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Galeano bleibt im Amt
Rücktritt abgelehnt / Einleitung eines Verfahrens
Buenos Aires (AT/AG) - Der
taktische Schritt des Bundesrichters Juan José Galeano, der wegen
seiner Ermittlungsarbeit bei der
Aufklärung des Anschlags auf das
israelische Hilfswerk AMIA beschuldigt wird, schlug fehl. Einen
Tag vor der Sitzung der Anklagekommission, auf der entschieden
werden sollte, ob er zu Aussagen
vorgeladen wird, wollte der Bundesrichter zurücktreten. Präsident
Néstor Kirchner akzeptierte diesen
Rücktritt nicht. Galeano bleibt im
Amt.
Das Bundesgericht, das die
mutmaßlichen Helfer des Anschlags vor drei Wochen freisprach, klagte unter anderem den
für das AMIA-Verfahren zuständigen Bundesrichter Galeano an,
grobe Untersuchungsfehler gemacht zu haben. Vor einem Jahr

bereits wurde das AMIA-Verfahren der Zuständigkeit Galeanos
entzogen. Und seit Monaten ermittelte der Bundesrichter Claudio
Bonadío gegen seinen Kollegen,
dessen Vernehmung lediglich wegen des bevorstehenden Prozesses
hinausgezögert wurde.
Die Anklagekommission des
Richterrates beabsichtigte diese
Woche die Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens. Galeano wird
unter anderem beschuldigt, Druckmittel gegen 17 Zeugen und Bechuldigte angewendet, Parallelakten angelegt und dem Hauptangeklagten Automechaniker Carlos
Telleldín eine Summe von 400.000
Dollar gezahlt zu haben. Zu den 11
von ihm begangenen Vergehen
zählt auch die vermutliche Erpressung von Anwalt Gustavo Semorile, der gegen die angeklagten Poli-

zisten aussagen sollte, um im Verfahren nicht belastet zu werden.
Nach der Bekanntgabe des
Rücktritts schlug unter den Vertretern jüdischer Vereine die Empörung hoch. Nach dem Freispruch
aller Angeklagten würde das Akzeptieren des Rücktritts einen zweiten Skandal bedeuten, erklärte der
Direktor von AMIA, Abraham
Kaul. Er verlangte: „Es muss einen
politischen Prozess geben, weil es
nötig ist, die ganze Wahrheit zu erfahren.“ Seiner Meinung schloss
sich auch der Vorsitzende des
Dachverbands jüdischer Vereine
(DAIA), Jorge Kirszenbaum, an.
Nach einer Beratung mit dem
Justizminister Horacio Rosatti und
dem Kabinettsminister Alberto
Fernández beschloss Präsident Néstor Kirchner, die Annerkennung
des Rücktritts zurückzusetzen, bis

der Richterrat über die Einleitung
des Verfahrens gegen Galeano entscheidet. Am Dienstag beschloss
die Anklagekommission einstimmig, Juan José Galeano zur Selbstverteidigung am 30. September
vorzuladen.
Am Donnerstag kehrte Juan
José Galeano zu seinem Strafrichteramt zurück, wo er voraussichtlich noch bis Mitte oder Ende November bleibt. Bis dahin führt er
die Untersuchungen gegen die
linksextremistische Gruppierung
„Quebracho“ fort, die während des
Besuchs des neuen FMI-Chefs gewalttätige Protestaktionen organisierte. Galeano ermittelt auch gegen Präsident Néstor Kirchner und
Senatorin Cristina Fernández sowie die Brüder Adolfo und Alberto Rodríguez Saá wegen vermutlicher illegaler Einnahmen.

Neue Mitte-Links-Partei
Sabbatella will Alternative zu etablierten Parteien
Buenos Aires (AT/AG) - Mit dem Ziel, „den progressiven Ideen auf
nationaler Ebene einen Raum zu geben und eine Position zu vertreten,
die weder der Regierung noch der Opposition nahesteht, sondern sich
autonom verhält“, rief Martín Sabbatella am Dienstag zu einer neuen
Parteigründung auf. Der zweimal gewählte Bürgermeister von Morón
will mit der Partei „Treffen für Demokratie und Gerechtigkeit“ (Encuentro por la Democracia y la Equidad) eine tatkräftige Alternative zu
den bestehenden Parteien schaffen.
Die traditionellen, in den 90er Jahren stark gewordenen Parteien, die
die Meinung vertreten, dass nur sie in der Lage seien zu regieren, haben
sich aus der Sicht des 34jährigen Sabbatella „von ihren Inhalten entfernt
und sind der Korruption verfallen“. Der „korrupten Regierung mit ihrer
Klientelwirtschaft“ möchte Sabbatella eine Regierung entgegensetzen,
die nach Prinzipien der „Ethik, der Solidarität und der Einbeziehung der
Bürger“ arbeitet. Man müsse zur treibenden Kraft für Veränderungen
werden.
Die neue Partei soll die argentinische Version des uruguayischen Frente
Amplio (Breite Front) sein. „Wir wollen die Prinzipien, Überzeugungen
und Ideen mit der Geschäftsfähigkeit vereinen“, sagte Sabbatella am Vorabend der Veranstaltung. Das Mitte-Links-Spektrum habe es bisher nicht
geschafft, ein attraktives Angebot für die Wähler zu machen. Sein Ziel
ist deshalb, über die eigene lokale Partei „Neues Morón“ hinaus auf der

nationalen Ebene eine Koalition der zur Zeit verstreuten Mitte-LinksKräfte zu bilden.
Zu der Gründungsveranstaltung im Stadion des Clubs 77 in Morón
versammelten sich 1500 Anhänger, darunter die Chefs der Abgeordnetenblocks der ARI, Eduardo Macaluse, und der Sozialistischen Partei,
Jorge Rivas, der Kabinettschef der Stadt Buenos Aires, Raúl Fernández,
der Präsident der ARI von Buenos Aires, Fernando Melillo, Senatorin
Diana Conti, weiterhin Vertreter der Menschenrechtsorganisationen und
wichtige Persönlichkeiten des Kulturbetriebs wie Franklin Caicedo, David Blaustein, Miguel Rodríguez Arias, Mario Pasik und Juan Cermadas
Lamadrid. Aktiv unterstützt wird die Gründung der Partei auch von Aníbal
Ibarra, dem Regierungschef der Stadt Buenos Aires, und Hermes Binner, dem Ex-Bürgermeister der Stadt Rosario, die ebenfalls anwesend
waren.
„Man muss alle Argentinier, die in den Farben Hellblau und Weiß
denken, zu einer Koalition vereinen, welche zum fortschrittlichen Handeln aufruft“, erklärte der Sozialist Hermes Binner. Eine distanzierte Position zu der Neugründung nahm der ARI-Politiker Eduardo Macaluse
ein: „Eine Sache ist, zur Geburtstagsfeier zu kommen, und eine andere
zu heiraten.“
Die von Elisa Carrió geleitete Partei denke an keine Zusammenschlüsse
oder Fronten, unterstrich Macaluse.
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Palleros stellt sich
Waffenhändler nach acht Jahren wieder im Land
Buenos Aires (AT/AG) - Der
Ex-Militär und Mittelsmann beim
illegalen Waffenhandel in der Regierungszeit von Carlos Menem,
Diego Emilio Palleros, stellte sich
der argentinischen Justiz. Nach
acht Jahren Landesflucht und Auslandsaufenthalt in Asien und Südafrika kehrte Palleros am Montag
über die urugayische Hauptstadt
Montevideo nach Buenos Aires
zurück.
Der 78jährige Ex-Militär wird
angeklagt, in den Jahren 19911995 am illegalen Waffenhandel
mit Kroatien und Ecuador beteiligt
gewesen zu sein. Als 1995 die Untersuchungen zu Waffendelikten
begannen, beabsichtigte er, nach
eigenen Angaben, vor dem zuständigen Bundesrichter Jorge Urso
auszusagen. Nach erhaltenen To-

desdrohungen und nachdem Wirtschaftsrichter Marcelo Aguinsky
durchblicken ließ, dass ihm der
Freiheitsentzug drohe, flüchtete
Palleros. Über Jahre versteckte er
sich in Asien, sein letzter Aufenthaltsort war in Südafrika. Seine
Rückkehr begründet Diego Emilio
Palleros mit dem Wunsch, einen
Schlusspunkt zu setzen und in die
Legalität zurückzukehren. In acht
Jahren Flucht habe er alle seine Ersparnisse verbraucht und seine einzige Hoffnung sei, einen Verlag zu
finden und sein Erinnerungsbuch
„Allein gegen alle“ erfolgreich zu
verkaufen.
„Ich habe kein Verbrechen begangen. Ich habe die Waffen nicht
verkauft, ich habe sie nicht gekauft, ich habe nicht die Schiffe
beladen und auch nicht transpor-

tiert“, erklärte Palleros. „Warum
illegaler Handel, wenn es der Staat
war, der sie verkaufte und wusste,
dass alles nach Kroatien geht?“,
regte sich der Ex-Militär auf.
Vom Flughafen wurde Diego
Emilio Palleros von der Polizei direkt zum Bundesgericht begleitet,
wo er sich Bundesrichter Julio Speroni stellte. Nach einer eidesstattlichen Erklärung, dass er das Land
nicht verlassen und am 30. September zu Aussagen beim Gericht
erscheinen werde, wurde Palleros,
dessen Haftbefehl im Dezember
vergangenen Jahres aufgehoben
wurde, freigelassen. Sein Anwalt
Isaac Wieder hat noch nicht entschieden, ob sein Mandant bei der
Vernehmung die Fragen beantworten werde oder die Aussage
verweigere.

Die Rückkehr Palleros’ fällt in
die entscheidende Phase bei den
bereits ein halbes Jahr dauernden
Untersuchungen und der Unentschiedenheit, ein Verfahren gegen
Ex-Präsident Carlos Menem und
den Ex-Wirtschaftsminister Domingo Cavallo wiederaufzunehmen. Bundesrichter Speroni stellte das vom Wirtschaftsgericht geführte Verfahren ein, wogegen die
Zollbehörde und der Staatsanwalt
Ramiro Rodríguez Bosch in Berufung gegangen sind. Die Aussagen
Palleros’ werden dabei wie auch
bei der Verbindung des Verfahrens
von Speroni wegen illegalen Waffenhandels mit dem Verfahren wegen der Sprengung der Militärfabrik in Río Tercero im Jahre 1995,
geführt vom Bundesgericht in Río
Cuarto, von Bedeutung sein.

Priorität Sicherheit
Es musste soweit kommen, dass das Regierungsgebäude, die traditionelle „Casa Rosada“, mit Präsident Kirchner im Amtszimmer, von
den randalierenden Piqueteros, zusammen mit den extrem linkslastigen Aktivisten, die sich selber als „Quebracho“ bezeichnen, bedroht
wurde, als sich der Generaldirektor des Internationalen Währungsfonds, Rodrigo de Rato, Ende August kurz in Buenos Aires aufhielt.
Da hörte auf einmal der Spass auf. Präsident Kirchner hatte seit
seinem Amtsantritt eine deutlich lasche Politik gegenüber randalierenden Piqueteros geübt, indem er sie frei gewähren liess. Sie durften
Strassen, Stadtzugänge und Brücken besetzen, mit Stöcken als Bedrohungswaffen ausgerüstet sowie vermummt wie Kriminelle auftreten, Passanten und Transportmittel hindern, ebenso die Halle des Bahnhofs Constitución besetzen und den Verkauf von Fahrkarten verhindern. Lauthals trugen die Piqueteros immer neue Forderungen vor, je
nach deren Inhalt sie vor verschiedenen Amtsgebäuden protestierten
und den Verkehr still legten, so dass es immer wieder zu chaotischen
Transportszenen kam.
Obwohl der allgemeine Ärger in der Öffentlichkeit deutlich zunahm und das Beliebtheitsimage des Präsidenten beeinträchtigte, hielt
sich die Regierung an ihre Politik, den Piqueteros und anderen Aktivisten freien Lauf zu gewähren. Sie würden sich tot laufen, meinten
Regierungssprecher, nachdem sie in der Bevölkerung deutlich abgelehnt wurden. Die Polizei musste sich passiv verhalten. Das ging sogar soweit, dass der Präsident sich weigerte, die Polizei einzusetzen,
weil sie angeblich locker mit dem Abzugshahn umgeht (Spanisch „policía de gatillo fácil“). Mit einer solchen Einstellung an der Spitze der
Exekutive, der die Bundespolizei unterstellt ist, hielten sich die Polizisten zurück. Sie mussten fürchten, eingesperrt und prozessiert zu
werden, wenn sie einen Delinquenten verhafteten und allenfalls
verletzten.
Die Bedrohung des Regierungspalastes bewirkte die politische
Kehrtwende. Plötzlich tauchten mehrere Wasserwerfer auf, die auch
mit blau gefärbtem Wasser eingesetzt wurden, als die Randalierer vor
dem Regierungsgebäude und dem benachbarten Wirtschaftsministerium gewalttätig auftraten, Gummireifen verbrannten und sich anschickten, in die Gebäude einzudringen. Auch Tränengas und Gummigeschosse wurden eingesetzt. Die Gebäude wurden zudem mit Einzäunungen geschützt. Über hundert Aktivisten wurden verhaftet, die
mit blau gefärbter Nässe an der Kleidung mühelos identifiziert werden konnten, als sie sich in der Untergrundbahn versteckten.
Die Justiz wurde ebenfalls eingeschaltet, so dass es zu Prozessen
kam, ebenso wie längst anderweitig in der Bundeshauptstadt und im

Landesinneren. Daraufhin protestierten die Aktivisten für die Freilassung verhafteter Rädelsführer mit dem lächerlichen Argument, dass
der soziale Protest nicht zu judizialisieren sei, mit Verlaub dieser
Wortverdrehung.
Der Kehrtwende in der Sicherheitspolitik der Nationalregierung war
eine Woche zuvor mit der Verlegung des Sicherheitssekretariats vom
Justiz- in das Innenministerium eingeläutet worden. Sicherheit, das
sind die Bundespolizei, der Grenzschutz, die Marinepräfektur und die
Fliegereipolizei, gehört in das Innenministerium. Aus unerfindlichen
Gründen war das Ressort vom damaligen Präsidenten Eduardo Duhalde
beim Justizministerium angesiedelt worden. Präsident Kirchner entschied plötzlich, dass das Innenministerium sich wie früher mit der
Sicherheit zu befassen habe. Dem frisch ernannten Justizminister Héctor Rosatti wurde die Entscheidung nicht einmal vorher mitgeteilt. Er
erfuhr sie in Paris, wo er an einer Gerichtsverhandlung für die Regierung teilnahm. Innenminister Aníbal Fernández nahm offenbar seine
neue Aufgabe sehr ernst und hielt sich mit öffentlichen Sprüchen vorerst zurück, die er vorher nahezu täglich zum besten gab. Als früherer
Bürgermeister von Quilmes, ist ihm die Szene in den Krisengebieten
unweit der Bundeshauptstadt sicherlich bekannt.
Unterdessen können jederzeit Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt werden, wenn Aktivistenproteste gewaltsam
ausarten. Ohne zu schiessen, hätte die Polizei vor zwei Jahren die
beiden toten Aktivisten auf der Brücke Pueyrredón mühelos verhindern können, die den damaligen Präsidenten Duhalde dazu verleiteten, seine Amtszeit vom 10. Dezember auf den 25. Mai 2003 vorzuverlegen. Weltweit werden ständig Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt, wenn Randalierer gewalttätig auftreten, so
dass ein Schaden verhindert wird, zuletzt in Chile, wo Präsident Lagos, ein Parteisozialist, gegen extrem linkslastige Randalierer scharf
vorging.
Die Kehrtwende in der Sicherheitspolitik wurde von Politikern und
Kommentatoren günstig aufgenommen. Die Gattin Duhaldes, „Chiche“ genannt, begrüsste die neue Sicherheitspolitik mit dem Stossseufzer „endlich!“.
Das Image des Präsidenten dürfte ebenfalls besser werden oder
zumindest nicht weiter abnehmen wie bisher. Es braucht indessen längere Zeit, bis sich die neue Sicherheitspolitik durchsetzt, bis die Aktivisten feststellen, dass sie als Randalierer nichts erreichen, und bis
die zahllosen Delikte abnehmen, die in den letzten Jahren die Menschen in Argentinien, insbesondere im Ballungsgebiet von Buenos
Aires, deutlich verunsichert haben.
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WOCHENÜBERSICHT
Mülldeponie
Die Einwohner von Aldo Bonzi, Tapiales und Ciudad Evita aus
dem Bezirk La Matanza protestierten am Sonntag vergangener
Woche gegen die Eröffnung einer
Mülldeponie. Sie blockierten vor
dem Zentralmarkt für Obst und
Gemüse, auf dessen Gelände die
Deponie errichtet werden soll, die
Autobahn Ricchieri und forderten
eine Verlegung. Die Gegend sei
ein Naturschutzgebiet, jedoch haben ihre Unterschriftsammlungen
und Vorschläge an den Kongress
und die Stadtlegislatur von Buenos Aires nichts bewirken können.
Ihre Proteste richten sich auch gegen das Anlegen einer Deponie in
unmittelbarer Nähe zum Markt,
auf dem die Lebensmittel für den
Großraum Buenos Aires vertrieben werden.

Weniger Autoklau
Die Bundespolizei teilte mit,
dass in den letzten zwei Monaten
der Raub von Kraftfahrzeugen in
der Stadt Buenos Aires um etwa
60% gesunken sei. Der Grund dafür sei in den zahlreichen Kontrollaktionen bei den Händlern

von Autoersatzteilen in der Umgebung der Avenida Warnes und
auf anderen Hauptstraßen in den
Stadtteilen Villa Crespo, Chacarita
und Paternal zu sehen. Der Polizei sei es gelungen, mehrere Anführer von Verbrecherbanden festzunehmen und die Einrichtungen
zu schließen, die illegal erworbene Autoteile weiterverkauften.

Kopiegebühr
Auf Vorschlag der Universidad Austral und mit Unterstützung der Verlage und des Amtes
zur Förderung der Wissenschaft
und Technologie am Bildungsministerium ist ein Projekt in Diskussion, eine zusätzliche Gebühr
für die Fotokopien einzuführen.
Dadurch würden die Autorenrechte besser berücksichtigt werden. Die gedachte Gebühr würde
15% vom Endpreis betragen, was
praktisch etwa 1 Centavo pro
Kopie bedeutet. Die Einnahmen
von etwa 300 Mio. Pesos pro Jahr
würden den Autoren und Verlagen zugute kommen.
Dialog
Die Regierung von Präsident

Ureinwohner wollen Land
Buenos Aires (AT/AG) - Eine Gruppe Ureinwohner aus den nördlichen Provinzen Argentiniens versammelten sich am Mittwoch in
Buenos Aires zu einer Protestdemonstration. Die von der Plaza de
Mayo zum Kongress ziehenden Demonstranten forderten die Zusicherung ihrer angestammten Wohngebiete, von denen sie nach und
nach von den Grundbesitzern vertrieben werden.
Die Staatsregierung hat bereits einen Weg aus der prekären Situation in den Provinzen Salta, Misiones, Chaco, Formosa und Río Negro zu finden versucht und der Abgeordnetenkammer einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Danach sollen alle gefällten Urteile, mit denen die Eigentümer die alteingesessenen Völkerschaften von den nach
jetzigen Besitzverhältnissen ihnen gehörenden Grundstücken zur
Räumung zwingen können, für vier Jahre außer Kraft gesetzt werden. Die Initiative der Regierung löste jedoch sowohl in den Reihen
der Gesetzgeber als auch unter der Urbevölkerung große Bedenken
aus.
„Das ist eine heikle Angelegenheit, weil damit die Prinzipien des
Handelsgesetzbuches und des Rechts auf Privateigentum verletzt
werden können“, sagte der Abgeordnete Guillermo Cantini. Das vorgelegte Projekt erklärt den Notstand in Sachen Privateigentum und
Grundbesitz. Die Gemeinschaften der Ureinwohner mit offenen Verfahren würden nach der Verabschiedung des Gesetzes die Unterstützung des Nationalen Instituts für die Angelegenheiten der Eingeborenen (INAI) einholen können.
Das Zentrum für das Recht auf Wohnraum und gegen die Räumung (Cohre), eine internationale Organisation mit dem Beraterstatus bei der UNO, setzt in ihrem Schreiben auseinander, dass die argentinische Regierung keine ausreichenden Informationen über die
wirklichen Eigentumsprobleme und die Anzahl der betroffenen Gemeinschaften habe. Von dem Verein für Rechteschutz der Ureinwohner in Formosa kommt die Forderung, der Staatspräsident müsse die
Verfassung einhalten. In ihr werde allen Gruppen der Ureinwohner
Landbesitz zugesichert.

Néstor Kirchner entschloss sich zu
einem neuen Dialogversuch mit
den radikalen Piqueteros. Der Innenminister Aníbal Fernández
empfing am Montag die Führungsspitze der Gruppierung
MTD-Aníbal-Verón und der Klassenbewussten Kampfbewegung
(CCC) und versprach ihr, die verminderten Sozialausgaben zu
überprüfen und eine Untersuchungskommission für die Ermordung von zwei Piqueteros, Darío
Santillán und Maximiliano Kostecki, zu bilden. Die Piqueteros
reagierten auf die Zusagen der Regierung mit nur einer teilweisen
Blockierung der Brücke Pueyredón.

Alphabetisierung
Bildungsminister Daniel Filmus und Präsident Néstor Kirchner leiteten am Montag ein neues
Alphabetisierungsprojekt in den
Provinzen Misiones, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Santiago
del Estero, Salta, Tucumán, Catamarca, Buenos Aires, Córdoba
und Santa Fe ein. Die Initiative
richtet sich an Jugendliche von 15
Jahren und älter und startet kommenden Montag. Der Unterricht
beginnt mit den grundlegenden
Lese- und Schreibfähigkeiten, die
im Laufe von fünf Monaten vermittelt werden. Dem schließt sich
die Grundschulbildung an. Nach

neuesten Erhebungen geben
750.000 Argentinier an, nicht lesen und schreiben zu können.

Schwarz-Fischen
In Chascomus, in der Provinz
Buenos Aires, wurde ein Polizist
festgenommen, der auf einen illegalen Fischer geschossen hatte.
Die Inspektoren, begleitet von der
Polizei, räumten die in der nahegelegenen Lagune gestellten Netze, als ein Fischer aus Protest begann, mit Steinen auf die Beamten zu werfen. Der Polizist antwortete mit den Schüssen. Die Fischer aus der Stadt behaupteten,
von der Bürgermeisterin Liliana
Denot eine mündliche Erlaubnis
zum Fischfang bekommen zu haben. Einen Tag später kam der
Polizist auf richterliche Anweisung wieder frei.

Entschädigung
Die Regierung der Stadt Buenos Aires wird über 50.000 Pesos
Entschädigung an einen Fußgänger zahlen, der sich beim Sturz in
eine beschädigte Regenwasserleitung den rechten Fuß gebrochen
hatte. Der Unfall geschah im September 1997 auf der Straße Lavalle in der Innenstadt. Sein Arzt war
ebenfalls über der Stelle gestolpert.
Etwa 10% der insgesamt 18 Mio.
Quadratmeter Fußweg, die der
Stadt gehören, sind beschädigt.

Randglossen
Die nächstjährigen landesweiten Parlamentswahlen sollen überall am gleichen Tag, möglicherweise ein Wahlsonntag im Oktober, abgehalten werden, wie aus Regierungskreisen verlautete. Der Amtsantritt am 10. Dezember bedingt den Wahltag etwa zwei Monate zuvor. Sollte sich die Regierung mit dieser Absicht gegen die Partikularinteressen lokaler Politiker durchsetzen, dann würde die Wahlanarchie aufhören, die in den letzten Jahren verschiedene Wahlkalender je nach Provinz gekennzeichnet
hat. Lokalpolitiker mögen solche Verzettelungen der Wahltage begrüssen,
weil sie verhindern, dass lokale Wahlen durch nationale Szenarien beeinflusst werden. Auch Nationalpolitiker, allenfalls in der Regierung, können
gelegentlich Gefallen an gestaffelten Wahlen für die gleichen Wahlämter
finden. All das ist freilich sehr kostspielig und bemüht gegebenenfalls die
Wähler mehrmals, einen Sonntag opfern zu müssen, weil Wahlzwang besteht, weshalb die Regierung richtig beraten ist, wenn sie mit diesem Wahlunfug aufhört.
Einem überraschenden Bericht des Weltbevölkerungsfonds der Vereinten Nationen zufolge, leben gegenwärtig 38,9 Millionen Menschen in Argentinien.
Stimmt diese Schätzung, dann wäre die argentinische Bevölkerung in nur drei
Jahren seit der letzten Volkszählung von 2001 um mehr als zwei Millionen
Menschen gewachsen, also überraschende rund 6 Prozent gleich 3 Prozent im
Jahr. Der gleiche Bericht geht freilich von einem erwarteten Bevölkerungszuwachs von nur 1,2 Prozent aus. Die UNO-Schätzungen beruhen vielfach auf
Hochrechnungen, die bei Bevölkerungsstatistiken öfters daneben schiessen. Argentiniens Bevölkerung war 1991 bis 2001 nur knapp über ein Prozent im Jahr
gewachsen, wobei das Ballungszentrum um Bue-nos Aires bereits Abnahmen
verzeichnet wie in Europa, Japan und anderen Ländern, so dass die jetzige
Bevölkerung kaum 38 Millionen Menschen ausmacht. Die UNO hat offensichtlich eine Million Argentinier erfunden, die irgendwelchen wirklichkeitsfremden Hochrechnungen entspringen.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Oktoberfest gewinnt zunehmend an Bedeutung

(AP-Foto)

Buenos Aires (dpa) - Argentiniens Fußball-Nationaltrainer
Marcelo Bielsa hat seinem Beinamen “El Loco” (der Verrückte) erneut alle Ehre gemacht.
Nur gut zwei Wochen nach dem
Gewinn des olympischen Turniers trat der 49-Jährige nach
sechs Amtsjahren von seinem
Posten zurück. “Ich habe nicht
mehr die Energie und die Begeisterung, die bei diesem Job nötig sind”, erklärte. Ganz anders
als jüngst Rudi Völler und so
viele andere Trainer-Kollegen
geht Bielsa auf dem Höhepunkt
seiner Arbeit - und weniger als
zwei Jahre vor seiner großen
persönlichen WM-Revanche.
Mit Bielsa als Trainer war Argentinien bereits in der Vorrunde ausgeschieden. In den folgenden Monaten buhten und pfiffen
die enttäuschten Fans Bielsa
und auch die Spieler bei jeder
Begegnung aus.
In diesem Jahr hatten sich die
Vorzeichen aber mit Hilfe der
immer häufiger eingesetzten
Jungstars Carlos Tevez, Mauro
Rosales, Javier Mascherano
oder dem Wolfsburger Andrés
D’Alessan-dro umgekehrt.
Nach einer farblosen ProfiKarriere begann Bielsa seine
Trainer-Laufbahn schon mit 33
Jahren. Er gewann in Argentinien zwei nationale Titel mit
Newell’s und Vélez, arbeitete
später in Mexiko und Spanien.
Die Spiele verfolgte er oft
kniend, auf Pressekonferenzen
trieb er Journalisten mit philosophischen Reden oft zur Verzweiflung. Nachfolger Bielsas
soll der frühere Jugendtrainer
José Pekerman werden.

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

Vom 1. bis zum 11. Oktober findet in Villa General Belgrano die
diesjährige „Fiesta Nacional de la
Cerveza“ statt, die durch zahlreiche Parallelveranstaltungen von
Mal zu Mal an Bedeutung gewinnt.
Denn eigentlich ist den ganzen
Monat über im Bergdorf etwas los.
So gibt es am 17., 18. und 19. eine
Orchideenausstellung mit zwei
Vorträgen von Erich Guther zu den
Themen „Wie die Pflanzen wachsen“ und „Wie sich Orchideen
ernähren“.
Am 18. und 19. findet das neunte „Encuentro Coral del Valle“ statt,
ein Chorfestival, an dem über 500
Stimmen aus vielen Teilen des Landes teilnehmen. Ein Malwettbewerb („Concurso de Manchas“) ist
ebenfalls angesagt.
Neben verschiedenen weiteren
Veranstaltungen kurven schließlich
vom 23. bis zum 25. die Automobile im 20. „Rally de los Lagos“
sowie die Sportwagen in den „500
Kilómetros de las Sierras“ über die
Bergstraßen des Calamuchita-Tals.
Das Cordobeser Oktoberfest
wird seit den 60er Jahren veranstaltet und findet jetzt zum 41. Mal
statt. Auskunft durch die lokale
Fremdenverkehrsbehörde, Tel.:
(03546)-461215,
Internet:
w w w. e l e s t i l o d e l a v i l l a . c o m /
municipio

Touristenzug an der Haltestelle Garganta del Diablo.

Der Urwald-Zug
Im Parque Nacional Iguazú
funktioniert seit einiger Zeit ein
Touristenzug, der die Reisenden
von der Park-Einfahrt bis zu einer
Haltestelle gegenüber der Garganta del Diablo bringt. Die Kleinstbahn (60 Zentimeter Spurweite)
nennt sich Tren Ecológico de la Selva, denn die Lokomotiven erzeugen weder Funkenflug noch schädliche Abgase.
Nun wurde eine dritte, in Argentinien gebaute Lokomotive in Betrieb genommen. Jeder Zug setzt
sich aus fünf Waggons zusammen

und hat eine Kapazität für 250 Passagiere; auch Behinderte können
die Wagen mühelos benutzen.

Expopatagonia
kommt
Am Samstag, dem 2. Oktober,
und Sonntag, dem 3., findet im
Messezentrum La Rural bei Plaza
Italia die diesjährige Expopatagonia statt. Alles, was man für die
nächste Sommersaison über Tourismus im Süden des Landes, vom Río
Colorado bis Tierra del Fuego, wissen will, kann man bei dieser Gelegenheit in Erfahrung bringen.
Marlú

Filme mit großer Wirkung
„Das Wunder von Bern“ eröffnet IV. Deutsches Kinofestival
Sönke Wortmann sieht müde
aus. Der deutsche Regisseur, der
gemeinsam mit seinem Kollegen
Max Färberböck dieses Jahr Gast
des Deutschen Kinofestivals in
Buenos Aires ist, hat vielleicht etwas viel Programm in seinen
Kurzaufenthalt gepackt. Am
Dienstag angekommen, musste er
abends schon zur Pressekonferenz, eine gut besuchte Veranstaltung, die von einigen unvorhergesehenen Einlagen aufgelockert
wurde. So musste zu Anfang ein
Vampirfilmfanatiker mit einem
weißen Bügeleisen in der Hand
abgewimmelt werden, ein ungarischer Patriot griff Herrn Wortmann mit wilden Verschwörungstheorien an - dass die Ungarn das
WM-Endspiel 1954 verloren hätten, sei abgekartete Sache gewesen -, und auch eine selbsterklärte
Nachfahrin von Federico García
Lorca sorgte für Stimmung. Kein
leichtes Spiel für Gustav Wilhel-

Ehrengäste des IV. Deutschen
Kinofestivals in Buenos Aires:
die Regisseure Max Färberböck
(links; „September“) und Sönke
Wortmann („Das Wunder von
Bern“).

mi, den hiesigen Vertreter des Festival-Organisators german-films,
und Stefan Duppel, den Kulturrefenten der Deutschen Botschaft in
Buenos Aires, alles wieder in ruhige Bahnen zu lenken.
Pressetermine und ein Essen
mit dem Botschafter am Mittwoch, ein Besuch in der Goethe-

Schule am Donnerstagmorgen, die
offizielle Eröffnung des Kinofests
- das dieses Jahr im Rahmen des
Kulturdialogs Berlin-Buenos
Aires läuft - am Donnerstagabend
mit Wortmanns Erfolgsfilm „Das
Wunder von Bern“, und am Freitag flog der deutsche Regisseur
bereits zurück nach Hause, da er
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am Wochenende bei einer Hochzeit eingeladen war.
Bei der Pressekonferenz und
auch ein wenig bei seinem Gespräch mit dem Argentinischen
Tageblatt spricht Sönke Wortmann
davon, dass sich die Priorität bei
seinem Traumprojekt - sein Film
über den Sieg der deutschen Nationalelf, die totaler Außenseiter
war, bei der WM 1954 in Bern
über die hoch favorisierten Ungarn; ein Fußballereignis, das für
das angeschlagene Selbstwertgefühl des am Boden liegenden
Nachkriegsdeutschland von großer Bedeutung war - schon in der
Drehbuchphase (das er gemeinsam mit Rochus Hahn schrieb)
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stärker in Richtung der fiktiven
Familiengeschichte verschoben
habe, die das historische Ereignis
in seinem Film umrahmt.
Wortmann erzählt die Geschichte einer Bergarbeiterfamilie
im Ruhrpott (wo er selbst aufgewachsen ist), die im Jahr 1954 auf
die Rückkehr des Vaters aus russischer Kriegsgefangenschaft wartet. Die Mutter hat die drei Kinder nach dem Krieg alleine durchgebracht, der kleinste, Matthias
(die Hauptfigur des Films, brillant
dargestellt von Louis Klamroth),
wurde geboren, nachdem der Vater das letzte Mal an die Front
zurückmusste.
Die Schwierigkeiten des Spät-

heimkehrers, sich wieder in seine
Familie und die Gesellschaft einzugliedern, und der Konflikt des
jüngsten Sohnes, der zwischen seinem Vater und seinem Idol steht
(dem Nationalspieler Helmut
Rahn, dessen Taschenträger er ist),
gibt Wortmann zufolge dem Film
eine Dimension, die ihn auch über
den deutschsprachigen Raum hinaus für das Publikum interessant
macht. Der Erfolgsstreifen, der bei
seinem Erscheinen in Deutschland
im vergangenen Jahr drei Wochen
auf Platz 1 der Kinocharts lag
(„und das bei sehr guter internationaler Konkurrenz“, betont
Wortmann), ist bereits in 60 Länder verkauft worden (darunter Ar-

gentinien), und Wortmann erwartet, dass sein Film hier wie auch
anderswo nicht nur bei Fußballfans auf Verständnis trifft.
Matthias’ Vater, der Spätheimkehrer in Wortmanns „Das Wunder von Bern“, schafft es, über das
ihm widerfahrene Leid zu sprechen, etwas, was vielen Hunderttausenden nicht gelungen ist. Sein
Film habe jedoch viel ausgelöst,
sagt Sönke Wortmann. Er habe
viele Briefe und E-Mails von ehemaligen Kriegsgefangenen erhalten, die ihm schrieben, dass sie
aufgrund des Films erstmals über
ihr eigenes Schicksal sprechen
konnten.
SF

„Ich wollte große Bilder“
Max Färberböck über seinen experimentellen Film „September“
Max Färberböcks „September“ ist kein bequemer Film und keiner, bei dem die Deutschen
allzu gut wegkommen. Vor allem aber ist er ein
Experiment, ein Film, der gar nicht fertig ist,
da er keine Antworten serviert auf Fragen, für
die es selbst drei Jahre nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center in New York
am 11. September 2001 noch keine Lösungen
gibt.
Warum sollte es irgend jemanden auf der
Welt interessieren, was ein paar Leute in
Deutschland an diesem Tag, in diesen Minuten, in denen die Fluzeuge in die Türme stürzten, gemacht haben?
Max Färberböck hat in seinem Film die direkten, noch unreflektierten Eindrücke auf das Ereignis einfangen wollen, und deshalb nach den
Anschlägen fünf Schriftsteller, die mit dem Kino nichts zu tun haben,
angerufen und sie um Ideenvorschläge gebeten. Danach entstanden innerhalb von vier Wochen mit seiner Mitarbeit die Drehbücher zu den
einzelnen Episoden. „Dabei habe ich nur das Nötigste gemacht, um diese
Bilder fürs Kino tauglich zu machen“, erklärt Färberböck seinen behutsamen Umgang mit dem Material. Es ist ihm so gelungen, direkt die
Gefühle sichtbar zu machen, die viele Menschen in diesem Moment
bewegten und die bei vielen Konflikte, die latent vorhanden waren,
intensivierten.
„Der Auslöser für den Film war ein Gespräch mit einem befreundeten Psychotherapeuten, der mir erzählte, wie viele Menschen nach den
Anschlägen in der psychiatrischen Ambulanz Hilfe suchten - wie viele
in große seelische Not geraten waren“, erklärt Färberböck. Sein „September“ ist dementsprechend ein sehr roher, violenter Film geworden,

der ans Eingemachte geht und niemanden kalt
lassen kann. Man wird sich vielmehr bewusst, dass
es gar nicht „zu spät“ ist, einen solchen Film drei
Jahre nach den Anschlägen zu sehen, wie man
vielleicht geglaubt hatte, sondern dass es vielmehr
sogar noch zu früh ist für eine wirkliche Auseinandersetzung. „Der Film ist ein Zeitdokument“,
sagt Färberböck denn auch, der überzeugt ist, dass
„September“ in einigen Jahren erneut und mit
anderen Augen gesehen werden wird.
Kino-Interessierte haben nun auf dem eigentlich eher kommerziell ausgerichteten Kinofestival die Gelegenheit, einen Film zu sehen, der auch
gut auf ein Independent-Festival gepasst hätte. Max Färberböck ist mit
dieser Einschätzung allerdings nicht einverstanden: „Ich wollte keinen
unabhängigen Film mit Handkamera drehen - ich wollte große Bilder,
um der Intensität dieses Ereignisses gerecht zu werden“, erklärt er seine Arbeitsweise. „An der Aufmerksamkeit, der Wachheit, die in diesem Moment in der Gesellschaft geherrscht hat, war etwas Großes“,
fährt er fort. „Der 11. September war unfassbar - sämtliche Zusammenhänge des Weltgeschehens lagen in einem Augenblick offen und man
hat ins Getriebe geschaut.“
Der deutsche Regisseur, dessen schöner Erstlingsfilm „Aimée und
Jaguar“ auch dem argentinischen Kinopublikum bekannt ist, hat vor 25
Jahren einmal ein Jahr in Buenos Aires gelebt und Theater gemacht.
Sein Porteño-Akzent klingt immer noch gut, auch wenn ihm mal ein
spanisches Wort nicht gleich einfallen will. Nach nur ein paar Tagen
hier ist er wieder vollkommen gefangen von der Stadt. „Ich habe mich
jede Minute des Tages über Buenos Aires gefreut“, sagt er auf die Frage, was er heute gemacht habe. Man glaubt es ihm aufs Wort.
SF

Lyrikline und Poetryfilm
literaturWERKstatt berlin stellte zwei Projekte vor
Im Rahmen des Kulturdialogs
Berlin-Buenos Aires stellte sich in
der vergangenen Woche eine der
renommiertesten Literaturinstitutionen Deutschlands, die „literaturWERKstatt berlin“, in der Casa
de la Poesía vor. Unter der Leitung
des promovierten Literatur- und
Musikwissenschaftlers Thomas
Wohlfahrt, des (Mit-)Initiators
verschiedener und bereits zu eigenständigen Institutionen gewordener Großprojekte, hat sich die

literaturWERKstatt in den mehr
als zehn Jahren ihres Bestehens zu
einer Einrichtung entwickelt, die
den Puls der Zeit fixiert. Der Literatur der Gegenwart in allen Erscheinungsformen und Räumen
gilt ihr Hauptaugenmerk.
Die Poesie war von Anfang an
ein besonderer Schwerpunkt der
literaturWERKstatt. Eine schwer
greifbare und vermittelbare Kunstform, die wegen ihrer Dichte eine
besondere Konzentration verlangt

und wegen Unübersetzbarkeit verurteilt ist, auf einen Sprachraum
beschränkt zu bleiben, gewann
durch den Einsatz der literaturWERKstatt eine neue Präsenz.
Ein anspruchsvolles Übersetzungsprojekt der literaturWERKstatt brachte in der letzten Woche
drei deutsche und drei argentinische Lyriker zusammen, die anhand von Interlinearübersetzungen ihre Texte in die jeweils andere Sprache übersetzten. „Die

Übersetzung ist ein Boot, das die
Ufer nie zusammenbringt“, sagte
Uwe Kolbe, der bereits an mehreren Übersetzungswerkstätten dieser Art teilgenommen hatte. Davon ausgehend, dass es unmöglich
ist, ein Gedicht zu übersetzen, versuchten die Lyriker, sich das vorhandene Material anzueignen und
ein neues Gedicht zu schreiben.
Nicht die Genauigkeit stand damit
an der ersten Stelle, sondern ein
neues Kunstwerk, bei dem die Fra-
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ge nach Verlusten irrelevant wird.
In der Casa de la Poesía wurden die auf diese Weise entstandenen Gedichte von Monika
Rinck, Uwe Kolbe, Andreas Altmann und den argentinischen Lyrikern Silvana Franzetti, Luis Tedesco und Mirta Rosenberg präsentiert. Argentinische Lyriker
werden im Herbst dieses Jahres zu
Lesungen nach Berlin und München eingeladen. Als Teil des Projekts Lyrikline werden die Texte
in der nächsten Zeit auf der Internetseite www.lyrikline.org zu lesen und zu hören sein.
1999 von der literaturWERKstatt eingerichtet, entwickelte sich
die Lyrikline zu einer von Internetbenutzern gut frequentierten
Audio-Bibliothek, in der heute
über 200 Autoren aus 27 Ländern
vertreten sind, deren Gedichte sowohl in der deutschen als auch in
der Originalsprache gelesen und
gehört werden können. Neben der
aktuellen Lyrik kann man sich
auch die Stimmen von beispielsweise Ingeborg Bachmann, Paul
Celan oder Gottfried Benn anhören. Die Anerkennung blieb nicht
aus: Lyrikline steht unter der
Schirmherrschaft der Deutschen
UNESCO-Kommission, 2001
wurde ihr ein UNO-Prädikat
verliehen.
Die zweite Veranstaltung der li-
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teraturWERKstatt in der Casa de
la Poesía war einer neuen Literatur- und Filmgattung, dem Poetryfilm, gewidmet. „Poesie entwikkelt sich auf allem Bereichen“,
sagte Thomas Wohlfahrt, der jede
neue Tendenz mit literaturkundiger Sensibilität registriert. 2002
wurde auf seine Initiative ZEBRA
Poetry Film Award, das erste
Filmfestival dieser Gattung gegründet. Im Juli dieses Jahres bekam das Festivalbüro der 2. Biennale bereits über 800 Filme aus 57
Ländern eingesandt.
Als der erste Poetryfilm gilt ein
Stummfilm aus dem Jahre 1914,
der Guillaume Apollinaire wild
gestikulierend beim Vortragen eines Gedichts zeigt. Der Poetryfilm
definiert sich als eine Einheit aus
Bild und Text und als eine besondere Kunstform, welche weder
den Text mit filmischen Mitteln
illustriert, noch das Bild bevorzugt, sondern welche ein Gedicht
mit filmpoetischen Mitteln visualisiert. Nach vereinzelten Experimenten von Jean Cocteau und insbesondere der Wiener Avantgarde der 50er Jahre bekam das Genre einen Schub in der Mitte der
90er Jahre, begünstigt durch die
neuen Möglichkeiten der
Computeranimation.
Den mit 10.000 Euro dotierten
ersten Preis des diesjährigen 2.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,02. Die
Terminkurse betrugen zum 30.9. $
2,991, 30.10. $ 3,011, 30.11. $ 3,032,
31.12. $ 3,060, 31.1. $ 3,080 und 28.2.
$ 3,105.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
5,0% auf 1.045,28, der Burcapindex
um 3,9% auf 2.674,14 und der Börsenindex um 3,0% auf 47.661,79.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
0,6% auf $ 1,9729.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am 13.9.04
U$S 18,36 Mrd., der Banknotenum-

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Hansgeorg (Georgie) Bostedt, 74,
am 12.9.
Hildegard Elisabeth Navesnik geb.
Krausbeck, 89, am 12.9.
Gerd Davidsohn, 90, am 13.9.
Inge Lore Hirschler geb. Nachmann, 83, am 14.9.
Leonor von Petery geb. Nagel, 92,
am 14.9.
Gerda Cechak, 89, am 15.9.

lauf $ 32,41 Mrd. Eine Woche zuvor
waren es U$S 18,10 Mrd. bzw. $ 32,87
Mrd., einen Monat zuvor U$S 18,06
Mrd. bzw. $ 32,37 Mrd. und ein Jahr
zuvor U$S 10,80 Mrd. bzw. $ 25,83
Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis,
betrug am 14.9.04 119,7%.
***
Die Finanzierung der Erweiterung der San Martin Erdgasleitung
im Süden Argentiniens wird durch
die brasilianische Bndes Bank (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) und nicht von Petrobrás
erfolgen. Das U$S 260 Mio. Vorhaben
sei ein komplexes Geschäft mit mehreren Teilnehmern, für das ein verantwortliches Konsortium von Privatunternehmen beider Staaten geschaffen
werden müsse. U$S 200 Mio. würden
vom Bndes bereitgestellt werden, der
Rest von einem Treuhandfonds der argentinischen Regierung. Die Bndes
werde den Kauf der Rohre von der brasilianischen Techintfiliale Confab finanzieren, die auch die Rohre für die
Nord-Leitung aus Bolivien liefert, die
ebenfalls von der Bndes finanziert
werden.
***
In den ersten 7 Monaten 04 wurden 45,9% aller argentinischen Aus-
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ZEBRA bekam der Werbefilmer
Ralf Schmerberg für den Film
„Nach grauen Tagen“, dem ein
Gedicht von Ingeborg Bachmann
zugrundegelegt wurde und der
eine ungewöhnliche Lösung für
die ersehnte „eine Stunde Freiheit“ anbietet. Das Abendprogramm in der Casa de la Poesía
bestand aus Preisträgerfilmen, einem Berlin-Programm, das das
Lebensgefühl der deutschen Metropole vermittelt, und einer Filmreihe des Berliner Regisseurs Jakob Kirchheim, der die einmalige
Technik des Linolschnitts einsetzt.
Das 2. ZEBRA fand im Rahmen des jedes Jahr von der literaturWERKstatt organisierten Poesiefestivals statt, das traditionellerweise mit dem Großevent „Welt-

klang. Nacht der Poesie“ auf dem
Potsdamer Platz eröffnet wird und
das sich jedes Jahr eine Sprache
zum Schwerpunkt macht. Der Ertrag der Lyrikline-Werkstätten, die
während des Festivals durchgeführt werden, findet seinen Niederschlag unter anderem in den
zweisprachigen Anthologien, die
in allen betroffenen Ländern vertrieben werden. Nach der französischen Sprache im Jahre 2003
und der keltischen in diesem Jahr
kommt nun die spanische an die
Reihe. Im Juni 2005 wird sich das
Festival der spanischsprachigen
Welt, darunter auch der Lyrik aus
Argentinien, widmen. Eine Auswahl argentinischer Lyriker steht
noch bevor.

fuhren nur von Ölsaat, sowie Erdöl
und dessen Derivaten, bestritten.
Mitte des vorherigen Jahrzehnts hatte
der Exportanteil der beiden Produkte
30,1% betragen, wie das CEB (Centro
de Estudios Bonaerenses), unter Dante
Sica, errechnet hat. 04 würden die Ölsaatlieferungen, schwerpunktmässsig
Sojabohnen, U$S 9,17 Mrd. erreichen,
die von Erdöl und petrochenmischen
Derivaten U$S 6,17 Mrd., zusammen
beinahe die Hälfte aller erwarteten Deviseneingänge des Landes.
***
Das Arbeitssekretariat erklärte,
die Schwarzarbeit sei dank der Tätigkeit des Arbeitsministeriums, das
90.000 Unternehmen überprüft hat,
von 41,7% auf 39,5% zurückgegangen. Die zu Beginn der Aktion festgestellten 41,7% schliessen die unbekannte Grösse schwarz arbeitenden Hauspersonals nicht ein. 25% der festgestellten Schwarzarbeiter hätten sich freiwillig eintragen lassen, was den Unternehmen Strafzahlungen erspart hätte, da bei
der Eintragung innerhalb von 15 Tagen
nach Feststellung der Schwarzarbeit,
keine Bussen erhoben werden.
***
Die Capital Stiftung schätzt, dass
die Bankkredite an die Privatwirtschaft 04 im Vorjahresvergleich um
30% zunehmen könnten. Seit April
04 sei eine Zunahme dieser Kreditanträge um durchschnittlich 2,7% im
Monat festzustellen. Von April bis
August seien neue Darlehen für $ 4,3
Mrd. gewährt worden. Hauptursache

sei die grössere Nachfrage nach Landmaschinen und Kfz. Sollte die Tendenz
anhalten, könnten der Wirtschaft weitere $ 4 Mrd. zugeführt werden, um
den Verbrauch und die Investitionen
anzuspornen.
***
Die Kammer der Holzverarbeiter
von Córdoba hat ihre Forderung
nach Einschränkungen der Möbeleinfuhren aus Brasilien wiederholt.
Zusammen mit den Forderungen der
Kammer der Holzindustrie betont sie,
dass z.B. Placcards nicht als Möbel,
sondern unter der Zollnummer von
Brettern eingeführt werden. Gefordert
werde ein Einfuhrquotensystem, das
das Einfuhrgeschäft nicht verzerrt.
***
Die Erhöhung des Mindeslohnes
schliesst die Erhöhung von $ 50 im
Monat ohne Sozialabzüge vom vergangenen Januar nicht ein. Deshalb
könne kein Lohn- oder Gehaltsempfänger der Privatwirtschaft monatlich weniger als $ 450 minus der Sozialabzüge und plus dieser $ 50 erhalten, zum
Unterschied von Staatsbeamten, die
diese $ 50 nicht erhalten.
***
Die staatliche venezolanische
Erdölgesellschaft PdVSA erwägt den
Kauf der Aktiven von Shell, um in
Argentinien Fuss zu fassen. Dabei sei
Shell nur eine der Möglichkeiten, wie
V. Alvarez, Vorstandsmitglied der PdVSA und Präsident der Bancoex Aussenhandelsbank erklärte.
***

AG
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Die Stromlieferungen haben im
August im Vorjahresvergleich um
2,5% zu- und im Vormonatsvergleich
um 2,6% abgenommen. Wie die Fundelec Stiftung bekanntgab, wurde in der
Provinz Santiago del Estero mit 15%
die grösste Zunahme gegenüber dem
Vorjahresaugust verzeichnet, vor Formosa 14,2% und Jujuy 11,1%. Im
Raum Gross Buenos Aires wurden
0,48% Zunahme gemessen. Dabei fielen die Lieferungen von Edelap um
0,9%, die von Edesur stiegen um 0,87%
und die von Edenor um 0,35%.
***
In den ersten 8 Monaten 04 hat
der internationale Luftfrachtverkehr
gegenüber 03 um 31% zugelegt. Der
Vergleich der Augustmonate ergibt für
04 eine Zunahme der Ausfuhren von
22% und der Einfuhren von 48%.
Wichtigste Einfuhrerzeugnisse waren
Mobiltelefone und Computermaterial.
Bei den Ausfuhren führten Fisch, Leder, Rindfleisch, Kfz-Zubehör und
Arzneien.
***
Seit dem Krisentiefstand im 2.
Quartal 02 hat die Zahl der zeitlich
befristeten Arbeitsplätze bis zum selben Quartal 04 um 120% zugenommen. Der selbe Quatralsvergleich mit
03 ergebe für 04 ein Durchschnittsplus
von 34,14%. Dennoch waren dem Statistikamt zufolge, von den rd. 10 Mio.,
in den 28 Ballungszentren in denen das
Amt ermittelt, Beschäftigten, im 2.
Quartal 04 nur 65.711 befristet
beschäftigt.
***
Die Arbeitsministerien des Staates und der Provinz Buenos Aires, die
Kfz-Reifengewerkschaft von Llavallol und die Firma Bridgestone-Firestone haben sich über die Wiedereinstellung von 12 Entlassenen geeinigt
und einen langanhaltenden Konflikt
bereinigt. Firestone verpflichtet sich
auch, dem Personal, das die Arbeit nicht
wieder aufnehmen wird, 20 Monatslöhne Entschädigung, Gewinnbeteiligungen und Subventionen für nicht erhaltene Löhne zu bezahlen. Der Konflikt
wurde im Oktober 03 ausgelöst, als Firestone 94 Arbeitnehmer, die einen neuen Kollektivvertrag forderten, entliess.
Das Arbeitsministerium unterstützte die
Arbeitnehmer, die in einer Generalversammlung die komplette Stillegung des
Werkes beschlossen hatten, und forderte die Firma auf, die Verhandlungen
aufzunehmen, die zu dem jetzigen Ergebnis geführt haben.
***
Das Unterstaatssekretariat für
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Wirtschaftsintegration im Aussenministerium hat sich vor Vertretern der
Schuhindustrie verpflichtet, dass
nicht ein Paar Schuhe mehr als die vereinbarten 13 Mio. aus Brasilien, ins
Land kommen würden.
***
Der Industrieverband UIA fordert vom Aussenministerium ein
Quotensystem, um Textilien- und
Schuhwerkeinfuhren aus Brasilien
einzuschränken. Ausserdem fordert er
die Einführung einer gemeinsamen Industriepolitik, damit mit dem Mercosurpartner auf gleicher Ebene konkurriert werden könne. Der Verband hat
seine Untersuchung über 10 Jahre Integration mit Brasilien abgeschlossen.
Sie belegt, dass Argentinien schwerpunktmässig Rohstoffe geliefert und
eine grosse Anzahl verarbeiteter Erzeugnisse abgenommen hat. Im Juni
hatte Argentinien nur die Einfuhren von
Waschmaschinen eingeschränkt, da
sich die Hersteller Argentiniens und
Brasiliens über Quoten für Kühlschränke und Küchenherde einigen konnten.
Auch für Schuhwerk und Textilien gab
es Einigungen, doch Argentiniens Hersteller beschweren sich, dass diese von
den Brasilianern nicht eingehalten
werden.
***
Die Ausfuhren von Kfz-Zulieferteilen haben 04 um 33% auf U$S 650
Mio. zugelegt, wie das Staatssekretariat für Internationale Wirtschaftsbeziehungen errechnet hat. Die argentinische Wirtschaftsdelegation auf
der Frankfurter Messe, 44 von der
Export.Ar Stiftung koordinierte Unternehmen, zeigt sich als eine weltweit
sehr konkurrenzfähige Branche, die im
Vorjahr 84 Staaten, darunter Brasilien,
Mexiko, Chile, USA, Deutschland,
Australien und Spanien, beliefert hat.
***
Die Regierung von Buenos Aires
Stadt hat subventionierte Kredite für
kleine und mittelständische Fremdenverkehrsbetriebe (pymes) bestimmt, die zur Entwicklung, Vielfalt, Verbesserung oder Förderung
der Dienstleistungen beitragen, die
die Stadt Buenos Aires bietet. Die
Kredite werden von der Industrie- und
Handelsdirektion zusammen mit dem
Unterstaatssekretariat für Fremdenverkehr verwaltet. Mit ihnen soll die Ausbildung in Hotelbetrieben, Gaststätten,
und in mit dem Fremdenverkehr verbundenen Geschäften, sowie Qualitätszertifizierungen, Auslandswerbung,
Beteiligungen an Messen usw. finanziert werden. Es werden $ 1 Mio. zur
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Unternehmen investierten 2004
um 50% mehr
In den ersten sieben Monaten dieses Jahres gab es in Argentinien um
50% mehr Investitionsankündungen als im gleichen Vorjahreszeitraum,
doch innerhalb dieses Trends hat die Industrie Bedeutung verloren. Im
Berichtzeitraum haben Unternehmen Investitionsvorhaben für U$S 9,92
Mrd. bekannt gegeben, davon knapp ein Fünftel in der Provinz Buenos
Aires. In den ersten sieben Monaten 2003 waren Investitionen für U$S
6,63 Mrd. angekündigt worden.
Die wichtigsten Bereiche in denen investiert wird sind Dienstleistungen. Die vorgesehenen U$S 3,77 Mrd. sind um 88,6% mehr als vor
einem Jahr. Die Industrie wird mit U$S 2,77 Mrd. um 4,3% mehr als
vor einem Jahr investieren, der Rohstoffbereich mit U$S 2,63 Mrd. um
48% mehr. Die Investitionsankündigungen des Baugewerbes haben sich
auf U$S 565,4 Mio. fast vervierfacht.
Die Investitionsermittlungen des CEB (Centro de Estudios Bonaerenses) ergeben, dass seit der Aufgabe der Konvertibilität die Inverstitionen von der Industrie auf die Dienstleistungen übergehen. Im Jahr
2002 wurden 66,8% des frischen Kapitalaufkommens für Industrievorhaben bestimmt, im Jahr 2004 nur mehr 27,9%. Die Neuinvestitionen
in Dienstleistungen nahmen im selben Vergleich von 28,9% auf 38,0%
zu. Auch die Rohstoffgewinnung hat im selben Vergleich von 1% auf
26,5% zugelegt und das Baugewerbe von 2,8% auf 5,7%.
Bei den Dienstleistungen führen Fernverbindungen und Post mit Investitionsankündigungen für U$S über 1,08 Mrd. in den ersten 7 Monaten 2004.
Verfügung gestellt um Höchstbeträge
von $ 50.000 ($ 75.000 für vorübergehende Unternehmenszusammenschlüsse) zu vergeben, wobei mindestens 50%
der Ausgaben zu Lasten der Firmen
gehen, die in der Stadt ansässig und tätig, und als Pymes eingestuft sein
müssen.
***
Die Regierung wird U$S 25 Mio.
aus einem Kredit der Interamerikanischen Entwicklungsank (BID) zur
Verfügung stellen, um 50% der Technologiekosten kleiner und mittelständischer Informatikunternehmen zu
subventionieren, Die nicht rückzuerstattenden Darlehen sollen ihnen den
Kauf von Hard- und Software
ermöglichen.
***
Der vorübergehende Unternehmenszusammenschluss (UTE) von
Techint und Skanska hat beschlossen, den Aquäduktbau für den Coloradofluss, eines der bedeutendsten
Bauvorhaben der Provinz La Pampa, zu unterbrechen. In den letzten
Tagen wurden rd. 200 Arbeiter entlassen. Die Neuaushandlung des am
31.8.04 abgelaufenen Vertrages mit der
Provinzregierung soll erfolglos gewesen sein.
***
Nach 2 Jahre langen Verhandlungen, in denen das Textil-Grossunternehmen Gatic, das 8 Sportschuhund -bekleidungsfabriken betreibt
und $ 500 Mio. Schulden hat, und
u.a. auch die Exklusivlizenz für die
Herstellung der adidas-Sportbekleidung in Argentinien verloren hat,
wurde sein Konkurs gerichtlich angeordnet. Dennoch bedeute das nicht
die endgültige Einstellung seiner Tätigkeit, da bei einem Betrieb, von dem
die Beschäftigung in ganzen Ortschaften abhängt, alle Möglichkeiten erwogen werden. Sollte sich jedoch kein
Interessent finden, könnte es zu einer

Liquidierung der verbleibenden Vermögenswerte kommen.
***
Telefónica gab die Verbindung
der Städte Comodoro Rivadavia und
Ushuaia durch Lichtwellenleiter bekannt. Mit der $ 50 Mio. Investition
soll der überforderte Bedarf an Funkverbindungen entlastet werden.
***
Knapp die Hälfte der 04 geschlachteten Rinder waren Kühe.
Eine besorgniserregende Nachricht für
Fachleute, die das als Ausverkauf der
Fleischfabrik Kuh bezeichnen. Dabei
nimmt der Anteil weiter zu. In den ersten 7 Monaten betrug er im Durchschnitt 46,3% statt der gewohnten 43%.
Grund sei die Zunahme den Binnenverbrauches, der 04 um 6,5% zulegte,
sowie der Erhöhung der Ausfuhren um
50%. Argentinien besitzt rd. 54 Mio.
Rinder und schlachtet 12 Mio. im Jahr.
In diesem Jahr wird mit 14 Mio. gerechnet. Das führe zu Angebotsverringerungen und Preiserhöhungen.
***
Unterbrechungen wegen Instandhaltungsarbeiten in mehreren Werken haben die Eisen- und Stahlproduktion im August beeinträchtigt. Es
wurden 243.800 t Roheisen, um 24,2%
weniger als im Vormonat und um
28,6% weniger als im Vorjahresaugust
geliefert. Bei Rohstahl waren es mit
314.700 t um 1,2% weniger als im Vormonat und um 2,4% weniger als im
Vorjahresaugust. Die 314.700 t Warmwalzprodukte waren um 25,6% weniger als im Juli und um 20,0% weniger
als im August 03, die 87.300 t Kaltwalzprodukte um 25,3% bzw. 25,9%
weniger.
***
Durch gemeinsamen Beschluss
470/04 der Wertpapierkommission
und 1738 des Föderalen Amtes für
öffentliche Einnahmen, AFIP, (Amstblatt vom 14.9.04) wurde das Gesetz
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23.576 über Obligationen von Unternehmen, das durch die Gesetze
23.962 und 24.441 geändert wurde,
reglementiert. Die Zinsen dieser Obligationen sind von der Gewinnsteuer
befreit, womit sie Staatspapieren und
Bankdepositen gleichgestellt wurden.
Dies hat diese Obligationen besonders
attraktiv gemacht. Doch seit einigen
Monaten fordert die AFIP die Zahlung
der Steuer in Fällen, in denen es angeblich kein „öffentliches Angebot“ gegeben habe, wie es das Gesetz fordert, also
besonders, wenn die Obligationen einer lokalen Firma vom Mutterhaus gezeichnet worden waren. Das hat allgemein die Ausgabe von neuen Obligastionen gebremst. Die neue Reglementierung bezieht sich auf die Bedingungen, die für das öffentliche Angebot zu
erfüllen sind. Bei einer Ausgabe von
Obligationen muss es einen Prospekt
geben, ein Zeichnungsaufgebot während 9 Tagen und ein Register der Offerten („book building“). Wenn die
Obligationen auch auf ausländischen
Märkten untergebracht worden sind,
wird die Bedingung des öffentlichen
Angebotes auch als erfüllt betrachtet,
wenn das Angebot nur für institutionelle Investoren bestimmt ist, sofern auch
anderen die Möglichkeit der Zeichnung
gegeben wurde, was im Emissionsprospekt aufgeführt sein muss. Bei Umschuldungen werden die steuerlichen
Vorteile nur auf die Obligationen ausgedehnt, die die alten ersetzen.
***
Durch Dekret 1199/04 (Amtsblatt
vom 14.9.04) wurde der schon angekündigte bewegliche Zusatz auf Pensionen und Hinterbliebenerenten geschaffen, von 10% auf den ausgezahlten Betrag, der jedoch mit dem
Zusatz $ 1.000 nicht überschreiten
darf. Ausserdem wurden die sozialen
Zulagen für Rentner festgesetzt: $ 40
pro Sohn bei einer Rente von bis zu $
500, $ 30 bei $ 551 bis $1.000 und $ 20
darüber hinaus. Für Rentner in den patagonischen Provinzen wird in allen
Fällen, bis zu $ 1.500, der Betrag von
$ 40 gezahlt. Ferner werden noch andere soziale Zulagen bestimmt.
***
Durch Beschluss 942/04 des Energiesekretariates (Amtsblatt vom
15.9.04) wurde das System der Prämien und Strafen beim Energieverbrauch zwischen dem 15.9.04 und
dem 20.4.05 ausser Kraft gesetzt. Als
Begürndung wird angegeben, dass die
Gasnachfrage, die im Winter stark zunimmt, dann wieder abnimmt und eine
normale Energieversorgung erlaubt.
Dennoch müssen die Gasverteilungsunternehmen ihre Kampagnen über Energiesparen weiterführen.
***
Der Präsident der argentinischen
Steuergerichtsbarkeit, I. Buitrago,
erklärte, dass diese von den anderen
Regierungsgewalten unabhängig sei.
90% ihrer Urteile wurden von der Bundesverwaltungsjustiz bestätigt, obwohl
die Hälfte derselben zugunsten der
Steuerzahler ausgefallen sind. Die Steuergerichte seien mit ihrer Arbeit nicht
in Verzug geraten, obwohl diese durch
die stärkere Tätigkeit der AFIP zugenommen hat. Von Januar 04 bis jetzt
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wurden im Durchschnitt von jedem der
7 Gerichte 200 Fälle im Monat behandelt, und auch 200 Urteile gefällt.
***
Die Effizienz der Banken nimmt
langsam zu. Nach Juniangaben decken
sie mit ihren operativen Einnahmen
(Nettoeinnahmen aus der Finanztätigkeit und Provisionen minus uneinbringliche Forderungen) 96% ihrer Verwaltungskosten. Nach Bankengruppen
schneiden die Banken argentinischen
Privatkapitals am besten ab, deren operastive Einnahmen um beinahe 50%
über den Verwaltungskosten liegen. Bei
den öffentlichen Banken geht der Überhang auf 10% zurück, doch schreiben
sie ebenfalls schwarze Zahlen. Die Banken haben sich sehr bemüht, ihre Einnahmen aus Provisionen zu steigern,
mit denen sie im ersten Halbjahr 04 bereits 44% ihrer Verwaltungskosten gedeckt haben, womit der Tiefstand von
2002 mit Abstand überwunden ist.
Haupteinnahmenquelle sind hier Versicherungen und Kreditkarten.
***
Die Regierungsfraktion des Abgeordnetenhauses hat das Gutachten
zugunsten der Schaffung der staatlichen Erdölgesellschaft Enarsa gebilligt, nachdem der Planungsminister
über dieselbe referiert hatte. Minister
De Vido begründete die Schaffung des
Erdölunternehmens als AG mit staatlicher Mehrheit, die mit anderen Unternehmen am Platz konkurrieren werde,
als strategisches Werkzeug für die führende Rolle des Staates im Energiebreich. Mit der Schaffung der Enarsa
würden die durch die Privatisierungen
gemachten Irrtümer wettgemacht
werden.
***
Nach dem Zusammenbruch der
Honigausfuhren wegen der Entdekkung von Rückständen verbotener
Schädlingsbekämpfungsmittel in
Lieferungen, erhält das Imkergewerbe verschiedene Unterstützungen.
Am 30.9. und 1.10. veranstaltet das
Landwirtschaftssekretariat in Rafaela,
Provinz Santa Fe, ein internationales
Seminar in dem die Anforderungen
ausländischer Honigmärkte bezüglich
Unschädlichkeiten, Sicherheiten und
Qualitäten, erklärt werden. Zum ersten
Mal werden sich in Argentinien die
wichtigsten Importeure aus Europa,
Kanada, Australien und Neuseeland
treffen und über technische Fragen,
Markttendenzen, Qualitätskontrollen
usw. referieren.
***
Ein Arbeitsgericht hat mit einem
neuen Urteil eine Dollarisierung bestimmt. Ein Mann hatte für seine mittlerweile verstorbene Gattin eine Ruhestandsversicherung verpflichtet, die er
nun auf Lebzeiten in Dollar und nicht
wie bis jetzt in Pesos zu erhalten hat.
Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt. Doch bis zur Entscheidung des
Obersten Gerichtshofes muss er Dollar
erhalten und kann alle rückständigen
Differenzen einklagen.
***
Das Immobilienunternehmen
IRSA gab bekannt, dass die von ihr
kontrollierte Buenos Aires Trade und
Finance Center mit Dypsa ein

Martín Redrado zum
ZB-Präsidenten ernannt
Der bisherige ZB-Präsident Alfonso Prat Gay und sein Vinzepräsident Pedro Lacoste haben gestern plötzlich ihren Rücktritt eingereicht,
der sogleich angenommen wurde. Angeblich war Prat Gay nicht mit
den Kandidaten einverstanden, die für die Erneuerung des Direktoriums vorgesehen waren. Der Rücktritt war überraschend, da noch am
Donnerstag seine Bestätigung im Amt gemeldet worden war. Ausserdem war bekannt, dass er eine gute Beziehung zu Präsident Kirchner
hatte, aber eine nicht so gute zu Wirtschaftsminister Lavagna, wobei
jedoch kein offener Konflikt bestand. Kabinettschef Alberto Fernández, der die Nachricht bekanntgab, vermied es, einen Kommentar über
die Begründung zu geben.
Sofort wurde Martín Redrado zum Präsidenten der ZB ernannt, wobei er das Amt zunächst provisorisch ausüben wird, bis der Senat seine
Ernennung ratifiziert. Redrado war Staatsekretär für internationale Wirtschaftsbeziehungen im Aussenministerium, unter Kanzler Rafael Bielsa, der ihn von der Duhalde-Regierung übernommen hat, weil er ein
hervorragender Fachbeamter war und wichtige internationale Verhandlungen in Gang waren, nämlich mit der Welthandelsorganisation, mit
der EU und mit den USA wegen des ALCA-Vertrages. Es geht in all
diesen Fällen um eine sehr komplizierete Problematik, wobei die Einarbeitung in die Detailfragen mühsam und langwierig ist. Es gibt in Argentinien, innerhalb und ausserhlab der Regierung, wenig Spezialisten
auf diesem Gebiet. Es ist nicht leicht, Redrado zu ersetzen, ohne dabei
zu riskieren, dass fehlerhafte Entscheidungen getroffen werden.
Redrado war unter Menem, mit Cavallo als Wirtschaftsminister, Präsident der Nationalen Wertpapierkommission (CNV, Comisión Nacional de Valores). In diesem Amt hat er wichtige Reformen durchgeführt,
die im Wesen in der Anpassung von Normen der US-Börsenaufsichtsbehörte SEC (Securities and Exchange Commission) an argentinische
Verhältnisse bestanden und für den Schutz des Minderheitsaktionärs
bestimmt waren. Vorher war er mehrere Jahre in den USA bei Grossbanken auf führenden Posten tätig. Er hat somit Erfahrung auf dem Finanzgebiet, auch wenn er sich in den letzten Jahren mit der Problematik des
internationalen Handels befasst hat.
Zum Vizepräsidenten der ZB wurde Miguel Angel Pesce ernannt,
bisher Vorsitzender der allgemeinen Syndikatur und vorher Schatzsekretär der Gemeinde der Stadt Buenos Aires unter Fernando de la Rúa
und Enrique Olivera als Bürgermeister. Zu Direktoren wurden ernannt:
Arnaldo Bocco, Präsident der Bank BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), der seinerzeit eng mit Carlos „Chacho“ Alvarez, dem
Vizepräsidenten von de la Rúa, zusammengearbeitet hatte; Alberto Xenon Biagosch, bisher Vizepräsident der Banco Nación; Waldo Farías,
bisher Präsident der Nationalen Lotterie; Arturo O’Connell, der als Direktor der ZB verleibt. Mit dem neuen Direktorium gewinnen Kirchner
und Lavagna direkten Einfluss.
Gestern wurde auch bekannt, dass Javier Gonzalez Fraga, ehemaliger ZB-Präsident am Anfang der Menem-Regierung, zum Sekretär für
internationale Wirtschaftsbeziehungen ernannt worden sei. Die Meldung
konnte nicht bestätigt werden. Gonzalez Fraga hat keine Erfahrung auf
dem Gebiet des internationalen Handels und müsste sich somit erst in
diese komplizierte Problematik einarbeiten.
Tausch- und Optionsabkommen
über 2 Grundstücke in Puerto Madero, Dock 2, unterzeichnet hat, um
je ein 37 und ein 43 stöckiges Wohngebäude zu errichten. In einem der
Gebäude werden 28,5% und im anderen 31,5% der bebauten Fläche abgetreten. Errichtet werden 3, 4 und 5 Zimmerwohnungen und alle Luxusausstattungen wie Spa, Schwimmbäder, Turnhallen usw. Als Garantie werden Hypotheken auf die mit U$S 18 Mio. bewerteten Grundstücke gezeichnet.
***
Mit $ 5 Mio. Investition hat der
Olivenanbauer und -verarbeiter aus
Nucete, Provinz La Rioja, 2 neue Verarbeitungsanlagen und Betriebserweiterungen in Betrieb genommen.
Auch wurden 2 neue Ölpressen aufge-

stellt, die täglich 300 t Frucht verarbeiten und 2,4 Mio. l Olivenöl liefern
können.
***
Der Präsident der sogenannten
„nationalen Bewegung der wiedergewonnenen Unternehmen“ (MNER,
Movimiento Nacional de Empresas
Recuperadas), José Aveli, schlug im
Fall des Konkurses des Sportschuhunternehmens Gatic vor, dass der
Staat die Forderungen der AFIP in
einen Treuhandfonds einbringe (was
gemäss Konkursgesetz nicht möglich
ist, da es bedeutet, dass die AFIP auf
das Inkasso verzichtet, zumindest für
längere Zeit), damit die Belegschaft
(von angeblich 5.000 Personen) gemäss
Artikel 190 des Konkursgesetzes ihre
Forderungen wegen nicht gezahlter
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Starke Zunahme der Industrieproduktion

Die Wirtschaft wächst langsamer

Der monatliche Index des statistischen Amtes (INDEC) der Industrieproduktion (genannt EMI, „Estimador Mensual Industrial“), der auf kurzfristig verfügbaren Daten beruht und somit unvollständig ist, weist im August eine Zunahme von 10,5% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat
und von 1,1% gegenüber dem Vormonat aus. Die ersten 8 Monate 2004
lagen somit um 11,6% über den ersten 8 von 2003.
Der Nationaldirektor für makroökonomische Koordinierung, José Luis
Maia, schätzte, dass die Industrieproduktion bis Jahresende mit einer Rate
von 0,6% monatlich zunehmen werde, womit das ganze Jahr 2004 mit einer Zunahme von 10,5% bis 11% abschliessen werde. Auf diese Weise
würde der EMI-Index das Niveau von 1997 erreichen, das höchste der Konvertibilitätsperiode, aber mit einer anderen sektoriellen Zusammensetzung.

Das Bruttoinlandsprodukt lag im 2. Quartal 2004 um 7% über der gleichen Vorjahresperiode, jedoch nur um 0,5% über dem 1. Quartal 2004.
Folgende Tabelle zeigt die Verlangsamung des Wachstums, das nach der
starken Erholung im Jahr 2003 eingetreten ist:
Quartale
Zunahme in Prozenten
Gegenüber
Gegenüber
Akkumuliert
Vorjahr
Vormonat
im Jahr
1.Q.2003 ............................. 5,4 ....................... 3,0 ................ 5,4
2.Q.2003 ............................. 7,7 ....................... 2,2 ................ 6,7
3.Q.2003 ........................... 10,2 ....................... 3,4 ................ 7,8
4.Q.2003 ............................ 11,7 ....................... 3,0 ................ 8,8
1.Q.2004 ............................ 11,3 ....................... 1,5 .............. 11,3
2.Q.2004 ............................. 7,0 ....................... 0,5 ................ 9,0
Präsident Kirchner erklärte, diese Verlangsamung sei vorübergehend und
durch die Energiekrise (März-April) verursacht, und deutete auf gute Zahlen für das 3. Quartal hin. Nachdem Wirtschaftsminister Lavagna bisher
die BIP-Zunahme für ganz 2004 auf 6% angesetzt hatte, wies der Unterstaatssekretär für Planung im Wirtschaftsministerium, Sebastián Katz, darauf hin, dass diese Zahl jetzt möglicherweise nach oben korrigiert werde.
Private Wirtschaftler rechnen mit 7% bis 7,5%.
Die Investitionen lagen im 2. Quartal hochgerechnet auf 12 Monate mit
$ 48,45 Mrd. um 38,3% über der gleichen Vorjahresperiode und kamen
somit auf 17% des BIP zu liegen, was immer noch gegenüber den Koeffizienten der 90 Jahre, von über 22%, niedrig ist. Von den Investitionen entfallen $ 30,52 Mrd. auf Bauten, wobei die interanuelle Zunahme im 2.
Quartal 28,3% betrug. Hingegen nahmen die Investitionen in Maschinen
und Anlagen um 121,7% auf $ 17,93 Mrd. zu.

Die Kfz-Produktion wies im August eine interanuelle Zunahme von
52,1% aus, Milch und Milchprodukte stiegen um 32,5%, Geflügelfleisch
um 28,8%, Baumaterialen um 23,5%, Rindfleisch u.a. um 22%, Glas um
19,4%, Papier und Pappe um 15,5%, Druckereien und Verlage um 15%,
Reifen um 14,4% und Gewebe um 10%. Hingegen nahmen folgende Sparten ab: Wiezenmehl um 5,5%, Zucker um 4,9%, Rohstahl um 2,4%, Zigaretten um 0,2%, Speiseöl um 0,7%, Kunststoffe um 0,9%, Aluminium um
1,5%, Erdölderivate um 2%, Industriegase um 2,1% und Kunsstoffprodukte um 5,6%.
Die Auslastung der Kapazität lag im August im Durchschnitt bei 71,9%,
gegen 71,3% im Juli. Dabei liegen einige Industrien schon in der Nähe der
Kapazitätsgrenze: Grundmetallindustrie mit 93,9%, Erdölraffinerien mit
89,2%, Papier und Pappe mit 87%, Textilien mit 81%.
Löhne und Gehälter in eine Genossenschaft einbringen kann, die das Unternehmen übernimmt. Der Plan wurde
schon dem Präsidenten Kirchner unterbreitet. Das zuständige Gericht hat
schon eine Vorstellung in diesem Sinn
erhalten, die jedoch abgelehnt wurde,
weil der Bittsteller die Vertretung, die
er angibt, nicht nachgewiesen hat. Das
bedeutet, dass die Genossenschaft nicht
gebildet werden konnte. Der ehemalige Vorsitzende der Firma, Fabián Bakchelian, dessen Familie das Aktienpaket besitzt, erklärte, er werde nicht zulassen, dass das Unternehmen vom
MNER gestohlen werde. Diese Vereinigung habe alles getan, um die Firma
in den Konkurs zu treiben. Er wolle hingegen, dass die effektive Belegschaft
wieder in den Fabriken von Gatic arbeiten könne. In diesen Sinn waren
schon Verträge mit dem Textilunternehmer Guillermo Gotelli unterzeichnet
worden, der mehrere Fabriken mieten
und betreiben will. Eine Belegschaftsgenossenschaft wäre einfach nicht in
der Lage, sie zu betreiben, u.a. wegen
Mangel an finanziellen Mitteln, aber
auch weil eine echte unternehmerische
Führung fehlen würde.
***
Durch Dekret 1218/04 (Amtsblatt
vom 16.9.04) wurde die Durchführung eines natioalen Wirtschaftszensus durch das statistische Amt (INDEC) in diesem Jahr verfügt. Der
letzte wurde 1994 durchgeführt, wobei
nach internationalen Normen dieser
Zensus alle 10 Jahre stattfinden sollte.
Er wird sich auf Industriebetriebe,
Strom, Gas, Wassser, Handel, Dienstleistungen, Finanzen, Bergbau, Fischerei und andere Tätigkeiten, die als wichtig erachtet werden, beziehen. Binnen
30 Tagen muss das Kommitee des Zensus unter Leitung des Staatsekretärs für
Wirtschaftspolitik im Wirtschaftsministerium (Oscar Tangelson) gebildet
werden.
***

Durch Dekret 1189/04 (Amtsblatt
vom 16.9.04) wurden die Abkommen
vom 29.12.03 und 31.8.04 zwischen
Argentinien und Paraguay ratifiziert, die sich auf den Plan zur Fertigstellung des binationalen Wassekraftwerkes Yacyretá beziehen. Die
Abkommen beziehen sich auf die einzelnen Schritte, die zu diesem Zweck
durchgeführt werden müssen, und weisen u.a. darauf hin, dass der argentinische nationale Energieplan 2004/8 vorsieht, dass U$S 563,4 Mio. für dieses
Projekt bestimmt werden.
***
Der Minister für öffentliche Bauten von Paraguay, José Alderete, erklärte, die Bedingungen für die Erhöhung des Pegels des YacyretáStaudammes um einen Meter (von 76
auf 77 m), die unmittelbar vorgesehen ist, sei noch nicht möglich, weil
sie Schaden in Paraguay verursacht.
Indessen wiesen Sprecher der Yacyretá-Verwaltung darauf hin, dass es hier
nur um Entschädigungen von insgesamt
U$S 7 Mio. ginge, für Ländereien, die
überschwemmt würden. Dieser Betrag
stellt für das binationale Unternehmen
EBY kein Problem dar. Das Ziel besteht
bei Yacyretá in einer Erhöhung des Pegels auf 78m im Lauf des Jahres 2005
und auf 83m 2007, womit dann die
Leistung des Werkes um 80% erhöht
wird. Yacyretá trägt gegenwärtig mit
16% zur argentinischen Stromversorgung bei.
***
Der Konsumentenverband Adelco berichtet, dass im Laufe des letzten Monats die Preise für Grundnahrungsmittel und Reinigungsmittel
um 3,6% gestiegen sind. Die offiziellen Erhebungen weisen auf eine Zunahme der Preise dieser Produkte in der
ersten Hälfte September gegenüber der
zweiten Hälfte August von 1,4% hin.
***
Präsident Kirchner bestätigte,
dass die Arbeitslosigkeit im 2. Quar-

tal 04 14,7% betrug, gegen 14,4% im
ersten. Das führte er auf die Energiekrise zurück. Im Juni sei die Arbeitslosigkeit wieder zurückgegangen, und
habe 14,1% erreicht. Bei dieser Statistik werden diejenigen, die die Subvention von $ 150 monatlich als Familienoberhäupter erhalten, als Beschäftigte
eingestuft, weil sie angeblich für Gemeinden arbeiten. In Wirklichkeit tun
die meisten überhaupt nichts oder arbeiten sonst schwarz. Die effektive
Arbeitslosigkeit liegt somit leicht unter 20%.
***
Präsident Kirchner und Planungsminister De Vido gaben am
Donnerstag im Regierungsgebäude
ein Finanzierungsprogramm von $
741 Mio. während 3 Jahren für den
Bau von 141 Schiffen in argentinischen Werften bekannt, wodurch
30.000 Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Die Mittel sollen über Leasing-Kredite der Banco Nación zu einem Zinssatz von 5% jährlich bereitgestellt werden. Dadurch sollen Schiffe unter argentinischer Flagge gefördert
werden. Kirchner übte scharfte Kritik
an „denjenigen, die nicht an die nationale Industrie geglaubt und die Schiffbauindustrie zerstört haben“. Minister
De Vido erläuterte, dass in den nächsten 3 Jahren 120 Barkassen für die
Flussschiffahrt mit den notwendigen
Schleppern (die in diesem Fall schieben) gebaut würden, plus 21 Schiffe
für die argentinische Handelsmarine.
Somit würden die 10 Werften und die
32 Werkstätten für die Schiffahrt, die
es im Land gebe, beschäftigt werden.
Im Budget 05 seien $ 150 Mio. für die
Zinssubvention vorgesehen.
***
Durch Beschluss 21/04 (Amtsblatt
vom 17.9.04) der allgemeinen Justizinspektion (unter dem Vorsitz von
Ricardo A. Nissen, der sehr einfallsreich ist und allerlei Unfug verfügt)

wurden zwei vorangehende Beschlüsse korrigiert. Der Beschluss 18/
04 bestimmte, dass bei Erstellung der
Garantien in bar für AGs und GmbH’s,
die Notare die Nummern der Banknoten registrieren mussten, was in der
Praxis eine enorme unnötige Arbeit
darstellt. Das wurde jetzt optativ erklärt.
Zum zweiten wurde der Beschluss 20/
04 dahigehend geändert, dass die Garantie, die Geschäftsführer von GmbH
zu erstellen haben, die auf $ 10.000
angesetzt worden war, bei kleinen Gesellschaften, deren Kapital unter dem
Minimum jenes Beschlusses liegt, auf
$ 2.000 verringert wird. Diese Garantien haben keinen vernünftigen Sinn
und stellen ein neues Hindernis für Unternehmen dar, besonders für mittlere
und kleine, die die Regierung angeblich fördern will. Sie werden voraussichtlich bei der Justiz beanstandet
werden.
***
Die Weizenaussaat konnte fast
vollständig beendet werden, und erreichte 6,2 Mio. ha, was um 2,7%
mehr als im Vorjahr ist, obwohl der
Preis um 10% unter dem Vorjahr
liegt. In der Gegend, in der der grösste
Teil des Weizens gesät wird, Mitte und
Südwesten der Provinz Buenos Aires
und Provinz La Pampa, hat es gut geregnet, so dass die Aussichten für die
Ernte gut sind. Hingegen hat es in den
nördlichen Gegenden des Landes (Norden von Córdoba, San Luis und Santiago del Estero, Norden von Santa Fé,
Provinzen Chaco und Formosa) in den
letzten Monaten kaum geregnet. Die
Landwirte hoffen, dass der Regen im
Oktober kommt, da sie Mais und Sorghum säen wollen.
***
Eine chinesische Handelsmission,
unter Leitung des Gouvernuers der
Provinz Wujin, Xiao Ping Li, besuchte Tabakpflanzungen in Jujuy und
bekundete die Absicht, eventuell in

Sonnabend, 18. September 2004
eine Anlage zur Verarbeitung des Tabaks zu investieren. Es war jedoch
auch die Rede von einem Tauschgeschäft von Tabak gegen Maschinen für
die industrielle Aufbereitung des
Tabaks.
***
Landwirtschaftssekretär Miguel
Campos wies die Forderung von
Monsanto zurück, Gebühren für die
genetisch veränderte Sojabohne RR
zu fordern, die seit 8 Jahren in Argentinien angebaut wird. Dennoch
hat Campos seine Initative weiter vorangetrieben, eine globale Gebühr auf
Getreide und Ölsaat zu erheben, die den
Samenzüchtern übergeben würde.
***
Die Bank der Provinz Buenos
Aires (Bapro) muss 1,9 Mio. Kunden
ihrer Visa Bapro Electrón Zahlkarten über $ 18 Mio. rückerstatten. Sie
hatte ihnen von April 01 bis April 02
zwangsweise eine Versicherung gegen
Raubüberfälle bei Entnahmen aus au-

tomatischen Kassenschaltern berechnet. Dann gab die Justiz dem Schutzrekurs eines Verbraucherverbandes statt.
***
Molinos Rio de la Plata wird im
kommenden April U$S 10 Mio. in die
Erweiterung der von ihr kontrollierten Teigwarenfabrik Luchetti investieren. Damit sollen die Ausfuhren der
Fabrik im Vorort Tortuguitas vergrössert werden.
***
Die Provinz Buenos Aires hat die
Verbreiterung auf 2 Fahrbahnen von
30 km der Provinzstrasse Nr. 68 zwischen Dolores und Esquina del Crotto ausgeschrieben, desgleichen 24 km
der Provinzstrasse Nr. 74 zwischen
General Madariaga und Pinamar. Die
Kosten werden $ 70 Mio. betragen.
***
Der IWF hat die Zahlung von
U$S 1 Mrd., die unmittelbar fällig
war, auf Januar 05 verschoben.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Expansiver Haushalt
Der Haushaltsentwurf für
2005, den Wirtschaftsminister
Roberto Lavagna namens der Exekutive am 16. September mit nur
eintägiger Verspätung in der nationalen Deputiertenkammer formell eingereicht hat, steht deutlich
im Zeichen des obwaltenden Fiskalüberschusses. Der Überschuss
beruht darauf, dass einmal Gehälter und Renten ungleich weniger
als die abwertungsbedingte Inflation zugenommen haben und dass
ferner sogenannte wirtschaftsverzerrende Steuern (Exportzölle,
Bankkontenbelastungen und fehlende Inflationsberichtigungen)
die Staatseinnahmen fühlbar angehoben haben.
Das hat die Ausgabenforderungen der öffentlichen Hand entschieden beflügelt. Minister Lavagna gab in einer Pressekonferenz
bekannt, dass alle Staatsstellen
Ausgabenzunahmen für 2005 von
sage und schreibe $ 28 Mrd. angemeldet haben, über 40% mehr
als der Etat von 2004. Der in Fiskalfragen besonders behutsame
Minister konnte diese überschäumende Ausgabenwut der öffentlichen Hand mühsam eindämmen,
indem die Ausgaben um 18% auf
$ 77,4 Mrd. steigen sollen, davon
$ 68,3 Mrd. laufende Ausgaben
und $ 9,1 Mrd. Investitionen.
Diese Zahlen, wie alle Budgetberechnungen, sind mit Vorsicht
zu geniessen, weil sie im Laufe
des Haushaltsjahres immer wieder
geändert werden. Kabinettschef
Alberto Fernández darf kraft seines Amtes Budgetpartien senken
und vermehren. Das vorgeschla-
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gene Haushaltsgesetz bestätigt
diese möglichen Entscheidungen.
Mit Notstandsdekreten anstelle ordentlicher Gesetze lassen sich zudem etwaige Mehreinnahmen
auch in Ausgaben ummodeln, wie
es unlängst mit dem Haushalt
2004 geschah.
Die Gesamteinnahmen aller
Steuern, einschliesslich die sogenannten Bundessteuern, die mit
den Gliedstaaten geteilt werden,
werden für 2005 auf $ 110 Mrd.
geschätzt, etwa 12% mehr als die
diesjährige Schätzung. Für den
Nationalstaat fallen $ 82,1 Mrd.
Steuereinnahmen an. Auch diese
Schätzungen der Einnahmen sind
mit besonderer Vorsicht zu geniessen, weil Steuersätze ab- oder zunehmen können, ganze Steuern
abgeschafft oder eingeführt werden können und die Preisentwicklung bei Exportcommodities, namentlich Erdöl, Sojabohnen, Mais
und Weizen, die Einnahmen der
Exportzölle massgeblich bestimmen. Bei Erdöl lässt die gegenwärtige Marktverfassung hohe Preise
bei etwa U$S 40 je Fass und bei
Sojabonen sowie Mais und Weizen niedrigere Preise als dieses
Jahr vermuten. Niemand kann
heute mit Sicherheit erraten, welche Exportpreise 2005 gelten
werden.
Welche Steuersätze gesenkt
werden, ist ebenfalls eine reine
Mutmassung, obwohl in der Öffentlichkeit laufend hierüber diskutiert wird. Die von der Regierung angekündigte mögliche Senkung des Satzes der Mehrwertsteuer von 21% auf 18% wurde

fallen gelassen, weil die dadurch
erwartete Verbilligung der Nahrungsmittel nicht eintreten würde,
wie Minister Lavagna klarstellte.
Ob sich die Eintreibung der Steuern weiter verbessert, wie es 2004
der Fall war, ist ebenfalls
unbekannt.

Höherer
Primärüberschuss
Die Regierung projiziert einen Primärüberschuss vor Zinszahlungen von 3,2% des Bruttoinlandprodukts (BIP) für 2005
gegen 2,4% im gegenwärtigen Kalenderjahr, dessen tatsächliches
Ergebnis eher bei 4% des BIP liegen dürfte. Hier liegt ein Finanztrick Lavagnas verborgen. Bisher
galt als Primärüberschuss des Nationalstaates 2,4% und der Gliedstaaten 0,6%, zusammen besagte
3% des BIP. Für 2005 soll der Nationalstaat alleine 3,2% des BIP
als Überschuss erwirtschaften.
Davon werden 3% des BIP gegen
budgetierte 2,1% 2004 für Schuldendienste verpflichtet, während
0,2% des BIP für Zahlungen an
andere Staatsstellen wie PAMI,
AFIP und Treuhandfonds zweckverwendet werden.
Den Gliedstaaten wird ausserhalb des nationalen Haushalts
mindestens 1% des BIP als Primärüberschuss zugemutet, womit
konsolidiert mehr als 4% des BIP
herausschauen würden. Damit
würde sich die Regierung dem
Ziel nähern, das dem Internationalen Währungsfonds und den
Gläubigern von Bonds in Default
vorschwebt, wie es auch Brasilien und die Türkei ausweisen. Die
drei Länder sind die grössten Finanzkunden des Fonds mit über
60% aller Ziehungen.
Für die Ausarbeitung des Haushalts werden Projektionen aufgestellt, die meistens nicht mit der
tatsächlichen Entwicklung übereinstimmen, weshalb ihnen nur
geringe Aussagekraft eingeräumt
werden darf. So soll das BIP 2005
um 4% auf geschätzte $ 476,3
Mrd. zunehmen, wobei private
Konsulenten höhere Wachstumsraten im Visier haben. Die Inflation soll sich im Rang zwischen 7%
und 10,5% bewegen, ähnlich wie
2004, was freilich weitgehend von
der Geldpolitik, den Lohnzulagen,
den Tarifen öffentlicher Dienste
und den Preisen massgebender
Produkte wie Rindfleisch und
Benzin abhängt, die gegenwärtig
nicht abzuschätzen sind.
Der massgebende Wechselkurs
soll zwischen $ 2,9 bis $ 3,0 je
U$S schwanken, so dass der Peso,
bezogen auf die Inlandsinflation,

real aufwerten würde, wie es Minister Lavagna bereits mehrmals
als Wirtschaftsziel angekündigt
hat. Das soll auch die Reallöhne
verbessern, sofern das Kunststück
gelingt, dass nominelle Gehälter,
Löhne und Renten prozentual
mehr zunehmen als der Dollarkurs
in Pesos, der bekanntlich zahllose
Finanztransaktionen und Aktivenbewertungen bestimmt.
Die Exporte sollen 2005 mit
U$S 33,5 Mrd. um 5,9% zunehmen. Die Importe sollen auf U$S
30,8 Mrd. um 10,6% kräftiger
wachsen, weil das BIP sich vermehrt und importierte Kapitalgüter die Investitionen speisen. Der
Handelssaldo geht folgerichtig auf
U$S 7,4 Mrd. um 10,2% zurück.
Ob die Leistungsbilanz abermals
wie früher in ein Defizit ausartet,
muss abgewartet werden.

Zinszahlungen und
Staatsinvestitionen
Der gesamte Ausgabenzuwachs begünstigt einmal die Zinszahlungen der Staatsschulden, die
auf $ 9,5 Mrd. um 42,9% zunehmen. Das setzt die Bedienung der
Schulden voraus, die nicht in Default sind, sowie letztere nach einer erwarteten Umschuldung, die
noch aussteht. Je nachdem, wie
diese Umschuldung über die Bühne läuft, kann sich der Etatposten
Schuldendienste noch ändern.
Zusätzliche $ 2,3 Mrd. sollen
für Infrastruktur (Wegebauten, Sozialwohnungen, Transport, Umwelt, Trinkwasser und Energieinvestitionen) bestimmt werden, insgesamt $ 7,4 Mrd. gleich 46,7%
mehr. Mit Wegebauten und Sozialwohnungen betreibt die Regierung längst politische Demagogie,
indem Präsident Kirchner sie laufend vor Ort höchstpersönlich ankündigt. Beide Posten sind auch
als Konjunkturspritze gedacht,
weil sie beschäftigungsträchtig
sind. Die Energie soll innerhalb
dieses Etatpostens mit $ 1,5 Mrd.
bedacht werden, um die erwartete
Energiekrise nächsten Jahres abzufangen. Das hängt freilich von
zahlreichen Entscheidungen ab,
wie die Tarife, die geplanten neuen Konzessionsverträge und die
Investitionsregeln schlechthin gestaltet werden, worüber man gegenwärtig genauso wenig weiss
wie vor zwei Jahren.
Das Thema war dieser Tage
Gegenstand eines Kabinettsstreits
zwischen Wirtschaftsminister Lavagna und Planungsminister De
Vido, den Präsident Kirchner
schlichtete. Es bleibt bei der gemeinsamen Führung beider Minister zwecks neuer Konzessions-
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verträge, die Lavagna an De Vido
abgeben wollte, weil er mit der
bisherigen Politik des Ressorts
nicht einverstanden war.
Allgemeine Gehaltszulagen
sind vorerst nicht im Haushalt vorgesehen. Sie würden sogleich zu
Gehaltsforderungen in allen
Gliedstaaten und Gemeinden führen, wo etwa 1,8 Mio. Beamten
angestellt sind, gegen rund
400.000 in der Nation. Indessen
kann die Exekutive im Laufe des
Jahres trotzdem Gehaltsaufbesserungen verfügen, indem der Kabinettschef die einzelnen Etatposten verändert oder ein Notstandsdekret neue Ausgaben verfügt.
Gleiches gilt für die Renten von
über 3,5 Mio. Staatsrentnern (Alters- und Hinterbliebenen- sowie
Invalidenrenten, Renten der Sicherheits- und Verteidigungskräfte, Gnadenrenten und neuerdings
Sonderrenten für bedürftige Personen, die keine Beiträge geleistet
haben und arbeitslos sind). Die
Renten der 11 Gliedstaaten, die
ihre eigenen Kassen verwalten,
sind hierin nicht enthalten.
Die Sozialverwaltung Anses
steht mit einem Zuwachs von $ 1,9
Mrd. auf $ 23,9 Mrd. für 2005 zu
Buch, das Sozialministerium mit

zusätzlichen $ 600 Mio. auf $ 3,2
Mrd., die Nationaluniversitäten
mit $ 190 Mio. und die Sonderzulage für Lehrkräfte, Spanisch genannt „incentivo docente“, mit $
1,3 Mrd, 23,5% mehr.
Der Haushalt für 2005 steht
und fällt mit der Standhaftigkeit
des Präsidenten und seines Wirtschaftsministers, überschäumenden Ausgabenwünschen nahezu
aller Staatsstellen Widerstand zu
leisten und ebenfalls Steuersenkungen zu verhüten, die die programmierten Einnahmen gefährden. Staatsausgaben und Steuersenkungen begünstigen im Endeffekt Privatpersonen und Unternehmen, deren Wünsche von Lobbies
und Politikern vorgetragen
werden.
Höchste Priorität muss die Herstellung einer zahlungsfähigen öffentlichen Hand geniessen, damit
nach der Umschuldung, sofern sie
gelingt, und der Regelung der Tarife und Investitionen öffentlicher
Dienste, die gesamte Staatsverschuldung nicht mehr zunimmt.
Keine Neuverschuldung setzt das
richtige Signal, damit das entschwundene Vertrauen wieder
heimkehrt.

Die Entwicklung des primären
Budgetüberschusses
Die vom Wirtschaftsminister
Roberto Lavagna gegründete und
jetzt von seinem Sohn Marcos geführte Consultingfirma Ecolatina
hat auf der Grundlage der offiziellen Daten den Überschuss oder
Fehlbetrag des Staatshaushaltes
ohne Zinsen für die letzten 20 Jahre berechnet. Dabei ergibt sich
folgendes Bild (in Prozenten des
BIP):
1983 .......... -2,8
1994 ...... 0,9
1984 .......... -1,4
1995 ...... 0,6
1985 ............ 1,3
1996 .... -0,4
1986 ............ 1,2
1997 ...... 0,4
1987 .......... -0,7
1998 ...... 0,8
1988 .......... -0,9
1999 ...... 0,3
1989 ............ 0,6
2000 ...... 1,0
1990 ............ 1,5
2001 ...... 0,4
1991 ............ 1,9
2002 ...... 0,7
1992 ............ 1,6
2003 ...... 2,3
1993 ............ 2,2
2004 ...... 4,3
Das ausserordentliche Ergebnis
dieses Jahres fusst auf besonders
hohen Steuereinnahmen, die um
33% über denen von 2003 geschätzt werden, wobei die Ausgaben im ganzen Jahr nur um 16%
höher sein werden. Die Zunahme
der Einnahmen ist zum Teil zufallsbedingt, nämlich durch den
hohen Preis für Sojabohnen in den
ersten Monaten 2004 und dann
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durch den des Erdöls, wobei in
diesem Fall die Exportsteuer sehr
stark progressiv gestaltet wurde.
Die Eindämmung der Ausgaben
ist im Wesen eine Folge der Einfrierung von Gehältern und Renten, wobei letzthin nur die niedrigeren erhöht wurden. Ausserdem
wurden viele Nutzniesser der monatlichen Familiensubvention von
$ 150 gestrichen, weil sie eine legale Stelle erhalten haben. Das hat
andere Mehrausgaben ausgeglichen, wobei viele Ausgabenentscheidungen der Kirchner-Regierung, vor allem diejenigen, die
sich auf Investitionsprojekte beziehen, sich erst in den kommenden Jahren voll auswirken werden.
Wenn man noch den erwarteten
Primärüberschuss der Provinzen
hinzuzählt, gelangt man auf 6%,
was bei einem BIP von geschätzten $ 430 Mrd. etwa $ 26 Mrd. ausmacht.
Der primäre Überschuss des
Nationalstaates würde sich somit
2004 auf $ 18 Mrd. belaufen, wobei im Budget $ 10 Mrd. vorgesehen waren Der Betrag von $ 8
Mrd. soll vorläufig nicht dazu bestimmt werden, den Inhabern defaultierter Bonds einen Betrag in

bar zu zahlen. Wenn indessen
schliesslich im November die Annahme der Regierungsofferte
durch eine grosse Mehrheit von einer bestimmten Barzahlung abhängt (eventuell auch von anderen Änderungen), könnte sich Minister Lavagna den Fall anders
überlegen.
Ein so gewaltiger Überschuss
regt allerlei Wünsche nach höheren Ausgaben und Steuersenkungen an. Deshalb ist es gefährlich,

ihn auszuweisen, ohne zu erklären, dass der Betrag schon zugeteilt wurde, so dass der Überschuss
effektiv nicht mehr vorhanden ist.
Am besten wäre es, diesen Betrag
für den Kauf von Staatspapieren
auf dem Markt einzusetzen, sowohl der defaultierten, wie auch
der neuen Bonds. Das wäre ein
kräftiges Signal für den Finanzmarkt und würde dazu beitragen,
die Rückkehr Argentiniens zu diesem zu beschleunigen.

Die Erhöhung der Entlassungsentschädigung bei höheren Gehältern
Der Oberste Gerichtshof hat
einstimmig entschieden (in der
Klage von C.A.Vizziotti gegen
AMSA), dass die Begrenzung der
Entlassunsentschädigung, die im
Arbeitsgesetz (24.013, vom Jahr
1992) enthalten ist, verfassungswidrig ist. Jenes Gesetz bestimmt,
dass die Entschädigung, die im
Prinzip in einem Monatsgehalt pro
Arbeitsjahr besteht, auf ein Gehalt
berechnet wird, das nicht über drei
Mal der durchschnittlichen Entlöhnung des entsprechenden Arbeitsvertrages des letzten Jahres
liegen darf. Ursprünglich wurde
der Höchstbetrag auf drei Mindestlöhne festgesetzt. 1990 wurde diese Begrenzung abgeschafft
und die effektiv gezahlten Löhne
oder Gehälter als Berechnungsgrundlage genommen. 1992 wurde eine neue Höchstgrenze eingeführt, die wegen der Berechnungsgrundlage höher als die alte
ausfällt.
Die höchste Justizinstanz entschied jetzt, dass die Begrenzung
verfassungswidrig ist, und das Gehalt, auf das die Entschädigung berechnet wird, nicht unter 67% der
effektiven Entlöhnung liegen darf.
Das fusst auf einer traditionellen
Rechtssprechung des Obersten
Gerichtshofes, laut der eine Besteuerung von über 33% auf Vermögen konfiskatorisch und somit
als verfassungswidrig betrachtet
wird. Die Richter betrachten das
Recht auf Entlassungsentschädigung wie ein Eigentumsrecht.
Auch in diesen Fällen gilt bis
Jahresende die doppelte Entschädigung, die im Juli um 20% auf
den Zusatzbetrag gesenkt wurde,
so dass die normale Enschädigung
um 80% steigt. Das bedeutet somit, dass bei höheren Unternehmensbeamten, besonders Managern, eine Entlassung prohibitiv
sein kann. Bei Konkursen werden
diese Forderungen auch vorgelegt,
was auf Kosten anderer Gläubiger
geschieht.
Die Arbeitsgesetzgebung und

auch deren Auslegung durch die
Richter beruhen auf dem Grundsatz, dass der Schutz des Arbeitnehmers Priorität geniesst, weil er
als der schwächere Teil beim Arbeitsvertrag betrachtet wird. Entlassungen werden erschwert, und
dies wurde ab der Notstandserklärung Anfang 2002 noch verschärft. Die Arbeitsrichter pflegen
gelegentlich auch dem Arbeitnehmer recht zu geben, wenn er einen höheren Lohn oder Gehalt angibt, als er effektiv bezieht, und
dabei behauptet, der Betrag, der
nicht auf den Quittungen steht, sei
schwarz ausgezahlt worden. Hier
werden falsche Zeugen hinzugezogen, wobei zu bemerken ist,
dass eine bewusst falsche Aussage, also eine Lüge, vor Gericht in
Argentinien nicht, wie in fortgeschrittenen Staaten, strafbar ist.
Oft hängt all dies mit einer angeblich weit verbreiteten Korruption innerhalb der Arbeitsjustiz
zusammen. Ein konkreter Fall: ein
Arbeiter eines Bewachungstunternehmens zog sich mit 70 Jahren
im Einverständnis mit dem Unternehmen zurück und erhielt dabei
eine Entschädigung, berechnet auf
einen Lohn von etwa $ 400 monatlich. Später strengte er einen
Prozess an und behauptete, ein Gehalt von $ 7.000 (damals gleich
Dollar) zu beziehen, was in dieser
Branche einfach absurd war. Die
Justiz gab ihm Recht, und das Unternehmen wurde zu einer Entschädigung von um die $ 500.000
verurteilt und musste Konkurs anmelden. Der Arbeiter erklärte seinem früheren Chef unter vier Augen, dass er nur einen geringen
Teil dieses Betrages erhalte.
All dies hat jedoch Konsequenzen. Einmal werden dadurch Sanierungsprozesse von Unternehmen erschwert, so dass es in manchen Fällen schliesslich zur Liquidierung kommt, die bei Rationalisierung und Verkleinerung hätten vermieden werden können.
Zum Zweiten schädigt dies in vie-
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len Fällen auch die Arbeitnehmer,
da sie bei einem Stellenwechsel,
also bei Rücktritt aus einer bestehenden Stelle, ihren Entschädigungsanspruch verlieren. Somit
müssen sich viele mit einem niedrigeren Gehalt begnügen, als sie
woanders verdienen könnten. Deshalb wurde vor einigen Jahren, zur
Zeit der Menem-Regierung, ein
System ausgearbeitet, nach dem
ein Beitrag zu einem Fonds statt
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Enlassungsentschädigung geschaffen wird, der bei Stellenwechsel beibehalten wird und bei
Arbeitslosigkeit aufgebraucht
werden kann. Dem Projekt widersetzten sich jedoch die Gewerkschaften, so dass es bei Seite gelassen wurde.
Dieser hohe Schutz führt zu zunehmender Schwarzarbeit und
stellt eine Hemmung für neue Einstellungen dar. Es ist auf alle Fäl-

le vorteilhafter, mit dem bestehenden Personal auf der Grundlage
von Überstunden zu arbeiten, als
neues Personal einzustellen. Und
schliesslich stellt dies einen starken Anreiz für Schwarzarbeit dar,
die in den letzten Jahren stark zunimmt. Etwa zwei Drittel der neuen Beschäftigten des Jahres 2003
arbeiten schwarz, während der Gesamtdurchschnitt bei etwa 40%
liegt.
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Es ist besorgniserregend, wenn
der Oberste Gerichtshof jetzt auch
in diese Kerbe haut, wo doch Arbeitslosigkeit und Schwarzarbeit
die Hauptrobleme der argentinischen Gesellschaft sind, und ausserdem eine moderne Wirtschaft
mit hoher Mobilität bei der Arbeit
einher geht. Wenn man in die entgegengesetzte Richtung geht,
kann man nicht erwarten, zum Ziel
zu kommen.

