paulo. (dpa/AT/stk)
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“Man muss ihn wachrütteln”
Mario Kempes, Torschützenkönig der WM 1978, über den Fall Maradona(s)
AT: Herr Kempes, was denken Sie, wenn Sie die Meldungen rund
um Maradona, dessen Herzanfall, dessen “Flucht” aus dem Krankenhaus in Buenos Aires und der erneuten Einlieferung am Mittwoch?
Kempes: Das tut mir wirklich leid für ihn, oder besser gesagt: Maradona tut mir leid. Er ist mit 43 Jahren ja immer noch ein relativ junger
Mensch. Aber heute bezahlt er für die Fehler der Vergangenheit.
Sie meinen seine Drogenabhängigkeit?
Ja, scheinbar ist er abhängig, aber ich kann das nicht bestätigen, ich
bin ja nicht bei ihm. Ich hoffe nur, dass der Zusammenbruch Ende April
ihm klar macht, dass es so nicht weitergehen kann. Hoffentlich lässt ihn
der Schock - zumindest war es für mich ein Schock - aufwachen. Er
muss wachgerüttelt werden, egal wie.
Wie könnte das denn gehen?
Das weiß ich auch nicht, er lebte ja zuletzt meist in Kuba, ich in
Spanien. Aber vielleicht sollte er stärker die Nähe seiner Familie suchen als bisher.
Aus dem Krankenhaus hatte er sich letzte Woche selbst entlassen, am nächsten Tag trat er schon in einer Talkshow auf und trank
Champagner. Kann das gut gehen?
Man kann es nur hoffen, offenbar lässt er keinen Rat gelten, macht
nur das, was er will. Immerhin spielt er jetzt Golf, das ist gut für seine
Gesundheit, da ist er viel an der frischen Luft und muss viel gehen. Er

spielt sogar bei Nacht unter Flutlicht, das ist klasse. Das Problem scheint
mir aber das zu sein, was er tut, wenn er den Golfschläger aus der Hand
legt. Wer beaufsichtigt ihn da? Was passiert dann?
Ist es nicht traurig, dass Maradona nur noch mit Eskapaden
Schlagzeilen macht und nicht als Ex-Fußballer oder Funktionär?
Ja, das ist wirklich schade. Dabei wäre Maradona doch z.B. als Unicef-Botschafter die perfekte Wahl. Kein Argentinier ist weltweit so bekannt wie Diego.
Der argentinische Fußballverband AFA hat Maradona damit
geehrt, dass er das Trikot mit der Nummer 10 nicht mehr vergibt.
Ist das richtig?
Auf der einen Seite freut es mich für Maradona. Diego ist nunmal
der beste Spieler, den wir je hatten. Aber wer sagt uns, dass nicht eines
Tages einer neuer Maradona erscheint?
Ist das nicht “Gotteslästerung”?
Nein, ich sagte doch, dass Diego der Beste war. Generell hätte die
AFA ihn aber anders ehren sollen als mit der Nichtvergabe der Nummer 10. Ihm einen Posten anbieten, ihn in die Organisation einbinden,
so etwas in der Richtung. Aber mit den ehemaligen Stars wie uns hat es
der Verband offenbar nicht so.
Mario Kempes, der “Matador”, war der Star der Fußballweltmeisterschaft 1978 in Argentinien. Mit dem 49-Jährigen, der gerade eine
Trainerausbildung in Valencia macht, sprach Jörg Wolfrum.

AUSFLÜGE UND REISEN

Bunter denn je: Der Caminito in La Boca
Die Mündung des kleinen Flüsschens in den großen Río de la Plata
- das ist die Übersetzung von Boca del Riachuelo. Die Boca war der
erste „Tiefseehafen“ von Buenos Aires, denn auf der Reede vor der
eigentlichen Stadt kamen die Schoner nur auf Sichtweite heran und
mussten Ladung und Passagiere mit Karren mit riesigen Rädern oder
Booten löschen.
Durch dieses Viertel führten früher mehrere Eisenbahnlinien für
Frachtzüge, von denen eine Abzweigung 1954 stillgelegt wurde. Mitten zwischen den Wellblechhäusern und den Mietkasernen (Conventillos) entstand eine gähnende Schneise, die vom Verein República de la
Boca unter Mithilfe des Hafenmalers Benito Quinquela Martín (18901977) in eine bunte Fußgängerstraße umgewandelt wurde, genannt
Caminito.
Seither hat sich der Caminito in eine pittoreske Touristenattraktion
verwandelt, mit Bistros, Garküchen, Kantinen, Tango-Bars, Souvenirläden, Ledergeschäften, Freilichtgalerien bildender Künstler, mehreren Museen, Anlegeplätzen von Ausflugsschiffen, kurzum mit allem,
was das Herz des Besuchers höher schlagen lässt. Alles überragt von
der riesigen, längst außer Betrieb stehenden Schwebebrücke (1914) in
der Verlängerung der Avenida Almirante Brown. Fährmänner befördern aber heute immer noch Leute in Ruderbooten über den Fluss.
Die knallige Bemalung der Holz- und Wellblechhäuser vorwiegend
in Gelb, Rot, Grün und Blau ist geblieben. Relativ neu sind die Balkons, von denen neben Topfblumen alle nur denkbaren PappmachéFiguren herunter grüßen. Darunter drei Motive, die den Argentiniern
besonders am Herzen liegen: Gardel, Evita und Maradona. Fast Tag
und Nacht wird in der Boca irgendwo gesungen, getanzt oder Theater
gespielt. Sonntagmittag ist besonders viel los.
Vor Jahresfrist wurde eine alte Mietskaserne in eine Künstlergalerie
umgemodelt, heute Centro Cultural de los Artistas (Conventillo Histórico de la Boca), Magallanes 861. Neben Boutiquen ist hier auch
originalgetreu die Einzimmerwohnung eines Schwerenöters (Calavera) konserviert: Eisenbett, zwei große, oval gerahmte Bilder von Gardel und der Mutter des Bewohners, ein großes Holzkreuz, Petroleumofen, Nachtgeschirr, Yerba, Zucker, Mategefäß und Wasserkessel griffbereit, irgendwo auch noch eine Gitarre. Lebendige Vergangenheit, die
gar nicht so weit zurück liegt.
Inmitten des historischen Hafenviertels, früher vornehmlich von genuesischen Fischern und Fährleuten bewohnt, befindet sich (in der

Gardel, Evita und Maradona grüßen vom Balkon.

Brandsen 567) der Sitz der 1884 gegründeten Bomberos Voluntarios,
die älteste Feuerwehrbereitschaft Südamerikas, weil es wegen der leicht
brennbaren Baumaterialien oft zu Bränden, und infolge der Flussnähe
häufig zu Überschwemmungen kam.
In einem Gebäude von 1902 in der Iberlucea 1961 funktioniert ein
Wachsfigurenkabinett, und an der Pedro de Mendoza gegenüber der
Vuelta de Rocha, die Fundación Proa mit ihren weiten Ausstellungsräumen, wo bis Ende Juni eine Terrakotta-Schau der Olmeken läuft,
deren zentrales Stück ein vier Tonnen schwerer Original-Granit-Kugelkopf dieser mittelamerikanischen Kultur ist. Das Museum des Reviervereins Boca Juniors im nahen Klubstadion „La Bombonera“ wird
vor allem von Ausländern besucht.
American Falcon fliegt wieder
Die Privatluftverkehrsgesellschaft American Falcon wurde zu einem
Drittel von LAN Chile übernommen und fliegt nun wieder Bariloche,
Salta und Iguazú an.
Marlú
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Keine Angst vor Abgründen
Regisseur Romuald Karmakar zeigte in Buenos Aires seinen Film „Die Nacht singt ihre Lieder“
„Mein Film ist dieses Jahr in keiner Kategofühl, sondern konfrontiert mit Situationen, die
rie für die Bundesfilmpreise nominiert worden.“
man gern verdrängt.
Romuald Karmakar schüttelt traurig den Kopf.
Karmakar ist es außerdem gelungen, in dem
Dass sein neuester Spielfilm „Die Nacht singt
minimalistischen Film, in dem schöne, ruhige
ihre Lieder“ bei den Nominierungen für die deutBilder vorherrschen, eine Spannung zu erzeuschen Lola-Filmpreise am 16. April leer ausgegen, die oft unerträglich wird. So hat man den
gangen ist, ist nur eine mehr in einer Reihe
ganzen Film hindurch um das Leben des geschlechter Nachrichten. Angefangen hat es mit
meinsamen Babys dieses gescheiterten Paares
dem Verriss der Kritiker auf der Pressevorfühgezittert, das bis fast zum Schluss nicht gezeigt
rung bei der Berlinale 2004 im Februar, wo „Die
wird.
Nacht singt ihre Lieder“ im offiziellen Wettbe„Diese Spannung hat sich dann gegen den
werb lief. Im Internet findet man eine kurze BeFilm gerichtet“, sagt Romuald Karmakar in
schreibung von Ekkehard Knörer dieses „denkBuenos Aires. Ganz ist er dem Phänomen der
würdigen Nachmittags“: „Ein großer Film, nur
Ablehnung aber noch nicht auf der Spur. Er hat
hat es keiner gemerkt. Die Presse lacht und höhnt
ja nichts anderes gemacht als immer schon, und
in der Vorstellung, ständige Zwischenrufe, als
das ist, lebendige Anteilnahme zu zeigen und
hätte man einen Kindergarten ins Museum geunerschrocken den Dingen wirklich auf den
zwungen. Auf der Pressekonferenz fliegen die
Grund zu gehen. So ist er gestrickt, auch in
Fetzen (...).“ Dass der Film nach diesem SkanBuenos Aires tut er nichts anderes: „Ich bin viel
dal auch beim kommerziellen Kinostart in Romuald Karmakar im Shopping Abasto. mehr auf der Straße als im Kino!“, sagt er, und
(Foto: SF)
Deutschland gleich nach der Berlinale kaum
war u.a. mit einer Handkamera vor dem Krannoch Chancen hatte, war klar. Dabei hat Karmakar viel Lob von Kriti- kenhaus, in dem Maradona lag, um den Schmerz und die Hoffnung der
kern wichtiger Medien bekommen, besonders auch aus dem Ausland. Menschen auf der Straße, die um ihr Idol beteten, festzuhalten. KarmaLe Monde bescheinigte dem in Deutschland geborenen Sohn einer Frankar fasziniert das alles, er wertet nicht. Er ist überhaupt begeistert von
zösin und eines Iraners: „Die Zukunft des künstlerischen Films in der Stadt: „Ich wollte schon immer nach Argentinien“, gesteht er, die
Deutschland liegt bei Romuald Karmakar.“ Auch auf dem 6. InternaEinladung zum Festival habe ihm einen Traum erfüllt. So ist er eigenttionalen Festival des Unabhängigen Films in Buenos Aires, das am 25.
lich doch ganz guter Dinge in diesem bisher schwierigen Jahr.
Susanne Franz
April zu Ende gegangen ist - hier lief der Film unter seinem englischen
Titel „Nightsongs“ - haben sich Kritiker dieser Sicht angeschlossen.
Romuald Karmakar wurde 1965 in Wiesbaden geboren, er lebte von 1977Romuald Karmakar ist schon seit „Manila“, seinem zweiten Spiel82 in Athen. Er drehte Dokumentarfilme über Fremdenlegionäre und Kampffilm aus dem Jahr 2000, in Deutschland nicht mehr so beliebt. Hier
hunde, und stellte 1995 sein Spielfilmdebüt „Der Totmacher“ über das Leben
zeigte er die übelste Seite des „deutschen Touristen“. Den Deutschen
eines Serienmörders vor. Der Film erhielt drei Bundesfilmpreise in Gold und
ist anscheinend Karmakars scharfer, unbestechlicher Blick - den er als
eine Auszeichnung in Venedig. In „Manila“ (2000) setzte er eine deutsche
Touristengruppe im Flughafengebäude der philippinischen Hauptstadt fest;
Dokumentarfilmer übte - unangenehm, mit dem er ihre peinlichsten
der Film wurde in Locarno mit dem Silbernen Leoparden gewürdigt. Im
Schwächen vor aller Welt sichtbar macht.
„Himmler-Projekt“ (2000) spricht der Schauspieler Manfred Zapatka den
Ein bisschen kann man das nachvollziehen. Wenn man „Die Nacht
Text einer 1943 vor SS-Generälen gehaltene Rede Heinrich Himmlers. Der
singt ihre Lieder“ sieht, einen Film über das tragische Ende einer BeFilm erhielt 2001 den Grimme-Preis. „Die Nacht singt ihre Lieder“ (2003)
ziehung, fühlt man sich bei vielen Situationen unwohl. „Tja, so sind
lief im Wettbewerb der Berlinale im Februar 2004, in der Sektion Panorama
wir“, hat man selbst halb entschuldigend zur argentinischen Freundin
wurde „Land der Vernichtung“ gezeigt, ein im Sommer 2003 entstandener
auf dem Nachbarsessel gesagt. Das war bei einer ganz besonders pein40-minütiger Dokumentarfilm über die Recherche zu Karmakars nächstem
lichen Familienszene, dem Besuch der gnadenlos fröhlichen Mutter und Spielfilmprojekt, in dem es um den Einsatz- und Stationierungsposten des
des völlig weggedrifteten Vaters. Auch einige der Dinge, die sich das
Hamburger Polizeibataillons 101 in den Jahren 1942/43 in Südostpolen geht,
Paar um die Ohren haut, hat man schon mal gehört - vielleicht sogar aus dem Massenerschießungen der jüdischen Bevölkerung und deren Deportatidem eigenen Mund? Das vermittelt nicht gerade ein kuscheliges Ge- on in die Vernichtungslager Trblinka, Sobibor und Belzec vorgeworfen wurden.

Ein Argentinier in Oberhausen
Alberto Giudici, Sie waren im Jahr 1982 zum Kurzfilmfestival in Oberhausen eingeladen. Wie kam das?
Anfang 1982 war einer der Organisatoren des Festivals, Peter Schumann, in Buenos Aires. Das war am Ende der Diktatur. Im Kinoinstitut
sagte man ihm damals, es gebe keine Kurzfilme in Argentinien. Das
stimmte zum Teil: Es gab kein unabhängiges Kino, und das „offizielle“
war mehr als mittelmäßig. Da ich wegen der Thematik meines Films
nicht mit der Unterstützung des Instituts rechnen konnte, habe ich den
Film selbst nach Oberhausen geschickt. Einen Monat später kam dann
ein Telegramm mit der Einladung.
Was ist das Thema Ihres Kurzfilms?
Es ist ein Dokumentarfilm, den ich Mitte der 70er Jahre in Cuzco, Peru,
gedreht habe. Damals gab es dort gerade eine Agrarreform, und es bildeten sich Korporativen nach dem Vorbild der alten inkaischen Kulturen. Außerdem lebte die Bewegung Tupac Amaru wieder auf. In Tinta,
der Heimatstadt des Freiheitskämpfers, sind die Frauen auch zwei Jahrhunderte nach seinem Martyrium noch schwarz gekleidet, und bei Versammlungen schreien sie „Causachum Tupac Amaru“, das bedeutet auf
Ketschua „Es lebe Tupac Amaru“. Deshalb habe ich meinen Film
„Causachum Cuzco“ genannt.

Wie war die Reaktion auf Ihren Film?
Damals war in Deutschland, und Europa im allgemeinen, das Interesse
an Lateinamerika sehr groß. Es gab viele Fragen des Publikums über
die lateinamerikanische Realität. Die eher sozialistische Bewegung in
Peru war ja auch schwer zu verstehen, da dort die Militärs regierten.
Mein Film ist auch mit zwei Preisen ausgezeichnet worden: einer Ehrenerwähnung der Jury und dem Preis für den besten Dokumentarfilm
des katholischen Filmverbands.
Haben Sie eine besondere Erinnerung an Oberhausen?
Ich war wie viele ausländische Gäste damals in einer Familie untergebracht, da Oberhausen eine eher kleine Stadt ist, in der es wenig Hotels
gab. Mit dem Architekten, bei dem ich gewohnt habe, konnte ich mich
trotz aller Bemühungen kaum verständigen. Um so größer war meine
Freude, als er mit der gesamten Familie zur Vorführung meines Films
gekommen ist.
Alberto Giudici studierte Kino bei Edmundo Valladares. Neben „Causachum
Cuzco“ drehte er „La Nariz“ (Kurzfilm), „Bourdelle en la Argentina“ (Drehbuch und Regie mit Tristán Bauer), „Libero Badii“ und „Angeles Arcabuceros“. Er ist heute ein angesehener Kunstkritiker (Clarín) und Kurator von
wichtigen Ausstellungen, u.a. „Arte y Política en los ’60“ (2002 im Palais de
Glace).
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Sieben Silberne Kondore für „Valentín“
Kinokritikerverband verlieh argentinische Filmpreise
Am 4. Mai wurden im ND Ateneo die besten argentinischen Filmproduktionen des
Jahres 2003 mit den vom Kinokritikerverband verliehenen „Cóndor de Plata“-Preisen
ausgezeichnet. Als besten Film ehrten die
Kritiker wie erwartet „Valentín“ von Alejandro Agresti, der zwei weitere Preise als
bester Regisseur sowie Verfasser des Originaldrehbuchs entgegennehmen durfte.
Der talentierte 10 Jahre alte Schauspieler
Rodrigo Noya, der Valentín verkörpert, wurde als männliche Neuentdeckung des Jahres
2003 gefeiert. Drei weitere Silberne Kondore flogen „Valentín“ für die Musik (Paul van
Brugge), den Schnitt (Alejandro Brodersohn)
und die Ausstattung (Floris Vos) zu.
In weiteren wichtigen Sparten erhielten

Rodrigo Noya und Julieta Cardinali in „Valentín“.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,93. Die
Terminkurse betrugen zum 31.5. $
2,900, 30.6. $ 2,940, 29.7. $ 2,970, 31.8.
$ 2,990, 30.9. $ 3,000 und 30.10 $
3,025.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
6,9% auf 1.054,99, der Burcapindex
um 5,8% auf 2.396,00 und der Börsenindex um 5,5% auf 45.497,44.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1,7% auf $ 1,8652.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am 2.5.04
U$S 15,76 Mrd., der Banknotenumlauf $ 29,30 Mrd. Eine Woche zuvor
waren es U$S 15,47 Mrd. bzw. $ 28,79
Mrd., einen Monat zuvor U$S 15,11
Mrd. bzw. $ 30,00 Mrd. und ein Jahr
zuvor U$S 11,10 Mrd. bzw. $ 20,04
Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs
betrug am 4.5.04 98,6%.
***
Präsident Néstor Kirchner erklärte in New York, Repsol-YPF habe $
2,6 Mrd. verdient (2003?), aber keine Investitionen durchgeführt, weil
die Tarife (vom Gas) nicht erhöht
worden seien. Sowohl dieses Unternehmen wie andere der Branche hätten die
Regierung erpressen wollen, indem sie
die Lieferungen von Tariferhöhungen
abhängig gemacht hätten. Die Erspressung sei so weit gegangen, dass Repsol-YPF Bohrungen, die sich in Betrieb
befanden, zugedeckt habe. Ausserdem
habe das Unternehmen vorgezogen, 20
Mio. cbm Gas täglich nach Chile zu liefern, statt den Binnenmarkt zu beliefern.
Repsol-YPF hat vor kurzem in einer
bezahlten Anzeige bekanntgegeben,
dass es die Gaslieferungen 2003 um
18% erhöht habe. Kirchner stelle die rethorische Frage, warum die Gasunternehmen weiter im Land blieben, „wenn
wir so pervers wegen des Gaspreises

sind“. Er antwortete mit dem Hinweis,
dass sie bleiben, weil sie eine hohe Rentabilität erzielen. Auf der Basis dieser
Erklärung hat der Deputierte Mario Cafiero mit einer Gruppe von Konsumentenschutzvereinen eine Klage gegen das
Direktorium von Repsol-YPF reicht.
***
Kirchner erklärte in New York,
Argentinien überwinde die schlimmste Krise in 150 Jahren ohne internationale Unterstützung, und indem den
Empfehlungen der multinationalen
Institutionen widersprochen werde.
***
Kirchner erklärte in New York,
Argentinien sei jetzt ein voraussehbares Land, was durch die Offenlegung der Optionen, bei Erfüllung der
Verpflichtungen gegenüber den multilateralen Kreditinstituten und bei
einer seriösen Behandlung des Schuldenproblems erreicht worden sei. In
Bezug auf die Schulden, wies er darauf
hin, dass die unlösbare Beziehung zwischen den Zahlungsmöglichkeiten, den
Wachstumsaussichten und der Lösung
der schwerwiegenden wirtschaftlichen
und sozialen Probleme, berücksichtigt
worden sei. In diesem Sinn wies er darauf hin, dass der in Dubai vorgebrachte
Vorschlag an die Inhaber defaultierter
Staatsbonds seriös und verantwortungsbewusst sei. Hier sei die Frage des guten Glaubens entscheidend; er traue sich
nicht, einen Vorschlag zu machen, de
er nachher nicht erfüllen könne.
***
Marcelo Nuñez, der bei der öffentlichen Audienz über den Gaspreis im
Namen von Repsol-YPF sprach, wies
darauf hin, dass die landesweite Gasförderung vom Januar 2004 gleich
hoch wie die der Wintermonate 1999,
2000 und 2001 war. Diesen Sommer
habe der Gasverbrauch um 30% über
den Vorjahren gelegen. Dies sei vornehmlich auf den Ersatz von Erdölderivaten durch das viel billigere Gas
zurückzuführen.
***
Die Gaslieferungen an Chile wurden am Dienstag erneut gekürzt, so
dass sie jetzt um 5 Mio. cbm täglich
niedriger als normal liegen, während

„Bar El Chino“ von Daniel Burak als bestes Erstlingswerk, „Yo no sé que me han
hecho tus ojos“ von Lorena Muñoz und Sergio Wolf als bester Dokumentarfilm sowie
„Oscár Alemán, vida con swing“ von
Hernán Gaffet jeweils eine der begehrten
Auszeichnungen.
Weitere Preise (Auswahl): beste Hauptdarstellerin, Marina Glezer („El polaquito“),
bester Hauptdarsteller, Eduardo Pavlovsky
(„Potestad“), beste Nebendarstellerin, Beatriz Thibaudin („Tan de repente“), bester
Nebendarsteller, Gustavo Garzón („El fondo del mar“), weibliche Neuentdeckung,
Raquel Bank („El juego de la silla“), bester
ausländischer Film, „El arca rusa“ von Alexander Sokurow.
SF

die Kürzung bisher nur 3,9 Mio. cbm
betrug. Chile bezog vorher zwischen 19
und 22 Mio. cbm. Gas täglich, so dass
die Kürzung jetzt um die 25% beträgt.
***
Präsident Kirchner bestätigte
nach einem Gespräch mit Enrique
Iglesias, Präsident der Interamerikanischen Entwicklngsabank (BID), in
Washington, dass Kredite an Argentinien für U$S 5 Mrd. für die Periode
2004-2008 bewilligt worden seien und
wies drauf hin, dass er zusätzte Kredite für U$S 1 Mrd. gefordert habe,
die für Investitionen in Zusammenhang mit der Energiekrise bestimmt
sein sollen, an erster Stelle für die
Fertigstellung von Yacyretá, die laut
Kirchner U$S 800 Mio. erfordert. Bisher war stets von U$S 700 Mio. die
Rede gewesen. Der Präsident erklärte,
dieses Wasserkraftwerk werde dann einen Jahresumsatz von U$S 1,6 Mrd.
haben. Ausserdem forderte Kirchner
einen Kredit für die neue Gasleitung aus
dem Süden. Erst jetzt hat der Präsident
dem Energiebereich bei den BID-Krediten Priorität eingeräumt, obwohl die
gegenwärtige Energiekrise schon letztes Jahr voraussehbar war.
***
Der Vorstehende der Aufsichstbehörde der privaten Pensionskassen
(AFJP), Juan Gonzalez Gaviola, äusserte heftige Kritik am privaten Rentensystem. Wenn die Aktiven der Kassen zu Marktwerten gebucht würden, so
würde der Wert auf unter die Hälfte sinken, da es dann insgesamt nur U$S 11
Mrd. seien. Dennoch zeigte sich der Beamte erfreut darüber, dass die Beteiligung von Staatstiteln an den Portefeuilles der Rentenkassen von 80% auf
60% gesunken sei. Die Hauptsorge von
Gonzalez Gaviola galt jedoch nicht den
privaten Kassen, sondern der Tatsache,
dass das Rentensystem insgesamt, mit
dem staatlichen, nur 35% der Beschäftigten erfasse, während es früher 75%
gewesen seien, so dass man sich fragen
müsse, was der Staat in Zukunft mit
denjenigen tun werde, die keine Pension beziehen.
***
Die Regierung und der IWF haben sich angeblich geeinigt, dass es
keinen Sinn hat, die parlamentarische
Behandlung des Gesetzesprojektes

über Aufteilung des Aufkommens an
nationalen Steuern zu behandeln. Wie
verlautet, sei darauf hingewiesen worden, dass ein neues Gesetz dazu führen
werde, dass der zunehmende primäre
Überschuss der nationalen Finanzen
unter den Provinzen aufgeteilt werde,
wobei die meisten von ihnen gegenwärtig keine zusätzlichen Fonds benötigen.
***
Das Schatzamt hat in den ersten
drei Tagen des Monats Mai Zinsen
und Amortisationsquoten von Boden
u.a. Staatspapieren, die sich nicht im
Defaultzustand befinden, für rd. $ 1,3
Mrd. gezahlt, von denen $ 1,29 Mrd.
in Dollar und $ 12,2 Mio. in Pesos gezahlt wurden.
***
Die Banken, die die Regierung bei
der Regelung der defaultierten Staatschuld beraten, haben vorgeschlagen,
dass der primäre Budgetüberschuss
von 3% des Bruttoinlandsproduktes
nur auf den Nationalstaat bezogen
werde. Im Abkommen mit dem IWF
war vorgesehen worden, dass 2,4% auf
den Nationalstaat und 0,6% auf die Provinzen entfällt, was wenig sinnwoll erscheint, da die Provinzen keine Verantwortung für die Zahlung an die Inhaber
der defaultierten Staatsbonds übernehmen.
***
Williner, der Molkereikonzern in
der Provinz Santa Fe, erweitert die
Betriebskapazität seiner Anlagen in
Bella Italia, nahe Rafaela, mehr als
ursprünglich vorgesehen war. Er erwarb eine neue Trockenanlage für Trokkenmilch und errichtet auf dem Werksgelände eine weitere Käsefabrik und
eine neue Milchannahmestelle nach
letzter Technik. Die Gesamtinvestition
werde U$S 15 Mio. betragen.
***
Die Yerba Mate Ausfuhren erreichten 03 38.500 t für $ 18,2 Mio.
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Wie die Beraterfirma Claves bekanntgab, nahm Syrien 47% der Ausfuhren
ab, Brasilien 23%, Uruguay 17%, Chile 9% und der Libanon und die USA je
2%.
***
Im ersten Jahresdrittel 04 nahm
der Frachtflugverkehr mit dem Ausland im Vorjahresvergleich um 26%
zu. Die Ausfuhren stiegen um 12%, die
Einfuhren um 51%. Im April nahm der
Luftfrachtverkehr gegenüber dem Vorjahr durch Ausfuhren um 23% und
durch Einfuhren um 54% zu.
***
Die Hypothekenbank gab für das
1. Quartal 04 $ 100,6 Mio. Gewinn
bekannt. Im gleichen Vorjahreszeitraum war ein Verlust von $ 249,8 Mio.
erwirtschaftet worden.
***
Im April nahm der Baumaterialabsatz gegenüber März um 6,99% ab.
Als Grund wurden weniger Arbeitstage und starke Regenfälle angegeben.
***
Mit der Übernahme des 50%igen
Aktienpaketes der argentinischen
Schiffahrtsgesellschaft UABI, hat die
chilenische Sipsa die vollkommene
Kontrolle der Firma übernommen.
Verkäufer war die American Commercial Barge Lines Ltd., USA, für U$S 26
Mio. UABI befährt die Paraná und Paraguay Flüsse mit 400 Fähren. Der Expansionskurs der chilenischen Firma
sieht auch neue Anlagen an den Flussufern vor, für die die Weltbanktochter
IFC U$S 45 Mio. Kredit bereitgestellt
hat. Davon kommen U$S 20 direkt von
der IFC, U$S 10 Mio. von der Niederländischen Entwicklungsbank und U$S
10 Mio. von der Deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau. Mit U$S 5 Mio.
tritt die IFC al Partner in das Geschäft
ein.
***
Mit grosser Stimmenmehrheit seiner Mitglieder hat der Landwirtschaftsverband SRA (Sociedad Rural
Argentina) dem Verkauf seiner
50%igen Beteiligung an der Ogden
Rural, die sein traditionsreiches Ausstellungsgelände im Stadtteil Palermo
bis 2025 betreibt, zugestimmt. Damit
können die Unternehmer F. De Narváez
und A. Shaw, die die anderen 50% besitzen, das gesamte Aktienpaket übernehmen. Für ihre 50% würde die SRA
von De Narváez und Shaw eine Jahresgebühr von U$S 720.000 und die
20%ige Beteiligung an den Erträgen der
landwirtschaftlichen Ausstellungen erhalten, vorausgesetzt, dass diese $ 3,5
Mio. übersteigen. Die Überrtragung soll
eine der Bedingungen für die Umschuldung des $ 109 Mio.-Kredites der Banco Provincia gewesen sein. De Narváez
und Shaw hatten ihre 50%ige Beteiligung vor einem Jahr bei einer Zwangsversteigerung der in Konkurs geratenen
Ogden Rural in den USA erworben. Sie
zahlten damals U$S 500.000 bar und
Übernahmen die Schuld an die Banco
Provincia. 1995 hatte Ogden der SRA
für ihre Aktienbeteiligung U$S 15 Mio.
bezahlt.
***
Die Beanspruchung öffentlicher
Dienstleistungen hat im März im Vorjahresvergleich um 20,8% und im
Vormonatsvergleich um 1,5% zuge-
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nommen, wie das Statistikamt Indec
bekanntgab. Die grösste Zunahme
wurde wieder beim Fernsprechdienst
verzeichnet. Stadtgespräche nahmen im
Vorjahresvergleich um 11,2% zu, Regionalgespräche um 20,3%. Die Zahl
der über Mobiltelefone geführten Gespräche nahm um 62,4% zu. Die Stromlieferungen waren um 14,1% grösser,
die Erdgasförderung um 6,9%.
***
Die Zunahme der Ausfuhren im
März (siehe Aussenhandelsstatistik)
war um 10% auf höhere Preise und
um 6% auf grössere Mengen in allen
Sparten zurückzuführen. Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse legten wertmässig 23% und mengenmässig 5% zu. Auch wurden um 15% mehr
Kraftstoffe abgesetzt. Bei den Einfuhren sind 75% auf Mengen- und 3% auf
Preiszunahmen zurückzuführen. 41%
der Einfuhren waren Halbfabrikate,
25% Kapitalgüter und 16% Ersatzteile
und Zubehör für Kapitalgüter.
***
Im Januar/März 04 nahmen die
Stellen für befristet Beschäftigte und
die Arbeitsvergabe an Dritte (outsourcing) im Vorjahresvergleich um
41,7% zu. Die Ermittlung stammt von
der Beraterfirma Adecco Argentina.
***
Die Regierungen der Provinzen
Mendoza und San Juan haben ein
Abkommen mit dem CTM-Wärmekraftwerk (Central Térmica Mendocina) getroffen, das 250.000 cbm/Tag
Erdgas freigibt, das für Industrien in
dem Gebiet verfügbar wird. Das
Kraftwerk erhält für den Übergang auf
teureres Dieselöl eine Subvention, die
vom Nationalstaat getragen wird.
***
Die neue IWF-Mission kommt bereits Mitte Mai nach Buenos Aires.
Wie IWF-Sprecher T. Dawson erklärte,
sei die Energiekrise und die mit ihr verbundene Tariffrage für die Vorverlegung
des Besuches zur 3. Überprüfungsetappe des im Vorjahresseptember abgeschlossenen Abkommens entscheidend
gewesen.
***
Der Einzelhandel hat im April um
6,3% mehr als im März abgesetzt.
Wie CAME, der Verband mittelständischer Unternehmen, weiter bekannt gab,
legte der Absatz von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und der von Elektromaterial um je 25% zu, vor Weisswäsche 18%, gefolgt von elektrischen
Haushaltsgeräten, Lederwaren und Büromöbeln mit je 16% und Baumaterial
um 15%.
***
Mit U$S 12 Mio. Investition hat
die uruguayische Clorosal in den Salinen von Güemes, Provinz Salta, eine
neue Fabrik in Betrieb genommen.
Die Firma expandiert auch in Brasilien
und Paraguay. In Argentinien wird sie
Natriumchloride und -karbonate für die
Herstellung von Hyperchlorid (Lavandina), Kochsalz und Chemikalien für die
Erdölraffinerie herstellen.
***
Nach Angaben des Konkurrenzund Verbraucherschutzes sind die
Kosten für Hypothekenkredite geringer geworden. Vor der Finanzkrise 01
hätten sie 15,75%, gegen heute 13,19%

Zahlungserleichterungen für
Steuerschulden
Mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen (Pymes) im Visier, hat Wirtschaftsminister Lavagna Zahlungserleichterungen für geschuldete Steuern und Sozialabgaben bekannt gegeben, mit Zinsverringerungen von 3% auf 2% im Monat. Es handle sich um kein Moratorium, da keine Abschläge vorgesehen sind. Den säumigen Steuer- und
Beitragszahlern soll die Regelung ihrer Steuerlage erleichtert werden,
damit sie wieder Kreditwürdig werden können.
Der RAFA (Régimen de Asistencia Financiera Ampliada) benannte
Plan schliesst bis zum 31.3.04 fällig gewordene Steuern ein und soll bis
zum 30.9.04 in Kraft bleiben. Wer Steuern und Arbeitgeberbeiträge schuldet, kann sie in bis zu 60 Monatsraten bezahlen. Schulden nur an die
Sozialversicherung erhalten eine Höchstfrist von 36 Monatsraten.
Die Wirtschaftsführung betont, dass die Absicht des Planes nicht die
Eintreibung von Steuern, sondern die Wiedergewinnung der Kredigwürdigkeit der von der Krise hart getroffenen Schuldner sei. Unter den Vorteilen, die die Massnahme bietet, nennt sie:
l Mit der Eintragung in den RAFA-Plan werden sämtliche Pfändungen aufgehoben.
l Die durch diese Pfändungen entstandenen Gebühren können in bis
zu 12 zinsfreien Monatsraten beglichen werden.
l Die Pymes erhalten eine Unbedenklichkeitsbestätigung, mit der
sie wieder Bankkredite erhalten können.
Ausgeschlossen von dem Plan sind Schuldner, gegen die Strafverfahren laufen oder gegen die Strafanzeige erstattet wurde. Auch überfällige
Raten vorheriger Pläne, nicht abgeführte Einbehaltungen, Beiträge an
Sozialwerke und Arbeitsrisiko-Versicherungsprämien, bleiben
ausgenommen.
Die erste Zahlung hat bei der Eintragung in den RAFA-Plan zu erfolgen. Der Schuldner, der sechs aufeinanderfolgende Zahlungen nicht leistet, verliert automatisch die Begünstigungen des Planes. Auch Einheitssteuerzahler und Selbstständige sind von dem Plan ausgenommen, da
für sie bereits ein Zahlungserleichterungsplan besteht.
gekostet.
***
Ein Bundesgericht hat einem
Schutzrekurs gegen das Dekret 180
der Regierung Kirchner stattgegeben,
demzufolge es nicht zulässig ist, Pressgas-Tankstellen die Erdgaszufuhr zu
unterbrechen. Ähnliche Urteile sind
bereits in den Provinzen Entre Rios und
San Luis gefällt worden.
***
Anlässlich der Bekanntgabe des
neuen nationalen Planes für Geflügelsanität, gab der Unterstaatsekretär für Wirtschaft der Landwirtschaft, Javier de Urquiza, bekannt,
dass 03 61.000 Tonnen Geflügelfleisch
exportiert worden seien, wobei jedoch
eine Expansion in Gang sei, die für
05 Exporte von etwa 200.000 Tonnen
vorsehe. 03 seien 709.000 Tonnen Hühnerfleisch für $ 1,7 Mio. Pesos produziert worden, sowie 47 Mrd. Eier für $
570 Mio. Für diese Zwecke seien über
1,7 Mio. Tonnen Mais und 880.000
Tonnen Sojabohnen (in Form von Sojamehl) konsumiert worden. De Urquiza zeigte sich optimistisch über die Zukunft, indem er für 2010 eine Geflügelproduktion von 1,3 Mio. anvisierte.
***
Aeropuertos Argentina 2000, das
Unternehmen, das 32 argentinische
Flughäfen betreibt, an erster Stelle
Ezeiza und Aeroparque, hat eine Änderung der Aktieninhaber bekanntgegeben. Die italienische „Societá Eserzisi Aeroportuali“ (SEA) hat 26% ihres
Aktienbesitzes, der 36% des Kapitals
umfasst, an Corporación Americana (die
von Eduardo Eurnekian beherrscht

wird) verkauft, die somit jetzt 89% hält.
10% entfallen auf SEA und 1% auf den
Bauunternehmer Amadeo Riva.
***
Durch Dekret 533/04 (Amtsblatt
vom 3.05.04) wurde verfügt, dass die
Konten, der Pensionskassenverwaltern (AFJP), den Arbeitsrisiko-Versicherungsgesellschaften (ART), den
Lebens- und Ruhestandsversicherungsgesellschaften und den provinziellen Pensionskassen für Akademische Berufe, von der Steuer auf Giround Sparkontenbewegungen ausgenommen werden.
***
Durch Dekret 534/04 (Amtsblatt
vom 3.05.04) wurde verfügt, dass
34% der Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen bei Einzahlungen
auf diese Konten von der Gewinnsteuer (Einkommenssteuer) und der
Steuer auf den vermuteten Mindestgewinn abgezogen werden können.
Somit sinkt der Satz faktisch von 0,6%
auf 0,4%. Wenn es sich um Tatbestände handelt, bei denen gemäss Artikel 1,
Absatz a des Konkurrenzfähigkeitsgesetzes 25.413 der Satz von 1,2% auf
einmal erhoben wird, beträgt der Abzug, der verrechnet wird, 17%. Der
Steuersatz wird somit nicht direkt verringert, wie es Minister Lavagna angekündigt hatte, sondern über eine Verrechnung mit anderen Steuern, was eine
Komplikation darstellt, da es den Konteninhaber zwingt, die von der Bank
jeweils belastete Steuer zusammenzuzählen. Ausserdem werden diejenigen,
die keine Gewinnsteuer zahlen, sei es,
weil sie unter dem steuerfreien Mini-
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mum liegen oder aus anderen Gründen,
nicht von der Steuerherabsetzung erfasst. Auch für diejenigen, die nomalerweise schwarz arbeiten, besteht somit kein Vorteil. Lavagna berechnet den
Jahresverlust an Steuereinnahmen, der
sich aus dieser Massnahme ergibt, auf
eine Milliarde Pesos. Der Sinn der
Massnahme bestehe in der Förderung
der Bankdepositen; das wird jedoch bei
einer so niedrigen und bedingten Herabsetzung überhaupt nicht erreicht
werden.
***
Durch Dekret 549/04 (Amtsblatt
vom 3.05.04) wurde das Programm
zur Förderung von Initiativen kleinerer und mittlerer Unternehmen der
Ernährungsindustrie geschaffen. Dabei ist ein Beitrag von 50% zu den Kosten der Bildung und Ausgabe der finanziellen Instrumente vorgeshen, und
ebenfalls zu den finanziellen Kosten der
Kredite, die die Nationalregierung, Provinzregierungen oder Gemeidnden, sowie Finanzanstalten, produktive Treuhandfonds u.a. gewähren. Für diese
Subventionen wird ein Kontingent von
$ 5,99 Mio. festgesetzt.
***
Durch Beschluss 46/04 (Amtsblatt
vom 3.05.04) wurde die Frist, die
durch Beschluss 9 des Sekretariates
für technische Koordinierung des
Wirtschaftsministerums für den
1.5.04 festgesetzt war, auf den 1.7.
verlegt. Es handelt sich darum, dass
Banken bei Krediten, bei denen eine
Lebensversicherung für die geschuldenten Saldi gefordert wird, nicht mehr
automatisch eine Versicherungsgesellschaft bestimmen können, sondern dem
Kreditnehmer die freie Wahl gestatten
müssen. In der Regel lagen die Prämien, die die Banken dabei berechneten,
über den martktüblichen, so dass die
neue Norm, sofern sie effektiv angewendet wird, eine Verbilligung darstellt. Die
neue Norm gilt auch für schon gewährte Kredite. Die Banken hatten angegeben, dass die Frist für den Übergang
zum neuen System (fast 4 Monate) nicht
ausreiche, um die Informatiksysteme
anzupassen.
***
Der von den Lohnsummen abhängige CVS-Index nimmt dem Statistikamt Indec zufolge ab Mai wegen der
Lohnerhöhungen im März um 0,94%
zu. Der Index findet bei Personalkrediten bis zu $ 12.000, Pfandkrediten bis
zu $ 30.000 und Hypothekenkrediten bis
zu $ 250.000 Anwendung. Seit Oktober 02 hat er um 23,32% zugenommen.
***
Argentinien hat im 1. Quartal 04
44.431 t Molkereiprodukte für U$S
86,7 Mio. exportiert, wertmässig um
25% mehr als im Vorjahr. Dem Senasa-Bericht zufolge waren bei Milch
Hauptkunden Algier mit 12.624 t, vor
Venezuela, 5.930 t, Mexiko 3.309 t und
Brasilien 2.763 t. Insgesamt wurden im
1. Quartal 38.476 t Milch für U$S 73
Mio. und 5.343 t Käse für U$S 11,3
Mio. ausgeführt.
***
Der Index der Nachfrage nach Arbeitskräften, den die Universität Di
Tella ausarbeitet, weist für April einen
Rückgang von 9,93% gegenüber März,
jedoch eine Zunahme von 55% gegenüber April 2003 aus.
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***
Die Consulting-Firma Equis, geleitet von Artemio Lopez, hat ermittelt, dass die Schwarzarbeit jetzt 45,9%
der Beschäftigten umfasst, gegen 44,8%
vor einem Jahr.
***
Mit einer Investition von U$S 6
Mio. hat NQN Viñedos de la Patagonia eine Weinkellerei in San Patricio
del Chañar, Provinz Neuquén, in Betrieb genommen. Ausserdem wurde die
neue Weinmarke Malma (Stolz in der
Mapuche-Indianersprache), vorgestellt.
75% wurde in die Kellereien mit 2,6
Mio. l Kapazität investiert, 25% in den
Rebenanbau.
***
Die Eröffnung des Alto Rosario
Shopping in der gleichnamigen Stadt
erfordert $ 120 Mio. Investition. $ 60
Mio. werden die Bauten für den Publikumsverkehr, die Alto Palermo (IRSAKonzern) gehören werden, kosten, weitere $ 60 Mio. die Kinos und das Innere
der Lokale, die zu gleichen Teilen von
der Supermarktkette COTO und von
ShowCase aufgebracht werden.
***
Im April wurden um 13,3% mehr
Handelsprozesse als im März beantragt. Laufende Prozesse legten um
20,8% zu, Pfändungen um 25,5%. Konkursanträge gingen um 27,4% zurück,
wie DataRisk bekannt gegeben hat.
***
Im 1. Quartal 04 wurden 1.304 t
Beeren (Erd-, Blau-, Him-, Brom- und
Johannisbeeren) für U$S 1,77 Mio.
ausgeführt, mengenmässig um 149%
und wertmässig um 160% mehr als
im gleichen Vorjahreszeitraum. Wie
die Senasa weiter bekanntgab, waren
Hauptabnehmer die USA mit 379 t für
U$S 559.000, vor Kanada 204 t für U$S
213.000, China 160 t für U$S 166.000
und Deutschland 148 t für U$S 188.000.
Weitere Märkte waren Russland, Australien, Belgien, Holland Schweden
und Taiwan. Es wurden 1.198 t Erdbeeren für U$S 1,28 Mio. geliefert, 79 t
Blaubeeren für U$S 458.000, 24 t Himbeeren für U$S 26.000, sowie 2 t Johannisbeeren und 1 t Brombeeren. Grösster Abnehmer von Himbeeren war
Grossbritannien mit 19 t. 03 wurden insgesamt 5.051 t Beeren für U$S 11,51
Mio. ausgeführt.
***
Die Regierung wird keine Vorlage für ein neues Beteiligungsgesetz an
Nationalsteuern für die Provinzen
einbringen, um Reibungen mit Provinzregierungen aus dem Wege zu
gehen. Die Mitteilung wurde von Präsident Kirchner dem US-Schatzsekretär Taylor anlässlich dessen letzten Argentnienbesuches gemacht. Man dürfe
kein Gesetz schaffen, schon gar nicht
ein vom IWF befürwortetes, dass die
Fiskalziele beeinträchtigt.
***
Das Wirtschaftsministerium hat 3
Angebote von Buchprüferfirmen erhalten, um die Strukturänderngen
für die Banken Nación und Provincia auszuarbeiten, die mit dem IWF
vereinbart wurden. Die Firmen sind
ein Konsortium aus DFC SA, Aguirre
y González SA und Suárez y Menéndez, ferner Booz Allen, Hamilton SA
und Aon Consulting. Die Umschläge
mit den technischen Angaben wurden

Neues Abkommen über Yacyretá
Die Regierungen von Argentinien und Paraguay haben am Dienstag
ein Abkommen unterzeichnet, das erlaubt, den Pegel des Staudammes
des Kraftwerkes Yacyretá um einen Meter zu erhöhen und somit 10%
mehr Strom zu erzeugen. Gegenwärtig liegt der Pegel bei 76 Metern, die
jetzt auf 77 ansteigen sollen. Vorgesehen sind schliesslich 83 Meter.
Die Zunahme des Pegels führt zur Überschwemmung anrainender Ländereien, vornehmlich in Paraguay. Angeblich soll dies bei einem Meter
mehr nur in geringem Umfang der Fall sein. Es wurde nicht gesagt, ob
beim Konflikt über die Entschädigung ein Fortschritt gemacht worden
ist. Denn die Regierung Paraguays forderte 2001 U$S 30.000 pro Hektar,
während die argentinische U$S 120 geboten hatte. Es wurde nur berichtet, dass sich die argentinische Regierung verpflichtet habe, eine Schuld
des Yacyretá-Unternehmens an Paraguay von U$S 25 Mio. unmittelbar
zu tilgen, wobei auch nicht erklärt wurde, um was für eine Schuld es sich
handelt.
Gegenwärtig ist der Wasserstand des Staudammes niedrig, weil es in
der Gegend, die den Paraná mit Wasser nährt, wenig geregnet hat. Wenn
der Pegel, der jetzt niedrig ist, erhöht werden soll, muss zunächst Wasser
gesammelt werden, was bedeutet, dass weniger durch die Turbinen geht
und somit weniger Strom erzeugt wird. Erst nachher wird Yacyretá mehr
Strom liefern können. Über diesen Punkt wurde keine Erklärung abgegeben, ebensowenig über die Tatsache, dass bei grösseren Regenfällen in
Südbrasilien zunächst die Staudämme am oberen Paraná (Jupiá u.a.) gefüllt werden müssen. Auch wenn es dort jetzt viel regnet, hätte dies somit
eine verspätete Wirkung auf die Stromlieferung von Yacyretá. Der Fall
wurde von der argentinischen Regierung so dargestellt, wie wenn schon
in den nächsten Wochen mehr Strom von Yacyretá geliefert würde, was
keineswegs stimmt.
Planungsminister Julio de Vido erklärte, Yacyretá werde 2007 voll in
Betrieb sein, mit einem Pegel von 83 Metern. Abgesehen von der Lösung
des genannten Konfliktes, erfordert dies Investitionen, die auf U$S 700
Mio. veranschlagt werden, über deren Finanzierung bisher kein Sterbenswörtchen gesagt wurde. Bei der akuten Stromkrise, die Argentinien durchmacht, die sich in den kommenden Jahren verschärfen wird, sollte dafür
gesorgt werden, dass Yacyretá vorher fertiggestellt wird, was durchaus
möglich ist, wenn man die Investitionen ernsthaft in Angriff nimmt und
die bestehenden Probleme mit Yacyretá unmittelbar löst.
Im Jahr 2003 lieferte Yacyretá 12.031 GWSt., was 14,7% der gesamten Stromerzeugung des Landes und 31,9% des aus Wassekraftwerken
stammenden Stromes darstellt. Bei einem Pegel von 83 Metern wird Yacyretá 19.680 GWSt. liefern, was etwa 25% der gegenwärtigen Nachfrage entspricht.
Die Wasserkraftwerke liefern normalerweise 42% des Stromes des gesamten elektrischen Systems Argentiniens. 50% der Stromerzeugung entfällt auf Wärmekraftwerke, 7% auf Kernkraftwerke und 1% auf andere
Energiequellen (Wind, Sonne u.a.). Diese Prozensätze haben sich wegen
des Rückganges der Lieferungen der Wasserkraftwerke zu Gunsten der
Wärmekraftwerke verändert. Die Energiekrise wurde ausgelöst, weil es
in der Kordillere letzten Winter wenig geschneit hat, so dass die Wasserkaftwerke in Neuquén und Rio Negro über viel weniger Wasser verfügten, und auch weil das gleiche Phänomen, nämlich die zu geringe Wassermenge, bei Salto Grande, am Uruguay-Fluss, und Yacyretá, am Paraná, aufgetreten ist. Es bleibt su hoffen, dass es diesen Winter gut schneit
und in Südbrasilien viel regnet. Sonst wird die Energiekrise 2005 noch
schlimmer werden, es sei denn, es tritt eine neue Rezessionsphase ein.
bereits geöffnet und im Juni sollen die
finanziellen Angebote bekannt gegeben
werden.
***
Gläubiger Argentiniens haben 2
weitere Klagen bei dem US-Richter
Griesa eingebracht. Sie stammen von
75 kleinen argentinischen und italienischen Gläubigern, die die Zahlung von
U$S 45 Mio. für verschiedene Staatspapiere fordern. Damit wurden bei diesem Gericht bereits über 200 Prozesse
gegen Argentinien angestrengt.
***
Wie die Handelskammer (CAC)
bekanntgab, haben landesweit 46,5%
aller Geschäfte im April weniger ver-

kauft als im März, obwohl 30,4% mehr
als im Vorjahresapril umgesetzt haben.
***
Die brasilianische Bank für Wirtschaftsentwicklung (BNDES) wird
U$S 150 Mio. für den Bau der über
220 km langen Transanden-Eisenbahn beitragen, die Argentinien mit
Chile verbinden soll. Die staatliche Finanzanstalt hat die Unterlagen vom brasilianischen Bauunternehmen Oderbrecht erhalten, das mit der Provinzregierng von Neuquén en Abkommen hat,
um den bestehenden Teil der Strecke in
Gang zu bringen um den Verkehr in
spätestens 2 Jahren aufnehmen zu können. Auch Portugals Regierung wird
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Das Rationalisierungsprogramm für Energie
Die bis jetzt bekannt gegebenen Massnahmen zur Energierationalisierung zielen schwerpunktmässig nicht direkt auf den Verbrauch in
Haushalten und Geschäften ab. Diese werden nach den bisher bekannt
gegebenen Plänen nur beim Gas-, nicht jedoch beim Stromverbrauch
mit einbezogen. Die Regierung sieht folgendes vor:
l Verbraucher von weniger als 1.000 cbm Gas im Jahr werden, wenn
sie in jeweils zwei Monaten um 10% weniger verbrauchen als im Vorjahr, auf ihren Rechnungen eine Gutschrift von 10-12% erhalten, die in
der nächsten Rechnung berücksichtigt wird.
l Verbraucher von mehr als 1.000 cbm im Jahr sollen nur mehr 95%
der in den selben 2 Monaten des Vorjahres verbrauchten Menge beziehen. Die darüber hinaus gehende Menge wird mit einem Preisaufschlag
von 35-40% berechnet.
l Geschäftsbetriebe die bis zu 9.000 cbm im Jahr verbrauchen, müssen ebenfalls um 5% weniger beziehen. Der zusätzliche Verbrauch wird
um 35-40% teurer.
l Beim Stromverbrauch wurde die Trennungslinie für Kunden im
Raum Gross Buenos Aires bei 600 kWh in zwei Monaten gezogen. Für
Haushalte die weniger verbrauchen, werde es keine Preiserhöhungen
geben. Wenn sie ihren Vorjahresverbrauch um 10% verringern, erhalten
sie eine Preisermässigung von 10-12%.
l Bezieher von mehr als 600 kWh in zwei Monaten müssen ihren
Stromverbrauch im Vorjahresvergleich um 5% verringern. Der Mehrverbrauch wird um 25-50% teurer. In dieser Verbraucherkartegorie befinden sich rd. 1,4 Mio. Haushalte.
einen Kredit von U$S 48 Mio. gewähren, mit dem Unternehmen dieses Landes die erste, 55 km lange, Bauetappe
zwischen Zapala in Argentinien und
Lonquimay in Chile, fertigstellen
werden.
***
Ab Juli müssen alle als Buchprüfer oder Syndizi Tätigen der UIF
(Unidad de Información Financiera)
alle Geldbewegungen melden, die ihnen als Geldwäsche verdächtig erscheinen. Die entsprechende Mitteilung
wurde von H. López Santiso, Vorstand
des Berufsverbandes des Wirtschaftswissenschaftler von Buenos Aires Stadt,
gemacht.
***
Die Provinzregierung von Neuquén gab bekannt, dass sie 05 die

Legung einer neuen Erdgasfernleitung veranlassen wird, um Ortschaften im Andengebiet, die bisher für die
Heizung auf Flaschengas, Petroleum
oder Holz angewiesen sind, über ein
Netz zu versorgen. Die Andino benannte Leitung wird die Provinz über
528 km von Andacollo bis Junín de los
Andes durchqueren. Die Investition von
U$S 58 Mio. soll mit Provinzmitteln,
Bankkrediten und wenn möglich Privatbeteiligungen getätigt werden.
***
Das Erziehungsministerium, das
Staatssekretariat für Wissenschaft,
Technik und Erneuerung der Produktion und die Nationalagentur zur Förderung von Wissenschaft und Technik haben ein Programm zur Patentförderung ausgearbeitet. Der Staat

werde die Kosten für Patentanmeldngen
durch Erfinder verschiedener Wissenschaftszweige im In- und Ausland finanzieren. Für die nicht zurückzuzahlenden Beiträge seien $ 2 Mio. vorgesehen und jedes Vorhaben könne bis zu
$ 75.000 beanspruchen.
***
Die Dürre im letzten Sommer hat
das Land durch geringere Erträge
von Sojabohnen U$S 1,3 Mrd. gekostet. Die Einnahmen durch die Exportsteuer werden dabei um U$S 300 Mio.
beeinträchtigt. Noch vor 6 Monaten, bei
der Aussaat, wurde mit 38 Mio. t, um
7% mehr als im Vorjahr (35,5 Mio. t),
gerechnet, die jetzt auf 33 Mio. t nach
untern korrigiert werden müssen.
***
Ein Bundesgericht in Santa Fe hat
angeordnet, dass der Glasfabrik Rosario SA der Vertrag über nicht unterbrechbare Gaslieferungen (ausser
in Notfällen) nicht gekündigt werden
darf. Der Lieferant stützte sich auf die
Regierungsdekrete Nr. 180 und 181 und
das Ablaufen des Vertrages. Das Gericht
entschied, dass der Firma weiter 27.000
cbm Erdgas im Tag geliefert werden
müssen, da eine Unterbrechung die Zerstörung ihrer Schmelzöfen zur Folge
hätte.
***
Das Globalkomitee der Inhaber
Argentinischer Bonds, das defaultierte Staatspapiere für U$S 37 Mrd. vertritt, erklärte, die Umschuldungsverhandlungen hätten noch nicht begonnen. Nach den Vormonatsgesprächen in
Buenos Aires seien sie von den Beraterbanken, trotz gegenteiliger Ankündigungen, noch nicht über die technischen
Fragen angesprochen worden. Es wurde erwartet, dass nach diesen Verhandlungen die Eintragung der Ersatzpapiere bei der Securities and Exchange Commission im Juni beginnen würde. Das
Komitee sei nicht gewillt, ein einseitigen Angebot anzunehmen.
***
Die BankBoston hat Auslandsinvestoren marode Forderungen für
U$S 600 Mio. Nennwert verkauft, die

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
der vorerst ausgesetzt wurde. PräGehalts- und Rentenzulagen
sident Kirchner hörte auf den
Nach wiederholten Dementis
des Wirtschaftsministers Lavagna,
dass es keine Gehaltszulagen für
Staatsbeamte geben würde, hat die
Regierung am vergangenen Montag das Gegenteil angekündigt.
Die Gehälter der Beamten bis $
850 im Monat wurden um $ 150
ab Juni angehoben. Von $ 850 bis
$ 1.000 Gehalt wird die Differenz
bis $ 1.000 bezahlt.
Die Mindestrenten der staatlichen Sozialstelle Anses von $ 240
werden auf $ 260 im Monat aufgebessert. Nach dieser mageren
Rentenanhebung von $ 20 ab Juni
blühen weitere $ 20 bis $ 280 im
Monat ab September. Für Staatsbeamten gibt es im Kalenderjahr
2004 keine Aufbesserungen mehr.

Im Haushalt 2004 waren weder
Gehaltszulagen noch Rentenaufbesserungen vorgesehen, so dass
sich eine Haushaltsnovelle aufdrängt, die dem Kabinettschef Alberto Fernández obliegt. Der Jahreshaushalt ist in Argentinien ohnehin nur eine Richtlinie, die jeweils mit neuen Ausgaben abgeändert wird, wofür dem Kabinettschef Vollmachten eingeräumt
werden.
Die Gewerkschaften der
Staatsbeamten hatten eine massive Aufbesserung von $ 250 gefordert, wie sie die Regierung bereits
den Arbeitnehmern privater Unternehmen zugestanden hatte. Die
Forderung sollte mit einem Streik
am 12. Mai durchgesetzt werden,

mächtigen Gewerkschafter der
Staatsangestellten ATE Víctor de
Gennaro und überzeugte Wirtschaftsminister Roberto Lavagna,
dass nur die Beamten aufgebessert
werden, die weniger als $ 1.000
im Monat verdienen. Damit konnte Lavagna sein Gesicht wahren,
indem er im Nachhinein behauptete, sein Dementi angeblich bevorstehender Gehaltserhöhungen
der Beamten habe sich nur auf allgemeine Aufbesserungen bezogen, die alle Beamten begünstigt
hätten, nicht aber auf höhere Gehälter nur für diejenigen, die weniger als $ 1.000 im Monat verdienen. Die Aufbesserung der
Mindestrenten war hingegen seit
einiger Zeit im Gespräch und wur-
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Rio Bank für U$S 150 Mio. In beiden
Fälen wurde der Marktpreis der Forderungen nicht bekannt gegeben.
***
Nach der Investition in Kinosälen
im Shopping von Rosario investiert
die von National Amusements International kontrollierte ShowCase Cinemas auch im Shopping Alto Avellaneda. In 12 Kinosäle in diesem Shopping werden U$S 12 Mio. investiert. Es
werden dort bereits 3 Kinos von SAC
Cinematográfica betrieben. Die bestehende Nachfrage macht die Investition
jedoch vielversprechend. Die 12 neuen
Säle sollen insgesamt 2.850 Sitzplätze
haben und im Winter 05 betriebsbereit
sein. ShowCase ist nach Hoyts, Village
und Cinemark mit 60 Sälen der 4.grösste Kinobetreiber Argentiniens. Er hat
14 Kinos in Haedo, 12 in Córdoba, 16
im Show Center Norte, 10 im Norte Supermarkt in Belgrano und 8 in Quilmes.
***
Im April wurden 20.542 Kfz, um
32% mehr als im Vorjahresapril, gefertigt. Wie der Herstellerverband
Adefa weiter mitteilte, wurden im April
am Binnenmarkt 24.936 Kfz verkauft,
knapp dreimal soviel wie vor einem
Jahr. Die Ausfuhren legten um 8,5% auf
11.559 Kfz zu. 60% der Kfz-Fertigung
werden ausgeführt und 40% im Inland
abgesetzt. Im 1. Quartal 04 wurden somit 68.923 Kfz hergestellt, um 43,2%
mehr als vor einem Jahr, der Absatz der
Konzessionäre stieg im selben Vergleich
um 208,5% auf 92.500 Kfz. Die Quartalsausfuhren legten 3,1% zu. Im Vormonatsvergleich nahm die Aprilfertigung um 7,4% ab, die Lieferungen an
Konzessionäre blieben mit minus 23
Kfz in Prozenten auf dem selben Stand.
***
Im Rahmen ihrer Bemühung, mit
dem Mercosur ein Freihandelsabkomen abzuschliessen, hat sich die EU
bereit erklärt, ihren Markt für verarbeitete Lebensmittel schrittweise zu
öffnen. Für 300 auf einer Liste zusammengefassten Mercosurerzeugnisse sollen im Lauf der nächsten 10 Jahre die
Schutzzölle ermässigt werden.

de von Minister Lavagna auch
angekündigt.
Auf jeden Fall hat Lavagna als
staatlicher Kassenhüter durchgesetzt, dass die Aufbesserung der
Beamtengehälter und der Renten
mit angenommenen Mehrausgaben von $ 547 Mio. im zweiten
Halbjahr relativ billig ist und mit
dem Kassenüberschuss dank vermehrter Steuereinnahmen mühelos finanziert werden kann. Der
mit dem Internationalen Währungsfonds vereinbarte Primärüberschuss von 3% des BIP
wird durch die Gehalts- und Rentenaufbesserung nicht gefährdet.
Die zusätzlichen Ausgaben sollen nur 1% des nationalen Haushalts und 3,5% des auf $ 15 Mrd.
bezifferten Primärüberschusses
ausmachen und werden mit Mehr-
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einnahmen finanziert, die laufend
ausgewiesen werden. Hinzu
kommt die erwartete Wirkung der
Anhebung der Besteuerung von
Gehältern von bisher $ 4.500 auf
$ 6.000 im Monat mit den Beiträgen der Arbeitgeber für die Sozialstelle Anses zwecks Rentenfinanzierung.
Von 264.916 Staatsbeamten,
ausgenommen Lehrkräfte, Vertragspersonal und andere (zusammen rund 400.000 Beamten des
Nationalstaates) werden bei
105.330 Beamten 40,4% mit der
Gehaltszunahme beglückt. Weitere 40,5% beziehen Gehälter von $
1.000 bis $ 2.000 im Monat,
11,9% von $ 2.000 bis $ 3.000 und
7,2% mehr als $ 3.000. Von
3.172.938 Rentnern der Staatsstelle Anses werden von der Rentenanhebung 1.710.000 begünstigt,
immerhin mit 53,8% mehr als die
Hälfte, die $ 240 im Monat beziehen. Alle anderen Rentenkategorien gehen leer aus.
Unlängst hatte die Regierung
die Gehalts- und Rentenkürzung
von 13% für Einkommen von
mehr als $ 500 im Monat wieder
rückgängig gemacht, was so viel
wie eine Aufbesserung bedeutete,
die die Zunahme der laufenden
Ausgaben im Haushalt weitgehend erklärt.
Die Gehalts- und Rentenaufbesserungen sind dazu angetan,
weitere Forderungen in die Wege
zu leiten. Die Gewerkschaften verlangen, dass die Zulagen auf alle
Gehaltskategorien erstreckt werden, was die Regierung ablehnt.
Ausserdem bemängeln sie die
Qualifizierung der Gehaltszulagen
als nicht beitragspflichtig (Spanisch „no remunerativo“), so dass
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sie weder für den halben dreizehnten Monatsgehalt (Spanisch „aguinaldo“), der Ende Juni anfällt,
noch für die Rentenansprüche der
Beamten und andere Sozialleistungen einbezogen werden. Die
Regierung spart als Arbeitgeberin
die entsprechenden Beiträge zur
Anses.
Des weiteren werden die Aufbesserungen im nationalen Bereich ihre Wirkung auf die 23 Provinzen, die Stadt Buenos Aires
und die über zweitausend Gemeinden nicht verfehlen, die insgesamt
mehr als 1,5 Mio. Beamten beschäftigen. Einige Lokalregierungen haben bereits Gehaltsaufbesserungen verfügt, viele andere
sind indessen finanziell dazu nicht
in der Lage, zumal sie genauso wie
die Nationalregierung auf den
Kassenausgleich erpicht sein müssen und unter der Schuldenlast leiden, die sie ab 2005 bedienen müssen. Gläubiger ist jetzt weitgehend
die Nationalregierung, die die Provinzschulden abgelöst hat.
Mit Gehältern und Renten stehen und fallen die Staatsfinanzen,
gleich in welchem Bereich, ob national, provinziell oder auf Gemeindeebene. Mit den bescheidenen Aufbesserungen nimmt die
Regierung den Forderungen vorerst den Wind aus den Segeln,
muss aber nachher hart bleiben
und weiteren Forderungen die kalte Schulter zeigen, um nicht wie
früher Kassendefizite auszuweisen, die mangels freiwilliger
Bondszeichnung, Banken- und
Fondsfinanzierungen nur mit
Geldschöpfung bestritten werden
können. Die Folgen wären Hochinflation und Kapitalflucht. Wie
gehabt.

Diskussion über Steuervergünstigungen
Immer wieder ist von einer integralen Steuerreform die Rede,
von der jedoch nicht gesagt wird,
worin sie besteht. In der Tat ist das
argentinische Steuersystem, abgesehen von den Exportsteuern und
der Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen, nicht viel anders
als es allgemein auf der Welt üblich ist. Der grosse Unterschied
besteht in der Hinterziehung, die
in Argentinien anormal hoch liegt,
nämlich bei über 40% bei der
MwSt. und eventuell noch mehr
bei der Gewinnsteuer und bei Sozialabgaben. Dieses Phänomen
gibt es sonst auf der Welt bei vergleichbaren Staaten nur in Russland und anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.
Das Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP) ist bei seinen Be-

mühungen, die Steuerhinterziehung wirksam zu bekämpfen, bisher gescheitert. Es konzentriert
sich auf die grossen Steuerzahler
und lässt die kleinen und auch einen grossen Teil der mittleren in
Ruhe. Diese Ideologisierung der
Steuereintreibung hat verheerende
Folgen. Die AFIP jagt im Zoo. Abgesehen davon tritt die Führung
des Steueramtes traditionell für die
Abschaffung von Steuervergünstigungen ein.
Die Zeitung Clarín berichtete
am Montag, dass die Budget- und
Finanzkommission des Senates mit
dem Wirtschaftsministerium die
Behandlung der Abschaffung von
Steuervergünstigungen vereinbart
habe, die steuertechnisch als
„Steuerausgaben“ bezeichnet werden, wirtschaftlich Subventionen

darstellen und insgesamt gemäss
offiziellen Schätzungen dieses Jahr
$ 10,61 Mrd. ausmachen. Das wurde dann von der Regierung schroff
dementiert. Präsident Kirchner
scheint sich bewusst gewesen zu
sein, dass dieses Thema ein heisses Eisen ist, das nicht in seine Popularitätspolitik passt, so dass er
(und nicht Lavagna) sofort reagierte. Clarín wies danach darauf hin,
dass die Information von den Senatoren Jorge Capitanich und Carlos Snopek stamme, beide vom Justizialismus und Mitglieder der Finanzkommission. Capitanich erklärte danach, dass die Bedingungen gegeben seien, um bestimmte
Vergünstigungen abzuschaffen,
wobei dies jedoch nicht jetzt, sondern erst im September in Zusammenhang mit der Behandlung des
Haushaltsgesetzes für 2005, behandelt werden soll.
Andererseits wurde bekannt,
dass das Wirtschaftsministerium
ein Gesetzesprojekt ausgearbeitet
hat, das im Februar im Kongress
eingebracht worden ist, durch das
die sogenannten generischen Steuervergünstigungen abgeschafft
werden, wobei die Regierung ermächtigt wird, zu bestimmen, welche Vergünstigungen beibehalten
werden und welche nicht. Auf diese Weise will man diese Vergünstigungen beschneiden, indem sie
auf weniger Fälle begrenzt und
eventuell an bestimmte Bedingungen gebunden werden. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass der
Kongress die Entscheidung über
ein stark politisches Thema wie
dieses an die Exekutive abgibt. Für
die genannten Senatoren geht es
um folgende Fälle:
l Die Schulgelder bei privaten
Erziehungsanstalten sollen auch
von der MwSt. erfasst werden. Das
verteuert die Ausgaben für Erziehung, die für den Mittelstand ohnehin schon eine schwere Last
sind. Wenn das zur Folge hat, dass
mehr Schüler auf das staatliche
System übergehen, wird der Staat
mit zusätzlichen Ausgaben belastet, so dass er dabei kaum einen
Nettogewinn macht. In Argentinien ist die private Erziehung wie in
keinem anderen Land ausgedehnt,
mit etwa 25% derjenigen, die Erziehungsanstalten in den drei
Hauptetappen besuchen (Primarschule, Sekundarschule und Universität oder Fachhochschule). Die
private Erziehung bietet eine bessere Qualität und hat auch zu einer Verbesserung der Inhalte der
Ausbildung beigetragen. Die privaten Universitäten haben viele
neue Karrieren geschaffen, die den
Absolventen eine bessere Arbeits-
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möglichkeit bieten. Die privaten
Institute haben auch einen starken
Demostrationseffekt auf die staatliche Erziehung ausgeübt. Wollte
man bei dieser die Qualität erhöhen, so müsste man das System der
Privatschulen anwenden, so dass
zumindest Primar- und Sekundarschulen von einem Elternrat geleitet werden. Die Theoretiker der
Materie weisen darauf hin, dass es
viel besser wäre, die Schüler und
nicht die Schulen zu subventionieren, so dass jeder Schüler wählen
kann, ob er eine staatliche Anstalt
besucht, bei der es mit der Subvention genügt, oder eine private, bei
der er noch etwas dazuzahlen
muss. Wenn jetzt die privaten Erziehungsanstalten mit der MwSt.
belastet würden, ginge die Regierung genau in die entgegengesetzte Richtung.
l Die Zinsen auf Kredite für Eigentumswohnungen sollen besteuert werden. Das erschwert den Zugang zur Wohnung, wobei dies auf
der ganzen Welt gefördert wird, da
die Eigenwohnung einen hohen
Stellenwert bei der Lebensqualität
hat.
l Bücher, Zeitungen und Zeitschriften sollen ebenfalls von der
MwSt. erfasst werden. Bei Büchern widerspricht dies dem Buchgesetz. Und bei Zeitungen und
Zeitschriften wird schon die Werbung seit einigen Jahren besteuert,
wobei es ungerecht wäre, den Verkauf des Produktes auch zu besteuern, da die Konkurrenz, nämlich
Rundfunk und Fernsehen, nicht
erfasst wird. Ausserdem besteht
ein kulturelles Interesse daran, die
Lektüre von Zeitungen und Zeitschriften zu fördern.
l Theaterkarten sollen auch
von der MwSt. erfasst werden.
Dies wurde schon mehrmals erwogen und dann bei Seite gelassen,
nachdem die Zahl der Theaterbesucher in den letzten Jahren stark
abgenommen hat und bei Einführung der MwSt. noch stärker sinken würde. Auch hier besteht eine
kulturelle Motivation.
l Der Verkauf von Medikamenten, die von der MwSt. befreit
sind, soll auch erfasst werden.
Doch dies ist ein sozial heikles
Thema.
l Die Gewinne von Genossenschaften sollen auch besteuert werden. Das lässt sich politisch kaum
durchsetzen. Es war schon kompliziert genug, die Genossenschaften
zu zwingen, die MwSt. zu zahlen.
l Die Gewinne, die beim Verkauf von Aktien u.a. Wertpapieren
entstehen, die an der Börse gehandelt werden, sollen auch von der
Gewinnsteuer erfasst werden. In
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den USA u.a. Ländern ist es üblich, dass der Wertzuwachs, der bei
einem Verkauf von Wertpapieren,
Immobilien u.a. Gütern zum Ausdruck kommt, also der Kapitalgewinn („capital gain“) steuerlich
erfasst wird. Indessen ist dies bei
normalen Börsengeschäften kompliziert, wobei diese dann noch
mehr auf Auslandsbörsen verlagert
werden. Der Fall ist nicht einfach.
Indessen beruht ein grosser Teil
der legal nicht gezahlten Steuern
auf den Förderungssystemen, besonders für Industrieprodukte, aber
in den besonders geförderten Provinzen (Catamarca, La Rioja, San
Juan, San Luis und einem Teil von
Mendoza) auch für die Landwirtschaft. Dieses Thema wurde von
den Senatoren nicht erwähnt. Obwohl keine neuen Projekte genehmigt werden, werden die bestehenden Förderungen oft verlängert,
wobei die parlamentarischen Vertreter der bevorzugten Provinzen
stets durchsetzen, dass das System
dann doch noch gilt. Hier sollte
endlich reiner Tisch gemacht werden. Diese Förderung besteht jezt
schon seit genau 30 Jahren, und
das sollte genug sein.
Eine weitere Vergünstigung betrifft die Gehälter der Richter, die
vorläufig noch von der Gewinnsteuer ausgenommen werden, unter dem Vorwand, dass die Verfassung vorschreibt, dass die Richtergehälter nicht von der Regierung
verringert werden können. Doch
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jetzt hat der Oberste Gerichsthof,
nachdem er unter politischem Beschuss steht und geschwächt wurde, seinen Widerstand gegenüber
dieser unmoralischen Auslegung
des Gesetzes aufgegeben, so dass
diese Vergünstigung abgeschafft
wird. Das dürfte unmittelbar geschehen, nachdem sich Senat und
Deputiertenkammer über das entsprechende Gesetzesprojekt geeinigt haben.
Man kann somit vorwegnehmen, dass die Initiativen zur Abschaffung der Steuervergünstigungen, die von den Senatoren erwähnt wurden, versanden werden.
Das Problem liegt im Wesen nicht
hier. Der Wirtschaftsminister wäre
gut beraten, wenn er sich um eine
neue Strategie bei der Bekämpunfung der Hinterziehung bemühen
würde. Aber davon ist er eben noch
nicht überzeugt, ebenso wie alle
Bürokraten, die sich mit diesen
Fragen befassen, die meinen, Eintreibung von Steuern, Sozialabgaben und Zöllen ist etwas, das nur
der Staat durchführen darf, ohne
jegliche private Hilfe. Es ist ungefähr so, wie wenn der Staat öffentliche Bauten mit einem eigenen
Bauunternehmen durchführen
müsste. Der Staat muss dafür sorgen, dass die Steuern eingetrieben
werden; wie er das macht, ob mit
seiner eigenen Struktur oder mit
privater Mitwirkung (die die AFIP
nie ersetzen kann) ist nur eine Frage der Zweckmässigkeit.

Hohe Fiskaleinnahmen im April
Die gesamten Einnahmen des
Nationalstaates an Steuern, Sozialabgaben, Zöllen und Gebühren
lagen im April mit $ 7,05 Mrd. um
6,6% über März und um 29,2%
über dem gleichen Vorjahresmonat. Die steigende Tendenz setzt
sich mit Schwankungen seit einem
Jahr fort, wobei das Amt für öffentliche Einnahmen für Mai mit einem Rekord von etwa $ 10 Mrd.
rechnet. Die Fiskaleinnahmen liegen über dem Plansoll und führen
zu einem unerwartet hohen Kassenüberschuss des Schatzamtes.
Diese Entwicklung ist in erster
Linie auf die gute Konjunktur zurückzuführen, mit einem BIP, das
gemäss Schätzung des Wirtschaftsministeriums im 1. Quartal 2004
um 10% über dem Vorjahr liegt
und wohl auch im April in diesem
Ausmass gestiegen ist. Die Steuereinnahmen pflegen überproportional auf die Änderungen des BIP
zu reagieren. Die Einnahmen aus
der Mehrwertsteuer lagen beim
Steueramt mit $ 1,58 Mrd. um

3,4% hoher als im Vormonat und
um 15,2% höher als im Vorjahr,
während die vom Zollamt einbehaltenen Steuern mit $ 916,5 Mio.
um 5% unter März, aber um 45,3%
über April 2003 lagen. Da die
Rückerstattungen der MwSt. an
Exporteure, die abgezogen werden, mit $ 194,3 Mio. um 4,1%
höher als im Vormonat, aber um
35,9% niedriger als im Vorjahr lagen, ergibt die MwSt. netto $ 2,3
Mrd., um 0,1% weniger als im
März und um 35,6% mehr als im
April 2003. Die MwSt. wurde
durch die sprunghafte Zunahme
der Kfz-Verkäufe im März stark
beeinflusst.
Die Einnahmen der Gewinnsteuer (Einkommenssteuer in der
internationalen Terminologie) lagen mit $ 1,7 Mrd. um 13,1% über
dem Vormonat und um 22,3% über
dem Vorjahr. Der Sprung gegenüber dem Vormonat beruht auf den
Zahlungen der Saldi durch physische Personen, die im Rahmen der
guten Konjunktur auch gestiegen

sind, besonders bei Landwirten. Im
Mai kommen dann die Steuersaldi
der Unternehmen an die Reihe,
deren Bilanzen zum 31. Dezember
schliessen, die viel höher ausfallen, besonders bei Exportunternehmen.
An dritter Stelle, gemessen am
Umfang der Einnahmen, stehen die
Exportzölle mit $ 1,03 Mrd, was
47,2% mehr als im Vormonat und
27,3% mehr als im Vorjahr darstellt. Im April hat der Export der
Sojabohnenernte begonnen, wobei
sich hier der Preissprung gegenüber dem Vorjahr stark auswirkt.
Obwohl diese Steuer das Wirtschaftsgeschehen verzerrt und die
Landwirte schädigt, die moderne
Technologie, mit Düngemitteln
und Insektenvertilgungsmitteln,
plus intensiver Mechanisierung,
anwenden, hat Wirtschaftsminister
Lavagna nicht die geringste Absicht, diese Steuer abzuschaffen,
oder auch nur zu verringern. Bei
den hohen internationalen Preisen,
die allgemein für argentinische Exportprodukte gelten, und bei einem
real sehr hohen Wechselkurs, erhalten die Landwirte, die Erdölproduzenten u.a. auch nach dieser
Steuer anormal hohe Einnahmen.
Die Wirtschaftsführung hat sogar
die Möglichkeit erwogen, in bestimmten Fällen den Satz der Steuer von 20% auf 25% zu erhöhen.
Bei den Erdölfirmen wurde damit
gedroht, damit sie die internen
Brennstoffpreise nicht erhöhen.
Aber abgesehen vom fiskalischen
Aspekt, haben die Exportsteuern
die Funktion, die Inlandpreise bei
den Exportprodukten niedriger zu
halten. Dabei muss man sich vor
Augen halten, dass Argentinien
weitgehend Waren exportiert, die
den Kern des Warenkorbes der ärmeren Familien bilden.
Die Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen ergab $ 571,8
Mio., um 5,8% weniger als im
März, aber um 23,8% mehr als im
April 2003. Dieser Sprung wird
vornehmlich auf den Rückkauf der
monetären Bonds der Nationalregierung und der Provinzen zurückgeführt, was zu erhöhten Bankdepositen führte. Im Abkommen mit
dem IWF wurde eine sukzessive
Abschaffung dieser Steuer versprochen, die letzte Woche mit einer Verringerung von 0,2% eingeleitet worden ist. Hier geht es dem
Fonds um eine prinzipielle Angelegenheit, nämlich die Zunahme
der Bankdepositen, indem der Zahlungsverkehr stärker vom Bargeld
auf Schecks und Karten übergeht.
Allein, mit der Abschaffung der
Steuer allein ist es nicht getan. Wer
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schwarz tätig ist, meidet die Banken nicht nur wegen der Steuer,
sondern allgemein, weil er keine
Fingerabdrücke hinterlassen will,
und in vielen Fällen auch, weil er
nicht für ein Kontokorrent qualifiziert oder fürchtet, das Steueramt
könne sein Konto beschlagnahmen, womit er dann erledigt ist.
Die persönlichen Beiträge zum
staatlichen Pensionierungsystem
lagen mit $ 500,1 Mio. um 3,6%
über dem Vormonat und um 39,5%
über dem Vorjahr, und die Unternehmensbeiträge mit $ 694 Mio.
um 0,4%, bzw. 30% höher. Beim
privaten Rentensystem (das nicht
bei der Gesamtzahl der Einnahmen
berücksichtigt wird) lagen die Einnahmen mit $ 310,1 Mio. um 3,7%
über März und 39,5% über April
2003. Die starke interanuelle Zunahme deutet auf höhere Beschäftigung und höhere Löhne und Gehälter hin, aber auch auf eine Verringerung der Säumigkeit, was bei
starkem Wirtschaftswachstum und
erhöhter Liquidität normal ist.
Von den gesamten Fiskaleinnahmen vom April entfallen 60,1%
auf die Nationalregierung, 21,9%
auf die Provinzen, 12,3% auf das
Rentensystem und 5,7% auf nicht
budgetäre Ausgaben. Dies klingt
merkwürdig, da der Staat keine
Ausgaben haben kann, die im Budget nicht vorgesehen sind. Der
Anteil der Provinzen ist wesentlich
geringer als er bis 2001 war. Uner
Alfonsín hatten sie global mehr
erhalten, als die Nationalregierung.
Das wurde unter Menem geändert,
indem ein Teil der Mittel, die auf
die Provinzen entfielen, für das
Pensionierungsystem abgezweigt
wurde. 2001 kam dann die Steuer
auf Giro- und Sparkontenbewegungen, bei denen die Provinzen
zunächst überhaupt keine Beteiligung hatten, dann nur von 30%.
Und schliesslich kamen 2002 die
Exportsteuern, die ganz an den Nationalstaat fliessen.
Man kann vorwegnehmen, dass
ein neues Gesetz, das die Aufteilung des Erlöses der Steuern des
Nationalstaates regelt, zu einer
höheren Beteiligung der Provinzen
führt, was die Finanzen des Nationalstaates schwächen und den
Druck auf die Provinzen verringern würde, damit diese ihre Bürokratie abbauen und ihre eigenen
Steuern besser eintreiben. Die Regierung hat schon ein Projekt im
Kongress eingebracht, das jedoch
auf den Widerstand vieler Provinzen stösst, die eben nicht gleich
viel wie 2003 (wie es ihnen das
Projekt sichert) sondern mehr wollen. Es ist daher unvernünftig, dass
der IWF auf diesem Punkt besteht.
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Konkurse und
Vergleichsverfahren
(in Pesos)
2002
Mai
108.698.186
Juni
97.756.376
Juli
269.607.503
August 80.004.623
Sep.
67.852.022
Okt.
91.049.838
Nov. 1.323.584.662
Dez.
98.232.658
2003
Feb. 146.948.817
März
38.036.665
Apr.
43.349.498

2003
43.627.647
20.400.895
360.579.270
64.557.657
19.836.159
10.638.012
13.036.411
911.509.468
2004
15.523.689
29.315.283
8.329.481

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren
2003
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Total 2003
2004
Januar
Februar*
März*

Einfuhren

Saldo

2.222
2.469
2.756
2.868
2.799
2.322
2.370
2.421
2.200
2.650
29.600

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

924
1.108
1.082
1.137
1.259
1.131
1.315
1.437
1.450
1.600
13.900

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

1.298
1.361
1.674
1.731
1.540
1.191
1.055
984
750
1.045
15.700

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

2.279
2.386
2.620

(2.126)
(2.072)
(2.222)

1.599
1.349
1.678

(798)
(777)
(924)

680
1.037
942

(1.328)
(1.295)
(1.298)

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

PREISENTWICKLUNG
Änderung in Prozenten I: gegenüber Vormonat, II: gegenüber Vorjahr
Monat

Konsumentenpreise
I

2003
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
2004
Januar
Februar
März
April
Quelle: INDEC

II

Grossistenpreise: national

Grossistenpreise
allgemein

Landwirtschaftlich

Baukosten

Industrieprodukte
und Strom

I

II

I

II

I

II

I

II

-0,4
-0,1
0,4
0,2
0,4
0,1
0,2
0,2

14,3
10,2
7,3
4,9
2,5
3,2
3,6
3,7

-0,6
-0,1
1,0
1,4
-0,3
0,6
1,0
1,8

17,2
8,3
3,5
-1,3
-2,9
-0,9
-0,2
2,0

0,9
0,3
-0,1
5,8
-1,3
3,9
2,0
1,4

24,5
11,4
10,6
6,8
-4,6
-0,9
0,7
2,20

-0,3
-0,6
0,2
0,2
0,4
0,4
0,6
0,8

8,3
0,5
6,0
2,9
1,9
2,5
2,4
3,9

1,5
0,0
1,4
1,8
4,5
0,6
1,0
1,1

12,1
12,0
8,2
3,7
4,6
5,5
6,2
7,2

0,4
0,1
0,6
0,9

2,7
2,3
2,3
3,1

-0,3
1,4
0,4
0,6

1,2
2,2
3,3
5,9

-1,0
-2,5
-1,4
1,6

5,4
5,5
7,8
13,3

0,4
4,1
0,9
0,7

2,4
2,0
4,0
5,2

1,8
2,6
1,3
1,2

10,0
13,0
13,1
15,9

