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Mehr Transparenz im Kongress
Zum ersten Mal in einer mit Unterbrechungen 150-jährigen Geschichte hat der nationale Senat in der Vorwoche eine Abstimmung elek-tronisch erledigt. Dadurch wurden Ja- und Neinstimmen sowie Enthaltungen jedes einzelnen anwesenden Senators elektronisch festgehalten. Im
offiziellen Sitzungsprotokoll, Spanisch genannt „Diario de Sesiones“,
figurieren die Abstimmungsergebnisse nicht mehr pauschal wie bisher,
sondern mit den Einzelstimmen aller anwesenden Senatoren.
Bisher war das anders. Nur ausnahmsweise, wenn es ausdrücklich
verlangt und allenfalls mehrheitlich zugelassen wurde, wurden die Einzelstimmen der Senatoren als solche gezählt und im Protokoll vermerkt.
Ansonsten, das waren mit Abstand die meisten Abstimmungen, entschied der Vorsitzende oder der mit der Zählung beauftragte Sekretär,
ob die betreffende Vorlage angenommen oder verworfen worden war.
Wie jeder einzelne Senator abgestimmt hatte, entzog sich der Kenntnis
der nicht gerade anwesenden Interessenten am politischen Geschehen
des Landes. Immerhin ist der Senat das Oberhaus im Kongress und vertritt bekanntlich die Gliedstaaten mit je drei Senatoren für jeweils sechs
Jahre Amtszeit.
Mit der elektronischen Stimmabgabe, die beim ersten Mal vorübergehend streikte, wird landesweit bekannt werden, wie jeder Senator abgestimmt hat. Das mag nicht nur Interessenten am jeweiligen Gesetzesentwurf betreffen, sondern später auch ermöglichen, die Entscheidungen jedes Senators nachvollziehen zu können. Dadurch kann das politische Profil eines nochmaligen Senatskandidaten, allenfalls auch Anwärters auf andere Wahlämter (Deputierter, Gouverneur, Bürgermeister, Provinz- oder Gemeindeparlamentarier, Präsident und Stellvertreter) an Hand der Stimmabgaben erkundet werden. In den Vereinigten
Staaten wird über jedes Kongressmitglied strengstens Abstimmungsbuch geführt. Das kommt dann landesweit zumal bei Präsidentenwahlen zum Vorschein, damit die Wähler die Kandidaten politisch auf Herz
und Nieren prüfen können. In Argentinien wurde diese Übung bisher
nie praktiziert.
Dieses Mehr an Transparenz im Senat sollte schnellstens auch auf
die Deputiertenkammer erweitert werden, ebenso wie künftig alle Landesparlamente und Gemeinderäte gleichfalls elektronisch abstimmen
sollten. Die politische Führung ist der Nation diesen Transparenzdienst

schuldig.
Nicht genug mit Abstimmungsmethoden sollten die Parlamentsdebatten ebenfalls transparent dem allgemeinen Publikum zugänglich gemacht werden. Das kann zumal im Internet geschehen, aber ebenfalls
auf Papier mit der Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle („Diarios
de Sesiones“) zuhanden der interessierten Abonnenten. Allerdings müsste sowohl die Eingabe der Debatten ins Internet als auch der Druck der
Protokolle unmittelbar nach den Debatten, lies spätestens am nächsten
Tag, erfolgen, damit die Verbreitung Sinn macht. Sitzungsprotokolle,
die erst Wochen oder Monate später verteilt werden, sind politisch kalter Kaffee und eignen sich nur noch für Historiker oder Politologen.
Der Grund, weshalb bisher die Sitzungsprotokolle verspätet gedruckt
und an Abonnenten verteilt werden, beruht auf einer alteingesessenen
Gewohnheit vieler Parlamentarier, die ihre in freier Rede vorgetragenen Beiträge zu den Debatten (vom Blatt ablesen ist verboten!) im Nachhinein korrigieren und anders redigieren, als sie gesprochen hatten. Sie
debattierten sozusagen für das Sitzungsprotokoll, nicht für einen Gesetzestext, einen Resolutionsentwurf oder einer Ehrung.
Ohne diese ethisch verwerfliche Handlungsweise können die Debatten stenographisch oder audiotechnisch aufgenommen, sogleich ins Internet eingegeben und am nächsten Tag gesetzt, gedruckt und vertrieben werden. Allerdings müsste die Kongressdruckerei ihren gesamten
veralteten Maschinenpark erneuern oder besser auswärts setzen und
drucken lassen, was mit der modernen graphischen Technik einfach und
reibungslos erledigt werden kann.
Mit Druckmaschinen Jahrgang 1923 und altmodischen Setzmaschinen, die über 700 überflüssige Mitarbeiter beanspruchen und gewaltige
Spesen verursachen, ist das vergebliche Liebesmühe. Bisher sind alle
Versuche gescheitert, den Druck der Sitzungsprotokolle auswärts zu
vergeben, wie es vor über 15 Jahren mit dem Amtsblatt („Boletín Oficial“) erfolgreich geschah, als die Staatsdruckerei geschlossen und der
Satz und Druck an eine private Druckerei vergeben wurde. Seither ist
das Amtsblatt jeden Tag pünktlich am Vormittag und viel besser als der
früher vielfach unleserliche Druck erhältlich, wobei Dekrete und andere amtliche Verfügungen sofort erscheinen statt mit der vorher üblichen
Verspätung.

Randglossen

Papst-Mahnung zum Thema Abtreibung

einen deutschen und schweizerischen Vorfahren bleibt Präsident
Kirchner mit seiner geradezu sprichwörtlichen Unpünklichkeit
wahrlich nicht treu. Zu seinen wiederholten Unpünktlichkeiten bei offiziellen Zeremonien gesellte sich eine dreiviertelstündige Verspätung
der feierlichen Kongresseröffnung am 1. März. Hunderte Parlamentarier, Botschafter und andere geladene Gäste mussten warten, bis der
Staatschef sich einer zu seinen Gunsten von Vorstadtperonisten organisierten Kundgebung entledigte, die ihm eine parteipolitische Unterstützung gewährleisten sollte, wie er sie überhaupt nicht braucht. Zudem kamen nur rund 7000 Aktivisten aus den Vorstädten, die die dortigen PJ-Bürgermeister auf Geheiß ihres Parteimeisters Expräsident
Duhalde mobilisiert hatten, nachdem Optimisten unter ihnen von 50.000
gefaselt hatten. Eine politische Blamage, die niemandem nützte.

Buenos Aires (AT/JW) - Papst Johannes Paul II. hat die argentinische Regierung aufgefordert, den „Wert des menschlichen Lebens zu schützen“. Es sei „unabdingbar“, dass „menschliches Leben gewissenhaft protegiert“ werde, mahnte
das Oberhaupt der katholischen Kirche bei der Übergabe des Beglaubigungschreibens durch den neuen argentinischen Botschafter im Vatikan, Carlos Custer.
Präsident Néstor Kirchner reagierte zunächst nicht auf die Aussagen des Papstes.
Nach Angaben der Zeitung „La Nación“ lobte der Heilige Vater bei der Unterredung zugleich die wirtschaftlichen Anstrengungen der Kirchner-Administration. In Sachen Außenschuld dürfe das Land aber „weder Verantwortung von sich
zu weisen, noch mit Anstrengungen sparen“. Bei der Audienz forderte der Pontifex zugleich, die „Familie als Basis der Gesellschaft zu stärken“.
Zentrales Thema des Gesprächs war nach Medienberichten aber die gegenwärtige Abtreibungsdebatte in Argentinien, auch wenn der Papst das „Wort Abtreibung nicht in den Mund nahm“, wie „La Nación“ Custer zitierte.
Anfang Februar hatte die argentinische Episkopalkonferenz einen Tag vor dem
Ende der Einspruchsfrist gegen die neue Richterin am Obersten Gerichtshof,
Carmen Argibay, in einem Schreiben jede Form von Abreibung verurteilt. Die
Strafrechtlerin hatte sich im Dezember dafür ausgesprochen, Abreibungen straffrei zu stellen. Die „militante Atheistin“ war nur Tage zuvor von Staatspräsident
Kirchner für das Amt der Oberrichterin vorgeschlagen worden.
Ein Kirchensprecher hatte nach Bekanntwerden des Schreibens erklärt, man
wolle nicht die Ernennung Argibays verhindern. Die Episkopalkonferenz habe
sich ledglich zu der „augenblicklich beunruhigenden Diskussion“ geäußert. Kabinettschef Alberto Fernández warf der Kirche jedoch „Einmischung“ vor. Argibays Meinung sei ihre Privatsache.

S

D

ie vom Blatt abgelesene Eröffnungsrede war zwar mit politischer Spannung ob möglicher Ankündigungen neuer Regierungsaktionen erwartet worden, erschöpfte sich mit bekannten Worthülsen über die Auslandsschulden und die Aufzählung einiger von der Regierung in die Wege geleiteten Investitionsvorhaben, die freilich längere Zeit bis zur Vollendung
werden warten müssen. Abgedroschene Floskeln über die jüngste Vergangenheit, mit der Kirchner tagtäglich abrechnet, als ob letztere Schuld an
allen Landesübeln hätten, ergänzten die Präsidentenrethorik, die sicherlich
nicht in die Geschichte der Parlamentsreden von Staatschefs eingehen wird.
Schwamm drüber.

Sonnabend, 6. März 2004

2

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

„Nur soviel zahlen,
wie möglich“
Kämpferischer Kirchner eröffnet
122. Sitzungsperiode des Parlaments
Buenos Aires (AT/JW) Mit klaren Worten in Richtung der internationalen Finanzwelt hat Staatspräsident
Néstor Kirchner am Montag
die 122. Sitzungsperiode des
Parlaments eröffnet. „Argentinien wird nur das zurückzahlen, wozu es in der Lage
ist“, sagte Kirchner vor den
Abgeordneten im Kongress
von Buenos Aires. Das Land
werde seinen finanziellen
Verpflichtungen in keinem
Fall „auf Kosten des Aus- Kirchner und seine Frau Cristina beim
Verlassen des Kongressgebäudes.
schlusses von Millionen Ar(AP-Foto)
gentiniern“ nachkommen.
Eine einseitige Gewichtung der Regierungspolitik auf das Thema Außenschuld würde den Hunger im Land vergrößern, sagte der Peronist.
Für Kirchner, der sein Amt im vergangenen Mai angetreten hatte, war es
die erste Rede anlässlich der Eröffnung einer Sitzungsperiode im Kongress.
Diese findet traditionsgemäß am 1. März statt. Neben dem Thema Finanzen
waren der Merco-sur, die soziale Situation, Menschenrechte und Bildung
Schwerpunkte der Rede Kirchners.
Seine Regierung werde weder privaten Gläubigern noch internationalen
Finanzinstitutionen „etwas versprechen, was wir nicht einhalten können“,
sagte Kirchner mit Blick auf die Verbindlichkeiten von 88 Mrd. Dollar, die
das Land allein gegenüber privaten Haltern von argentinischen Staatsanleihen angehäuft hat. Diesen Gläubigern wurde von der Regierung die Rückzahlung von 25 Prozent des Nennwerts der Verbindlichkeiten in Aussicht
gestellt.
Zugleich betonte der Präsident, er stehe keiner „Default-Regierung vor“.
Vielmehr forderte Kirchner die Finanzorganisationen auf, „zu dem zu stehen, was mit Argentinien abgemacht wurde“. Am kommenden Dienstag
wird eine Zahlung von 3,1 Mrd. Dollar an den Internationalen Währungsfonds (IWF) fällig. Die Regierung hat bereits angekündigt, diese Rückzahlung nur dann zu leisten, wenn der IWF der zweiten Überprüfung des laufenden Abkommens seine Zustimmung gibt.
In seiner Ansprache bekannte sich Kirchner auch zu einer „Stärkung und
Erweiterung des Mercosur“. Eine Amerikanische Freihandelszone (ALCA)
„bringt uns nichts“. Die „Armut unseres Volkes“ sei ein „zentrales Thema“
seiner Regierungspolitik, sagte Kirchner. Das Land sei „nicht steuerbar, wenn
mehr als 55 Prozent der Argentinier unter der Armutsgrenze“ lebten. Die
Ausbildung des Nachwuchses müsse daher noch stärker gewichtet werden.
Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung sei unabdingbar. „Bildung, Wissenschaft und neuen Technologien räumte Kirchner eine „wesentliche Rolle“ beim „Aufbau eines produktiven Modells“ ein.
Auch die Durchsetzung der Menschenrechte sei eine „nationale Verpflichtung“, appellierte Kirchner, ebenso „Erinnerung, Wahrheit und Justiz“. Der
Präsident hatte im Vorjahr in einem weltweit für Aufsehen erregenden Vorgehen die Abschaffung der Amnestiegesetze veranlasst. Eine Entscheidung
des Obersten Gerichts hierzu steht noch aus.

WOCHENÜBERSICHT
Friedenstruppen
Argentinien wird einem Bericht
der Zeitung „La Nación“ vom Donnerstag zufolge 200 Soldaten für die
UN-Friedenstruppen in Haiti abstellen. Die Truppen sollen innerhalb
von drei Monaten gemeinsam mit
brasilianischen Einheiten bereit gestellt werden. Die Entscheidung, die
die Kirchner-Administration bereits
gefällt habe, muss noch vom Kongress abgesegnet werden. Noch am
Montag war aus dem Außenministerium verlautet, Argentinien werde
vorerst keine Truppen in das Krisenland schicken. Man werde dem Land
jedoch humanitäre Hilfe zukommen
lassen.

Gemeinsam stark
Argentinien und Brasilien wollen sich bei Verhandlungen mit internationalen Kreditinstituten wie
dem Währungsfonds fortan abstimmen. Darauf einigten sich die
Präsidenten Néstor Kirchner und
Luiz Inacio Lula da Silva am Rande des XII. G-15-Gipfels am vergangenen Wochenende in Venezuela. Beide Staatschefs wollen
sich bereits am Mittwoch in Sao
Paulo erneut treffen und das Thema näher erläutern.

Landwirtschaftsmesse ExpoChacra
2004 eröffnet worden. Anders als die
Landwirtschaftsschau Rural in Buenos Aires richtet sich die ExpoChacra auch in ihrem 13. Jahr ausschließlich ans Fachpublikum. Die
ExpoChacra, für die 450 Aussteller
gemeldet haben, endet bereits an diesem Samstag.

Flugrechtestreit
Im Streit um Flugrechte zu den
Malwinen hat Argentinien einen
Vorschlag aus London abgelehnt,
der weitere Überflugrechte vorsieht.
Dies teilte die Regierung am Mittwoch dem britischen Botschafter
Robin Christopher mit. Bislang gibt
es nur einen wöchentlichen Linienflug der Luftfahrtgesellschaft Lan
Chile von Punta Arenas aus zu dem
Archipel. Der britische Vorschlag
sieht eine so genannte „Politik des
freien Himmels“ vor, bei der potentiell jeder Fluglinie, also auch Aerolíneas Argentinas (AA), die Bedienung der Malwinen von argentinischem Territorium aus ermöglicht
werden soll. Politische Beobachter
erklären sich die Ablehnung der
Casa Rosada damit, dass die Regierung ein „politisches Preisdumping“
von Seiten Londons befürchtet, bei
dem AA nicht mithalten könnte.

Neues Arbeitsgesetz
Das Parlament hat am Dienstag
mit großer Mehrheit das so genannte Neue Arbeitsgesetz verabschiedet
und damit zugleich die umstrittene
Arbeitsreform der De la Rúa-Regierung vom April 2000 kassiert. Bei
einer Enthaltung stimmten 215 Abgeordnete für das neue Gesetz, 23
dagegen. In der Vorwoche hatte bereits der Senat zugestimmt. Im Zentrum des Gesetzes steht die Neugestaltung von Probezeit und Entschädigungszahlugen sowie eine Rückkehr zum alten System bei Tarifverhandlugen. Demnach laufen Verträge zwischen den Verhandlungspartnern nicht aus, sondern bleiben bis
zu Neuverhandlungen automatisch
gültig.

IWF-Abkommen
Kabinettschef Alberto Fernández
hat bekräftigt, dass Argentinien die
am Dienstag fällige Zahlung von 3,1
Mrd. Dollar an den Internationalen
Währungsfonds (IWF) nur leisten
wird, wenn der IWF zuvor seine
Zustimmung zur Umsetzung der Ziele des argentinischen IWF-Programms signalisiert. Fernández sagte am Donnerstag, die Regierung sei
zuversichtlich, das der IWF der
zweiten Überprüfung des laufenden
Programms seine Zustimmung geben werde. Das IWF-Direktorium
solle jedoch zuvor öffentlich seine
Zustimmung in Aussicht stellen. Der
IWF indes erwartet vor einer Zustimmung die Rückzahlung der 3,1
Mrd. Dollar durch Argentinien.

Schulbeginn
Für mehr als drei Millionen Kinder hat am Montag in der Bundeshauptstadt Buenos Aires und 14 Provinzen das Schuljahr begonnen. In
La Rioja und Santiago del Estero
wurde der Schulbeginn jedoch durch
einen Lehrerstreik beeinträchtigt.
Am kommenden Montag startet der
Unterricht für die Schüler in der Provinz Buenos Aires und sechs weiteren Provinzen.

ExpoChacra 2004
Am Donnerstag ist in der Stadt
Theobald (Santa Fe) die dreitägige

Illegale Motorräder
Achtzig Prozent der rund 65.000
Motoräder in Buenos Aires sind
nicht rechtskräftig angemeldet. Dies
geht aus einem Bericht der Zeitung
„La Nación“ vom vergangenen
Sonntag hervor. Demnach will die
Stadtregierung den Halter drei Monate Zeit geben, die notwendigen
Papiere zu besorgen. Seit gestern gilt
in Buenos Aires zudem Helmpflicht
für Motorradfahrer. Bei Verstoß werde ein Bußgeld von 75 Pesos fällig,
zitierte das Blatt die Direktorin für
Straßensicherheit, Leticia Piris.
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Mea culpa der Marine
„ESMA ist ein Symbol für Barbarei“ /
Regierung reagiert positiv
Buenos Aires (AT/JW) - In einer ebenso überraschenden wie Aufsehen erregenden Erklärung hat die Marine die eigene Rolle während der
Militärdiktatur 1976-1983 kritisiert. „Die ESMA ist ein Symbol für Barbarei und Irrationalität“, erklärte Marinechef Admiral Jorge Godoy (58)
am Mittwoch im Edificio Libertad, dem Sitz der Militärführung. Auf
dem Gelände der Mechanikerschule der Marine (ESMA) im Stadtteil
Núñez war während der Militärdiktatur eines der berüchtigsten Folterzentren untergebracht.
Die Regierung reagierte positiv auf die Autokritik Godoys, der seit
dem vergangenen Jahr Oberbefehlshaber der Marine ist. Der zu einer
politischen Veranstaltung nach Santa Fe gereiste Präsident Néstor Kirchner hatte vorab ein Redemanuskript erhalten und den Begleittross der
Journalisten aufgefordert, das Material „aufmerksam zu lesen“. Verteidigungsminister José Pampuro erklärte, Kirchner „schätze“ das Verhalten Godoys. Präsident und Oberbefehlshaber befänden sich in Sachen
„Vergangenheitsbewältigung und Achtung der Justiz auf einer Linie“.
„In der ESMA sind abartige Dinge geschehen, die sowohl die Menschenwürde, die Ethik als auch das Gesetz beleidigen“, sagte Godoy bei
einer Gedenkveranstaltung zum 147. Todestags des Admirals Guillermo
Brown im Beisein von Verteidigungsminister Pampuro. Die Marine könne
„weder die Gegenwart gestalten noch nach vorne schauen, wenn wir
weiter Gefangene unserer Vergangenenheit sind“, mahnte Godoy. Zugleich verteidigte der Oberbefehlshaber die heutigen Einheiten. Diese
litten unter der Kritik und dem Spott, der sich angesicht der „schlechten
Führung in der Vergangenheit“ noch immer über sie ergieße.
Unterdessen einigten sich Regierung und Marine auf die Errichtung
eines Museums auf dem Gelände der ESMA. Die Gedenkstätte soll die
Erinnerung an die Gräuel der Militärdiktatur wach halten, hieß es. Nach
Medienberichten vom Donnerstag soll das Museum in dem ehemaligen
Offizierscasino eingerichtet werden. Dort war während der Diktatur ein
Folterzentrum untergebracht.
Bereits Anfang Februar hatte die Regierung erklärt, auf dem ESMAGelände eine Gedenkstätte errichten zu wollen. Zuvor hatten sich Präsident Kirchner und Menschenrechtsorganisationen auf ein entsprechendes Projektigt geeinigt. Wurde die Marine laut Medienberichten vor einem Monat noch vor vollendete Tatsachen gestellt, habe es in den letzten Tagen intensive Unterredungen zwischen der Casa Rosada und Marine gegeben.
Die Einweihung des Museums ist für den 24. März geplant. Dann
jährt sich der Putsch gegen die Regierung von Isabel Perón zum 28. Mal.
Auf dem insgesamt 17 Hektar großen ESMA-Gelände sind neben zahlreichen Militärschulen auch zivile Ausbildungsstätten untergebracht.
Insgesamt werden auf dem Gelände rund 7000 Menschen unterrichtet.

Deutschland beantragt
Videla-Auslieferung
Überstellung des Ex-Diktators
jedoch unwahrscheinlich
Buenos Aires (dpa/AT) - Deutschland hat die Auslieferung des früheren argentinischen Diktators Jorge Videla (78) sowie zweier ehemaliger Offiziere der Militärjunta beantragt. Dem Außenministerium in
Buenos Aires seien die entsprechenden Unterlagen übergeben worden,
teilte die deutsche Botschaft am Mittwoch mit. Den Verdächtigten wird
vorgeworfen, für die Ermordung deutscher Staatsbürger während der
Militärdiktatur 1976 bis 1983 verantwortlich zu sein.
Da gegen die drei aber bereits in Buenos Aires wegen Kindesraubs
ermittelt wird, gilt eine Auslieferung als sehr unwahrscheinlich. Verteidigungsminister José Pampuro sagte am Donnerstag, er rechne nicht
mit einer Auslieferung, weil den Ex-Militärs voraussichtlich in Argentinien der Prozess gemacht werde. Neben Videla handelt es sich dabei
um den früheren Oberbefehlshaber der Marine, Emilio Massera (78),
und den ehemaligen Chef des 1. Heereskorps der Zone 1, Guillermo
Suárez Mason (79).
Insgesamt wirft die deutsche Justiz rund 70 ehemaligen Junta-Angehörigen Mord, Totschlag, Menschenraub und Geiselnahme von deutschen Staatsbürgern oder ihrer Nachfahren vor. Deutschland ist das
erste Land, das einen Auslieferungsantrag stellt. Frankreich und Schweden etwa haben bislang Haftbefehle erlassen gegen den ehemaligen
Fregattenkapitän Alfredo Astiz, aber noch keinen Auslie-ferungsantrag.
Ein Ministeriums-Sprecher in Berlin sagte, es gehe um die „Bewältigung eines wahrhaft dunklen Kapitels“ der argentinischen Geschichte. Die Aufklärung und gerechte Ahndung wären dazu ein wichtiger
Beitrag.
Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, die für solche Auslandsfälle ausschließlich zuständig ist, hatte im Dezember über Interpol Haftbefehle gegen Videla, Massera und Suárez Mason beantragt. Sie sollen
an der Ermordung der deutschen Soziologin Elisabeth Käsemann (1977)
sowie des Studenten Manfred Zieschank (1976) beteiligt gewesen sein.
Die verdächtigten Ex-Militärs waren Ende Januar verhaftet worden. Nach Auffassung des Staatsanwalts erreichteten Videla, Massera
und Suárez Mason einen „Repressationsapparat mit dem Ziel der systematischen Tötung politisch Andersdenkender“. Dazu zählten die argentininschen Behörden auch die beiden deutschen Studenten, die als
„subversiv“ eingestuft wurden. Sie waren entführt und gefoltert worden. Um die Misshandlungen zu vertuschen, wurden sie anschließend
um-gebracht. Nach offiziellen Angaben starben während der Militärdiktatur von 1976 bis 1983 10.000 Regimegegner, darunter etwa 70
Deutsche oder Deutschstämmige.

AUSFLÜGE UND REISEN

Gute alte Zeit an der Costanera
Zwischen den 20-er und den 40-er Jahren übte die Costanera Sur mit
ihren schattigen Alleen, ihren Erfrischungsbuden und den großen Freitreppen zum Fluss an heißen Sommertagen auf die Porteños eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Bei schönem Wetter genoss man im
Garten oder auf der Terrasse des Restaurants Munich Costanera ein kühles, frisch gezapftes Bier. Das Munich war ein regelrechter Magnet und
wurde zum Inbegriff einer Epoche.
Die 1927 im Art Deco-Stil erbaute Konditorei stammt aus der Feder
des ungarischen Architekten András Kalnay, der auch das Gebäude der
Abendzeitung Crítica und das Cine Metropolitan entwarf.
Ende der 60-er Jahre aber hatte sich das Publikum anderen Badestränden zugewandt, und die 1918 eröffnete Costanera Sur vereinsamte
langsam, bis durch die angrenzende Reserva Ecológica wieder Leben in
diese Südecke der Hauptstadt kam.
Das Munich Costanera wurde als Bierschenke in den 60-er Jahren
geschlossen und in das Museo de Telecomunicaciones, das Post-Museum, umgewandelt. Seit kurzer Zeit befindet sich dort die Dirección de
Museos Municipales, und an Wochenenden oder sonst auf Anfrage gibt
es interessante Führungen mit architektonischem und historischem Beigeschmack. Auskunft durch Anwählen von 4312-5405.

Zu Ostern in die Wüste
Vom 3. bis zum 11. April findet eine interessante Exkursion nach
dem Südwesten von Bolivien und dem Norden von Chile (Atacamawüste) statt. Das Programm sieht folgende Etappen vor: Río Hondo, Yavi,
Uyuni (der größte Salzsee der Erde, 10.000 Quadratkilometer = viermal die Oberfläche Luxemburgs), Iquique, Calama, die Heißwasserfontänen des Tatio bei San Pedro de Atacama, San Antonio de los Cobres, Antofagasta de la Sierra (Puna de Atacama) und Chilecito.
Auskunft über Tel.: 4776-6000, oder besser colo@4x4cafe.com bzw.
info@4x4cafe.com

Flugverbindung nach Merlo
Seit vergangener Woche gibt es wieder eine reguläre Flugverbindung mit Merlo, dem Sommerfrischeort am Westhang der Sierra de Comechingones im Nordosten von San Luis. Der Dienst wird montags,
mittwochs und freitags von Baires Fly mit Turbopropmaschinen vom
Typ Metroliner für 19 Passagiere geboten. Auskunft durch die Casa de
San Luis in Buenos Aires, Tel.: 4822-0426.
Marlú
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„Schweizer Häusli hat es nie gegeben“
Colonia Suiza in Uruguay zwischen Nostalgie und Realität
Von Manuela Ryter
gen - nur die ErStill ist es in Colonia Suiza NuLegenden um
ste-August-Feieva Helvecia. Vögel zwitschern. das tüchtige
er ist übrig geDie Sonne brennt auf den Dorf- Schwei-zervolk.
blieben. Mit eiplatz, Plaza de los Fundadores geK o n r a d
nem
Hauch
nannt. Das mächtige Monument
Schöpf ist der
Nostalgie ermit den zwei starken Männern ehrt letzte wahre
zählt Schöpf
die mutigen Helvetier, die vor 150 „ S c h w e i z e r “
von den alten
Jahren die Schweizer Berge mit von Colonia
Zeiten, als Coloder leicht hügeligen Landschaft Suiza, denn - er
nia Suiza noch
Uruguays vertauscht hatten. Die spricht noch
war, was sein
Dorfbeiz an der Bern-Strasse S c h w e i z e r N a m e
schliesst ihre Läden. Die Kund- deutsch. Dank
verspricht.
schaft - ein paar ältere, urchige s e i n e r
Ein Dorf von
Herren - trinken ihr Schnäpschen G r o s s m u t t e r,
Schweizern, ableer und machen sich auf den Weg denn die deutgeschirmt und
nach Hause. Zeit zum Ausruhen. sche Sprache
isoliert vom
Siesta. Parrilla-Rauchschwaden
wurde durch die
restlichen Urusteigen aus den Hintergärten der
Schulreform
weissen, typisch uruguayischen José Pedro Va- Leidenschaft für die Schweiz: guay, eine geHäuser. An den Eingangstüren relas um die Konrad Schöpf mit seiner Frau schlossene urschweizerische
prangen stolz die Schweizer Kan- J a h r h u n d e r t Rosemarie.
Gesellschaft.
tonswappen der Bewohner. Hier wende aus der
begrüssen Gartenzwerge mit roten
Schule verbannt. Schöpf wurde Die Menschen waren fleissig. Und
Mützen und Schweizerfahnen den 1918 in Nueva Helvecia geboren sparsam. Menschen, die ihre HeiBesucher. Gotische Lettern auf - in vierter Generation. „Meine mat mit auf die Reise genommen
einem Holztäfelchen - „Klein, Heimat ist aber immer noch die hatten. Und die sie da erhalten
wollten. Menschen, die ihre Heiaber mein“ preist ein Besitzer sein Schweiz“, sagt der passionierte
Häuschen. Auf dem evangelischen
Schweizer-Briefmarkensammler mat verlassen hatten mit der HoffFriedhof ruhen Binggelis, Bühlers
gerührt. Er habe sich sein Leben nung auf ein neues Leben, auf volund Schneiters.
lang mit viel Leidenschaft für die le Bäuche, auf genügend Arbeit.
Fast alles erinnert in Colonia
Suiza an die gemeinsame, beinahe mythische Herkunft der Einwohner. Und doch ist das Dorf
so uruguayisch wie jedes umliegende auch. „Schweizer sind
schon alle gestorben und
Schweizer Häusli hat es nie gegeben“, sagt Gerhard Wullich,
Urenkel des ersten Fotografen
der Colonia Suiza, ironisch. Der
Mythos um das Dorf sei einzig
übrig gebliebene Nostalgie der
„Möchte-gern-Schweizer“, die
die Realität nicht wahrhaben
wollen. Und doch schwingt auch
bei ihm eine grosse Portion Stolz
mit, als er die Geschichte seines
katholischen Urgrossvaters erzählt, der nach Uruguay flüchtete, um eine evangelische Frau
zu heiraten.
Die deutschen Inschriften in
der evangelischen Kirche kann
hier kaum einer mehr lesen. Co- Das Monument auf der Plaza de los Fundadores mit den zwei starken
lonia Suiza hat sich seiner Um- Männern ehrt die mutigen Helvetier, die vor 150 Jahren die Schweizer
Berge mit der leicht hügeligen Landschaft Uruguays vertauschten.
gebung angepasst. Aus den
Schweizern wurden Uruguayer
Die Idee, arbeitstüchtige
mit Schweizer Herkunft. Doch die Schweiz interessiert, zu einer Reiliegt fern. Ihre Geschichte lebt im se in das ferne und doch so be- Schweizer ins Land zu holen, hatstickigen und verstaubten Schwei- kannte Land sei es aber leider nie te ursprünglich Doroteo García,
zer Museum weiter, wo neben gekommen. Eingewandert war Vorstehender der Sociedad AgríFotos, Werkzeugen, Tagebüchern
sein Urgrossvater. Stolz zeigt cola del Rosario in Uruguay, erklärt Literaturwissenschaftler
und Trachten auch Säckchen Erde Konrad Schöpf mit etwas zitternvom Rütli stolz aufbewahrt wer- den Händen seinen Stammbaum. Omar Moreira, der die Geschichte von Colonia Suiza ausführlich
den. Oder in den Erinnerungen der Die Schweizer Kultur sei in Codokumentiert und publiziert hat.
ältesten Generation, in Sagen und lonia Suiza leider verloren gegan-

Die uruguayische Bevölkerung
war durch den zerstörerischen
Grossen Krieg von 1839 bis 1851
drastisch zurückgegangen. Mit einer programmierten und organisierten Ansiedlung von Mitteleuropäern wollte man das Land wieder aufbauen, industrialisieren und
bevölkern. Da zu jener Zeit in
Nordamerika, dem Lieblingsziel
der Europäer, der Sessionskrieg
(1861-1865) wütete, kamen die
Gringos scharenweise nach Argentinien, Brasilien und Uruguay
- 1860 war der Ausländeranteil in
Uruguay bereits um 14 Prozent auf
35 Prozent ge-stiegen.
„Die Sociedad Agrícola del
Rosario war auf der Suche nach
Einwanderern mit guten Kenntnissen in Landwirtschaft, die mit
Denken und Handeln des Kapitalismus vertraut waren“, betont
Moreira. Um das Land an Ausländer weiterzuverkaufen, kaufte die
Gruppe vier Meilen fruchtbares
Land mit guten Land- und
Flussverbindungen für den Export
nach Montevideo und Buenos
Aires. Einen Teil verkaufte sie
1858 an Leute aus dem Piemont,
die die Colonia Valdense,
Schwesterkolonie der Colonia
Suiza, gründeten. Im gleichen
Jahr verkaufte die Sociedad
Agrícola die nördlichen Gebiete
ihrer Länder an zwei Schweizer
Bankiers der Sociedad Bancaria
Siegrist y Fender aus Basel. Mit
viel Werbung wurde das uruguayische Land in der Schweiz ausgeschrieben. Für viele Schweizer bedeutete die Auswanderung
der letzte Ausweg aus ihrer misslichen Lage. Die Hoffnung auf
einen Neuanfang und sozialen
Aufstieg. Besonders Heimarbeiter und Handwerker, die bisher
selbständig ihre kleine Werkstatt
führten, verloren durch die neuen Fabriken ihre Arbeit - die Industrialisierung nahm ihren
Lauf. „Auch Bauern und Landwirte wurden durch Missernten
und tiefe Preise durch den vermehrtem Import aus billigeren
Ländern dank der Lokomotive
zur Auswanderung gezwungen“,
schreibt Moreira in seiner historischen Abhandlung „Colonia Suiza - Nueva Helvetica“. Viele
flüchteten vom Land in die Stadt
und kämpften sich dort durch die
Armut.
Siegrist & Fender offerierte ihnen ein Haus auf eigenem, fruchtbaren Land, umgeben von Erdnus-
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durch einen Aufbau möglich. Die
Bauern lieferten ihnen dafür ihre
Waren ab.
Die Kolonie wuchs, ermöglichte vielen den erhofften Neuanfang. Andere wanderten weiter
nach Montevideo oder Buenos
Aires, um dort ihr Glück zu probieren. Für Siegrist & Fender endete das spekulative Geschäft im
Bankrott. Zu viele Kredite hatten
sie den Bauern erlassen. Doch die
Kolonie blieb und gedieh.
Heute zählt Colonia Suiza zu
den reichsten Gemeinden Uruguays. Drei Viertel der urugua-

gend bekannt.
Fleissig sei man hier wie eh
wie je, sagen die einen. Konrad
Schöpf sieht das anders: „Heute
ist nichts mehr, wie es mal war.
Die Schweizer Tugenden sind
verschwunden. Früher...“. Auch
Colonia Suiza wird jünger - und
verabschiedet sich von seinen
Wurzeln. Nur der Name bleibt.
Und gute Handwerker. Und Käsefondue, Rösti und Spätzli. Und
die Hauptstrasse „Frau Vogel“.
Und der Schützenverein. Und
viele Schweizer Wappen. Sei es
auch nur für die Touristen - in

Die Geschichte der Schweizer Gründer lebt im stickigen und
verstaubten Schweizer Museum weiter, wo neben Fotos, Werkzeugen, Tagebüchern und Trachten auch Säckchen Erde vom Rütli
aufbewahrt werden.

splantagen, Tabak und Mais. Arbeit und Essen. In einer vereinten
Kolonie, einer „Neuen Schweiz“,
in Uruguay. Für 1000 Franken wer kein Geld hatte, bekam einen
Kredit. Viele der Einwanderer
waren auch ehemalige napoleonische Söldner, die seit der helvetischen Verfassung von 1848 nicht
mehr im Ausland dienen durften
und arbeitslos in die Schweiz zurückkehren mussten.
„Gebildete Menschen gibt es
fast keine in unserer Kompanie“,
schreibt Federico Guillermo Bion
auf der 50 Tage dauernden
Schiffsreise von Le Havre nach
Montevideo in sein Tagebuch.
„Einige sind Bauern oder tun so,
als ob sie es wären. Künzli aus
dem Appenzell ist Müller und
scheint ein aktiver junger Mann zu
sein. Schumacher, ein Städter aus
Sarganz, reist alleine und wird
dann seine kinderreiche Familie
nachkommen lassen.“ Bion ist

eine tragische Figur in der Geschichte der Kolonie. Als Kommandant, der aus der Schweizer
Neutralität flüchtete, jene von
Nueva Helvecia jedoch nicht zu
respektieren wusste und deshalb
1864 hingerichtet wurde, ist er den
Bewohnern der Kolonie bis heute
in Erinnerung.
1861 kamen die ersten
Schweizer in der neuen Kolonie
an, um die Ankunft der Landesgenossen vorzubereiten. Am 25.
April 1862 - dem Gründungsdatum von Nueva Helvecia - erreichte das grösste Kontingent
den Rio de la Plata. 1864 waren
es bereits 479 Schweizer in Colonia Suiza und es wurden immer
mehr. „Den Menschen ging es
hier besser als in der Schweiz“,
erklärt Gerhard Wullich. „Wer
gut zu arbeiten wusste, kam gut
vorwärts.“ Siegrist & Fender verteilten den Leuten Kredite, Werkzeuge und Tiere und machten da-

Die Hauptstrasse „Frau Vogel“ der Colonia Suiza.
(Fotos: mry)

yischen Käseproduktion wird immer noch von dem ehemaligen
Schweizervolk hergestellt. Und
auch für die restlichen landwirtschaftlichen Produkte ist die Ge-

Zeiten der Krise ist ein Nebeneinkommen immer willkommen.
Und die Schweizer haben sich in
Notsituationen schliesslich schon
immer zu helfen gewusst.

TABELLEN
Copa Libertadores
Vorrunde
u.a. Independiente - El Nacional (Ecu) 2:0, Boca Juniors - Colo Colo
(Chi) 2:0, Rosario Central - Coritiba (Bra) 2:0.

Torneo Clausura

Still ist es in Colonia Suiza Nueva Helvecia.

Dritter Spieltag: Talleres - Colón 4:0, Newell’s - River Plate 2:3,
Boca - Vélez 3:3, Independiente - Banfield 0:1, Racing Club - Gimnasia LP 1:0, Lanús San Lorenzo 0:4, Atlético Rafaela - Olimpo BB
0:2, Estudiantes - Quilmes 1:0, Chicago - Arsenal 2:1, Chacarita Rosario Central 1:1.
Tabellenspitze: 1. Talleres 9 Punkte; 2. Racing, River und Vélez, je
7.
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Farbtupfer in Argentiniens Kunstwelt
Neues Museum für Zeitgenössische Kunst in Rosario
Zwar ist es noch nicht eröffnet worden, aber bei einem Besuch
Mitte Februar versicherte ein Bauarbeiter, es fehlten nur noch letzte
Handgriffe im Inneren des „Silo Davis“ am Ufer des Rio Paraná in
Rosario, das das neue Museum für Zeitgenössische Kunst beherbergen soll. Wie riesige Küchenrollen sehen die lustig in Pastellfarben bemalten Silotürme aus (ein Projekt der Architektin Cintya
Prieto), die, malerisch am Flussufer gelegen, jetzt schon eine ganz

besondere Attraktion im Stadtbild des attraktiven Ortes Rosario
darstellen.
Der äußeren Schönheit wird auch die zukünftige Sammlung des
MACRO (Museo de Arte Contemporáneo de Rosario) gerecht, die
momentan noch im Museo Castagnino am Boulevard Oroño Ecke
Avenida Pellegrini im Parque de la Independencia aufbewahrt ist.
Viele renommierte Künstler haben ihre Werke für den Museumsschatz des MACRO gestiftet, so dass seine Sammlung bald zu den
bedeutendsten zeitgenössischer Kunst in Argentinien zählen wird.
Ein Grund mehr, Rosario zu besuchen, das man in nur 2 1/2 Stunden Fahrt mit dem Auto von Buenos Aires aus bequem erreichen
kann.
(Das Museum liegt im Parque de la Costa am Ufer des Rio Paraná.
hinter der alten Bahnstation Rosario Norte.)
SF

(Fotos: SF/EAG)

Deutsche Argentinien-Anleger formieren sich
Wegen des seit zwei Jahren anhaltenden Zahlungsausfalls bei Anleihen Argentiniens haben sich jetzt geschädigte deutsche Anleger zu einer Kläger-Gesellschaft zusammengeschlossen. Ziel der
„Argentine Debt Recovery
International Association“
(ADRIA GmbH)“ ist es, gemeinschaftlich unter der
Dach-Gesellschaft gerichtliche Klagen anzustrengen, die
zur vollständigen Begleichung der ausstehenden Zinsund Tilgungszahlungen ihrer
Anleihen führen sollen.
Die Adria GmbH führt klagewillige Anleger der nach
deutschem Recht begebenen
Anleihen des Staates Argentinien und der Provinz Buenos Aires zusammen, um als

Gesellschaft die notwendigen
rechtlichen Schritte einzuleiten.
Nach Angaben der ADRIA
GmbH profitieren Mitglieder
der Klägergesellschaft von geringeren Anwalts- und Gerichtskosten sowie von einem
machtvolleren Auftreten gegenüber dem Schuldner Argentinien. Auch gegen die zukünftige Verjährung von nicht geleisteten Zahlungen Argentiniens sollen fristgerecht die geeigneten Schritte eingeleitet
werden.
ADRIA-Pressesprecher Roland Garcon und Werner Campbell bemängeln den bisherigen
Verlauf der schleppenden Umschuldungsverhandlungen mit
Argentinien: „Ein ernsthafter
Wille der wechselnden Regierungen in Buenos Aires, mit

den privaten Gläubigern zu
einem akzeptablen Ergebnis
zu gelangen, ist seit der Zahlungseinstellung vor zwei
Jahren nicht zu erkennen. Privatanleger sind von diesen
Scheinverhandlungen ohnehin weitgehend ausgeschlossen.“
Deshalb sei der Klageweg
derzeit die einzige Möglichkeit, um Privatanlegern ihren
rechtlichen Anspruch auf
Zahlung zu sichern und diesen auch langfristig durchzusetzen. Geschädigte Argentinien-Anleger informiert die
Kläger-Gesellschaft auf
schriftliche Anfrage an die
ADRIA GmbH, Pötzling 17,
D-91227 Leinburg oder unter
der Internetseite www.adriagmbh.de über ihr Vorgehen.

ARGENTINISCHE
WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,94. Die
Terminkurse betrugen zum 31.3. $
2,930, 30.4. $ 2,933, 31.5. $ 2,940,
30.6. $ 2,960 und 29.7. $ 2,970.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,2% auf 1.189,85, der Burcapindex
um 0,1% auf 2.813,93 und der Börsenindex stieg um 0,1% auf
52.413,28.
***
Der durchschnittlliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
2,3% auf $ 1,8445.
***
Die Gold-, Devisen-, und Anlagenreserven der ZB betrugen am
3.3.04 U$S 15,05 Mrd., der Banknotenumlauf $ 29,09 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 15,00 Mrd. bzw,
$ 28,43 Mrd., einen Monat zuvor U$S
14,99 Mrd. bzw. $ 28,90 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 10,26 Mrd. bzw, $
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Das neue Arbeitsgesetz
Das Abgeordnetenhaus hat die Änderungen des
Arbeitsgesetzes, das während der Regierung De la
Rúa angeblich durch Schmiergelder im Senat verabschiedet wurde, mit 215 gegen 23 Stimmen verab-schiedet.
Die neue Gesetzgebung verteuert die Entlassungsentschädigungen und stärkt die Stellung der grossen Gewerkschaften bei Tarifverhandlungen. Von
den verschiedenen Kollektivverträgen seien jene
Teile anzuwenden, die den Arbeitnehmer am meisten begünstigen.
Die Abfertigung bei nicht verschuldeten Entlassungen muss ein Zwölftel der Entlohnung pro gearbeitetem Monat oder dem entsprechenden Anteil von
10 Tagen betragen. Sie muss bei einem Dienstjahr
einen Monatslohn, ab 3 Monaten den entsprechenden Anteil, betragen, nach 5 Dienstjahren 2 Monate
pro Arbeitsjahr. Höchstbetrag für die Lohnberechnung ist dreimal der tarifverträgliche Durchschnittslohn, auch für Arbeitnehmer ausserhalb des
Tarifvertrages.
Die nicht abfertigungspflichtige Probezeit beträgt
drei Monate und kann nicht verlängert werden. Während derselben hat der Arbeitnehmer Anrecht auf Unfall- und Krankenversicherung. Die Beitragspflicht
des Arbeitgebers erlischt mit der Kündigung.
Die Kündigungsfrist während der Probezeit beträgt 15 Tage, nach derselben 30 Tage. Ausser der
Kündigungs- und Entlassungsentschädigung muss
der komplette Monat in dem die Kündigung erfolgt,
bezahlt werden. Der Arbeitgeber muss den Arbeitsvertrag zu Beginn der Probezeit eintragen, widrigenfalls vorausgesetzt wird, dass er auf dieselbe verzichtet hat.
Flächendeckende Kollektivverträge stehen über
jenen mit Einzelunternehmen. Diese sind nur in dem
Ausmass anzuwenden, in dem sie den Arbeitnehmer
begünstigen. Die Masstäbe sind Entlohnungen, Urlaube usw., was Prozesse erwarten lässt.
Die Ultraaktivität wird wieder eingeführt, durch
die Kollektivverträge gültig bleiben, bis sie durch
einen anderen ersetzt werden. Mit dieser Bestimmung bleiben Kollektivverträge von 1975 in Kraft,
die auch Arbeitseinteilungen beibehalten, die es
durch den technischen Fortschritt nicht mehr gibt.
Die höher gestellte Berufsvertretung führt die Tarifverhandlungen. Dem Arbeitsministerium bleibt
19,02 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 2.3.04 93,9%.
***
37% der Januareinfuhren waren
Halbfabrikate, um 39% mehr als im
Vorjahresjanuar, 32% Kapitalgüter,
+433%, und 10% Verbrauchsgüter,
+81%. Kfz nahmen um 342% zu,
machten jedoch nur 3% der Januareinfuhren aus. Bei den Ausfuhren legten
hauptsächlich Rohstoffe um 16% zu
und machten 19% der Gesamtausfuhren aus. Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse legten 15% zu und
machten 38% der Ausfuhren aus,
Kraftstoffe und Energie gingen um
12% und nichtlandwirtschaftlihce Industrieprodukte um 3% zurück.
***
Das Unterstaatssekretariat für

vorbehalten, zu bestimmen, welche Kammer die Unternehmer vertritt. Der Teil, der für Kollektivverträge für Branchen, Betätigungen oder Gebiete einen
Sonderpassus für Kleinbetriebe vorschrieb, wurde
ge-strichen.
Wenn sich Gewerkschafts- oder Unternehmensvertreter ungerechtfertigt weigern, in gutem Glauben zu verhandeln, können Gerichte in summarischen Rechtsschritten Bussen von bis su 20% der
monatlichen Lohnsumme verhängen. Diese Busse
kann bis zu 10% pro Verzögerungstag zunehmen und
im Wiederholungsfall bis zu 100% erreichen.
In Krisenmomenten können Kollektivverträge
ausgesetzt und Sonderanpassungen vereinbart werden. Das Unternehmen muss die Gewerkschaft über
seine Wirtschaftslage informieren, sowie über die
Erhaltung von Arbeitsplätzen, Umschichtungen
überschüssiger Arbeitskräfte innerhalb oder ausserhalb der Firma, und Hilfeleistungen für die Schaffung von Erwerbstätigkeiten für Entlassene.
Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern haben der Gewerkschaft eine jährliche Sozialbilanz
auszuhändigen. Sie muss die Entscheidungen über
Unternehmensstrategien enthalten, die kaum veröffentlichbar sein dürften.
Im Fall eines Streikes müssen die Gewerkschaften minimale Grunddienstleistungen bei Gesundheitsdiensten, Krankenhäusern, Trinkwasserversorgung, Strom, Gas und Kontrolle des Luftverkehrs
sichern. Bei langanhaltenden Streiks kann das auf
andere Bereiche ausgedehnt werden.
Die 33%ige Verringerung der Arbeitgeberbeiträge bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze wird auf
Unternehmen mit bis zu 80 Mitarbeitern eingeschränkt. Die Verringerung kann 50% betragen,
wenn die Beschäftigten Empfänger der Unterstützung für arbeitslose Familienoberhäupter sind.
Die Kontrollbeamten des Arbeitsministeriums
können Unternehmen ohne vorherigen Verwaltungsvorgang, der eine Verteidigung des Unternehmens
gestattet, schliessen. Allerdings behalten die Provinzen bis zu einer anderen Entscheidung des Kongresses das Arbeitspolizeirecht.
Die Regierung kann Arbeitsgenossenschaften
überprüfen, um zu sichern, dass die Mitgliedschaft
nicht zur Hintergehung der Arbeitsgesetze missbraucht wird.

Landwirtschaftspolitik erklärte, die
Ausfuhren verarbeiteter landwirtschaftlicher Erzeugnisse würden 04 um
7% auf U$S 16,7 Mrd. zunehmen.
***
Auch die gesetzgebenden Körperschaften der Provinz Rio Negro
haben sich für die Konzession des
gesamten Skibetriebes im Ressort
auf dem Catedral-Hügel an die Firma Catedral Alta Patagonia ausgesprochen. Die Firma betrieb bisher nur
die Skilifts des Südhanges und hat ein
Insolvenzverfahren anhängig. Nun hat
sie sich verpflichtet, für $ 19 Mio. in 3
Jahren, jedoch für die Hälfte davon
noch in diesem Jahr, weitere Skilifts
und Anlagen zur Erzeugung künstlichen Schnees einzurichten.
***
Im Amtsblatt vom 27.2.04 wurde die Reglementierung der MwStRückerstattung bei Bergbauinvestitionen veröffentlicht. Der Erwerb von

Sachgütern und Dienstleistungen ausländischer Herkunft ist damit ebenfalls
in das Bergbau-Investitionsgesetz
eingeschlossen.
***
L. Solari, Mitinhaberin der chilenischen Falabella-Warenhauskette, hat der komissarischen Verwaltung der italienischen Parmalat mitgeteilt, dass sie am Erwerb der Parmalat-Niederlassungen in Argentinien, Chile und Uruguay interessiert
sei. Diese setzen U$S 140 Mio. im Jahr
um. Ursprünglich hatte sie sich nur für
Parmalat Chile interessiert, dehnte ihr
Angebot jetzt aber aus.
***
Der Tiergesundheitsdienst Senasa teilte mit, dass die Märkte von
Russland, Kirgisistan und Weissrussland für verschiedene Fleischsorten
aus Argentinien geöffnet wurden.
Die Abkommen konnten von der Mission, die vom 23. bis zum 27. Februar
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in Moskau und Minsk verhandelt hat,
abgeschlossen werden.
***
In den letzten 4 Monaten sind die
Fristeinlagen in Banken um knapp
$ 1,5 Mrd. zurück gegangen, davon
um $ 530 Mio. im Februar. Dennoch
sind die Depositen im gleichen Zeitraum um $ 1,6 Mrd. gestiegen, da die
Sichteinlagen um $ 3,9 Mrd. zugelegt
haben.
***
In den ersten 2 Monaten 04 hat
sich das Darlehensvolumen an die
Privatwirtschaft kaum geändert.
Wie die Capital Stiftung ermittelt hat,
ging es im Januar um $ 200 Mio. und
im Februar um $ 40 Mio. zurück. Das
Darlehensvolumen betrage derzeit $
26,8 Mrd. Seit sich die Kreditstände
Mitte 03 stabilisiert haben, seien keine Anzeichen zunehmenden Kreditbedarfes zu sehen. Jenseits einer Zunahme der Personalkredite, werde kein Bedarf an mittel- und langfristigen Krediten, vorwiegend Pfand- und Hypothekenkrediten, verzeichnet.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen hat die Kategorienänderungen
für Einheitssteuerpflichtige (monotributistas), die jedes Jahr im März
erfolgt, mit Beschluss Nr. 1.643 eingestellt. Es werde auf die Reglementierung des neuen Einheitssteuergesetzes gewartet. Bis jetzt konnten Einheitssteuerpflichtige jedes Jahr vom 1.
bis zum 20. März Kategorienänderungen beantragen, wenn sich ihr Umsatzvolumen oder andere Bewertungsgrundlagen geändert hatten.
***
Die 03 vom Unterstaatssekretariat für kleine und mittelständische
Unternehmen (Pymes) geschaffenen
Subventionen für Kreditzinsen, haben für diese Betriebe Arbeitskapitalskredite für $ 45 Mio. ermöglicht.
Es werden deshalb in Kürze neue mittelfristige Kreditlinien dieser Art für
inländische Kapitalgüter und Arbeitskapital geboten werden. Die durchscnittlichen Zinssätze hätten 9,6% im
Jahr betragen und es ständen Sätze von
6% im Visier, die internationalen Werten ähnlich seien.
***
In Catamarca wird eine neue Olivenölfabrik, die 5. in der Provinz,
Aceites de la Frontera, in Betrieb genommen. Sie wird täglich 100 t Oliven verarbeiten können. Im ersten Jahr
werde allerdings nur in einer Schicht
gearbeitet werden. In Catamarca sind
20.000 ha mit Olivenhainen bepflanzt,
von denen jedoch ein grosser Teil erst
in den nächsten Jahren tragen wird.
***
Die Zitrusernten in der Provinz
Misiones haben einen neuen Rekord
geschlagen. Wie die Provinzbehörde
mitteilte, werden 60 bis 70 Mio. kg
erwartet.
***
Im 9. Monat in Folge hatte Argentinien im Februar ein Aussenhandelsdefizit mit Brasilien. Es betrug U$S 54 Mio. und erhöhte das bisherige Defizit 04 auf U$S 110 Mio.
Argentinien lieferte für U$S 397 Mio.,
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Lebensrenten sind in
Originalwährung zu leisten

Um 42,8% grössere
Kfz-Produktion

Ein Bundesgericht in Comodoro Rivadavia hat bestimmt, dass in
Dollar abgeschlossene Lebensrenten nicht pesifiziert werden dürfen.
Sie müssen in der Vertragswährung bezahlt werden. Das Urteil wurde
anlässlich einer Privatklage gegen die Ruhestands-Versicherungsgesellschaft Siembra Retiro, die der Citibank gehört, gefällt, nachdem die
Gesellschaft versuchte, die Zahlungen auf der Grundlage des Gesetzes
Nr. 25.561 und des Dekretes Nr. 214/01, zu leisten. Das Gericht entschied, dass die Zahlung in Devisen eines der Risiken war, die die Vertragspartner eingegangen sind. Nachdem Siembra Retiro dieses Risiko
eingegangen sei, könne sie jetzt nicht von ihm zurücktreten.
Nach der Definition des argentinischen Zivilrechtes besteht ein Vertrag über eine Lebensrente in der Verpflichtung einer Partei, dem Kunden, der anderen Partei, dem Versicherer, einen festgesetzten Betrag
abzuliefern und dafür auf Lebenszeit eine Rente zu erhalten.
Bis jetzt hatten sich in ähnlichen Fällen bereits einige Gerichte für
die Dollarisierung ausgesprochen, jedoch mit Schutzrekursen und nicht
mit endgültigen Urteilen. Siembra hat bereits gefordert, dass der Fall
an den Obersten Gerichtshof weiter geleitet werde.

Die allgemeine Belebung der Wirtschaft hat sich auch in der Zunahme der Kfz-Produktion niedergeschlagen. Im Februar wurden um 42,8%
mehr Fahrzeuge hergestellt als im Februar vorigen Jahres. Im selben
Vergleich legten die Lieferungen an die Konzessionäre um 218,5% zu.
68% derselben waren allerdings in Brasilien hergestellte Wagen. Die
argentinischen Kfz-Ausfuhren stiegen, immer im Ferbruarvergleich,
um 42%.
Insgesamt wurden im vergangenen Februar 14.152 Kfz gefertigt,
um 17,6% mehr als im Januar. Der Vorjahresvergleich der Produktion
der ersten beiden Monate ergibt plus 40,3%. An die Konzessionäre
wurden im Februar 20.320 Kfz geliefert, 6.441 davon inländischer
Herkunft.
Die Ausfuhren erreichten 10.250 Einheiten, um 92,6% mehr als im
Vormonat. Durch die Sonderabkommen mit Mexiko und Chile konnte
die heimische Kfz-Industrie Alternativmärkte für den Absatzrückgang
in Brasilien finden. Dennoch konnten in der ersten zwei Monaten 2004
nur um 6,9% weniger Kfz ausgeführt werden als im gleichen Vorjahreszeitraum.

um 5,5% weniger als im Vorjahresfebruar, und bezog aus Brasilien für U$S
451 Mio., um 72,8% mehr als vor einem Jahr, wie die vom ehemaligen Industriesekretär D. Sica geleitete
abeceb.com bekanntgab.
***
Die Einnahmen eigener Steuern
der Provinz Buenos Aires lagen im
Februar mit $ 633 Mio. um 27%
über dem gleichen Vortjahresmonat.
In den ersten 2 Monaten 04 wurde mit
$ 1,22 Mrd. im Vorjahresvergleich um
22% mehr eingenommen. Wie die
Wirtschaftsführung der Provinz erläuterte, war die wichtige Zunahme um
29% auf $ 298 Mio. bei der Steuer auf
Bruttoeinnahmen (Umsätze) auf die
gewährten Zahlungserleichterungen
zurückzuführen.
***
Die zur Soldatigruppe gehörende SCP (Sociedad Comercial del Plata) hat die Rechtsgültigkeit des Abkommens mit ihren Gläubigern erreicht. Der Abschlag auf ihre Schulden von U$S 1,2 Mrd. betrug nach
dreijährigen Verhandlungen knapp
80%. Alle Dollarschulden wurden
ohne jede Indexierung 1:1 in Pesos umgewandelt. Die Pesobeträge wurden
anschliessend in Dollar zum Tageskurs
umgerechnet. Auf diesen Betrag erfolgte ein 40%iger Abschlag. Für das
Ergebnis wurden Wechsel ausgestellt.
Sie werden 2014/18 fällig. Bis 2013
werden keine Zinsen bezahlt, ab dann
1% im Jahr. Werden die Wechsel in
SCP-Aktien umgewandelt, wird die
Dollarschuld nicht in Pesos umgewandelt, doch der 40%ige Abschlag erfolgt
auch hier. Mehr als 67% der Gläubiger haben den Vorschlag angenommen.
***
Der US-Nahrungsmittelkonzern
Cargill hat 50% von Finexcor, dem
2.grössten Fleischexporteur des
Landes, für angenommene U$S 70
Mio. erworben. Cargill ist hier nach
Repsol-YPF der 2.grösste Gesamtexporteur, mit Getreide als Kerngeschäft.
Nun steigt er auch in das Fleischgeschaft ein. In den USA schlachtet Cargill rd. 9 Mio. Rinder im Jahr und ist
ein bedeutender Fleischexporteur.

***
Die Raten der Hypotheken-,
Pfand- und Personalkredite werden
im nächsten Monat um 2,21% erhöht. Wie das Statistikamt Indec bekanntgabstiegen die Entlohnungen im
Januar in der eingetragenen Privatwirtschaft um 3,62%, in der nicht eingetragenen um 0,87% und in der amtlichen um 0,23%, was eine Zunahme des
CVS (Coeficiente de variación salarial)-Index von 2,21% ergebe, mit dem
diese Schulden angepasst werden.
***
Die Börse von Buenos Aires hat
die Firma Limpiolux ermächtigt,
vorausdatierte Schecks an der Börse zu handeln. Es ist die 3. Firma, der
gestattet wird, Schecks ohne Garantie
einer Gesellschaft für gegenseitige
Garantien (SGR) an die Börse zu bringen. Die anderen Firmen sind Telefónica, die seit Januar Schecks an die
Börse bringt und kürzlich den bisher
niedrigsten Satz von 2% bezahlen
konnte und Bonafide, die noch nicht
tätig war. Schecks erster Unternehmen
mit SGR-Grantie wurden zu 3%
gehandelt.
***
Lockheed Martin Argentina
wird in Córdoba, in Zusammenarbeit mit dem Zulieferer Aircraft
Argentina ein Räucherflugzeug für
die Schädlingsbekämpfung bauen.
Das Vorhaben wird von den Nationalund Provinzregierungen unterstützt.
***
Die metallverarbeitende Industrie hat im Januar im Vorjahresvegleich 12,2% zugelegt. Wie die Kammer der Werkzeugmaschinenhersteller
mitteilte, mache die Zunahme ein Drittel der Gesamtzunahme der argentinischen Industrieproduktion aus.
***
Ein weiteres Gerichtsurteil entschied für die geteilte Belastung bei
der Rückzahlung von Krediten in
Devisen. Ein Schuldner eines Privatkredites in Dollar wollte kurz nach der
Abwertung seiner Verpflichtung in
Pesos 1:1 plus CER-Indexierung nachkommen. Ein Zivilgericht entschied
nun, dass die Differenz des im Febru-

***
Das Amt für Öffentlichwe Einnahmen (AFIP) hat ein System geschaffen, dem sich Exporteure freiwillig anschliessen können. Sie können mit Gutschriften von Rückerstattungen und anderen Ausfuhrförderungen ganz oder teilweise Schulden an
Sozialwerke, Steuerämter oder Zollgebühren, ausgenommen die Statistikgebühren, bezahlen. Bisher wurde Exporteuren die Zahlung dieser Gutschriften blockiert, wenn sie mit den Steuern, Sozialabgaben und Gebühren im
Rückstand waren. Der allgemeine Beschluss 1.639 verfügt, dass die Kompensationen über die Website der AFIP
erfolgen können.
***
Die Ermittlung über Nachfragen
nach Arbeitskräften der Geschäftsschule der Di Tella Universität ergab, nach Rückgängen durch 2 Monate, im Februar ein Plus von
9,36%. An 1. Stelle der Nachfrage
stand Personal für den Handel mit
+24,7%, vor Verwaltungspersonal
+22,6%. Der Nachfrageindex (IDL)
stieg damit auf 111,64 Punkte und lag
über den Durchschnitten von 2000,
nach denen er stark zurück ging.
***
Die Pro-tejer Stiftung der heimischen Textilindustrie hat um einen
Kredit von U$S 250 Mio. aus China
angesucht. Mit ihm sollen Kapitalgüter gekauft werden. Es wurden internationale Zinssätze und 10 Jahre Frist
mit 3 Jahren Karenz gefordert. Das
Ansuchen erfolgte über die staatliche
BICE Bank (Banco de Inversiones y
Comercio Exterior), das Industriesekretariat und das Aussenministerium
an die Eximbank und die Bank of
China.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen hat mitgeteilt, dass Einheitssteuerpflichtige (monotributistas)
die Steuer mit Kreditkarten bezahlen können werden. Nach Abschluss
der neuen Listen der Beitragspflichtigen werden diese Zahlungsart für Raten der Zahlungserleichterungen und
die Einheitssteuern möglich sein.

ar 02 in Pesos 1:1 pro Dollar plus CER
bezahlten Betrages und dem derzeitigen Dollarkurs von beiden Parteien zu
gleichen Teilen zu tragen sei.
***
Die italienische Panapescagruppe investiert U$S 4 Mio. in Puerto
Madryn. In dem Fischereihafen der
Provinz Chubut soll eine MusterFischverarbeitung errichtet werden.
***
Ohne genaue Beträge zu nennen,
wurde mitgeteilt, dass die Benzinpreise zu Monatsende um 3-5% erhöht werden. Im Januar 03 wurde
zwischen der Regierung und den Erdölgesellschaften ein Abkommen getroffen, demzufolge diese den Raffinerien das Rohöl zu U$S 28,50 pro Barrel berechnen. Damit konnte der Markt
von den Preisschwankungen durch den
Irakkrieg unberührt bleiben. Der Rohölpreis liegt heute jedoch bei U$S 37
und die Raffinerien schulden den Erdölgesellschaften bereits U$S 150 Mio.
***
Die Beraterfirma IDC-Trends
hat ermittelt, dass der PC-Absatz 03
im Vorjahresvergleich um 186% auf
426.402 zugenommen hat. 1999/2000
wurden knapp 1 Mio. Computer im
Jahr gekauft, 60% davon über den
Einzelhandel.
***
Das Kabelfernsehunternehmen
CableVisión gab der Börse bekannt,
dass sein vor einem Monat gemachtes Umschuldungsangebot von einer
genügenden Anzahl seiner Gläubiger angenommen wurde. Es müsse
nun von der Justiz gutgeheissen werden. Für die Schuld von U$S 796 Mio.
bietet CableVisión für U$S 286 Mio.
Barzahlung von 40% des Nennwertes.
Davon werden U$S 59,4 Mio. von der
Firma und U$S 55 Mio. von Aktionären, dem Investmentfonds Hicks,
Muse, Tate & Furst und der Firma Liberty Media, aufgebracht, die derart die
Kontrolle der Firma behalten. Für den
Restbetrag bietet CableVisión 2 neue
Bonds, einen ohne Abschlag auf 10
Jahre mit zunehmenden Zinssätzen
und Kapitalamortisation ab der letzten
3 Jahre, und einen weiteren mit 30%
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Öffentliche Dienstleistungen im Januar

telefonfirma der spanischen Telefónica, zu der auch die argentinische
Unifón gehört, verhandelt mit
Die Beanspruchung aller öffentlichen Dienstleistungen war im Januar
Bellsouth, USA, der 87% von Mo2004 um 15,7% grösser als vor einem Jahr und um 6,1% grösser als vor
vicom Bellsouth gehört, um deren
einem Monat, wie das Statistikamt Indec bekanntgab.
lateinamerikanische Investitionen
Bei den Fernverbindungen, die im Gesamtindex eine Wägung von 36,2%
zu übernehmen. Die Verhandlungen
haben, nahm die Zahl der Mobiltelefongespräche im Vorjahresvergleich um
über den Kauf der Bellsouth-Filialen
44,9% zu, die der in Betrieb befindlichen Apparate um 22,7%. Die Erdgasin Argentinien, Chile, Ecuador, Guaförderung nahm, ebenfalls im Vorjahresvergleich, um 18,4% zu, die Stromtemala, Nicaragua, Panama, Peru, Urulieferungen, die im Gesamtindex eine Wägung von 29,9% haben, um 9,3%.
guay, Venezuela, Kolumbien und El
Sollten Zunahmen in diesen Grössenordnungen anhalten, sei in den komSalvador seien weit fortgeschritten.
Ausgeklammert wurden die rd. 2 Mio.
menden Wintermonaten wegen seit Jahren nicht getätigter Investitionen, mit
Kunden in Brasilien. Der Preis wurde
bedeutenden Engpässen zu rechnen. Die notwendigen Investitionen sind sonicht genannt, soll jedoch bei U$S 5,6
wohl bei der Erschliessung neuer Energiequellen, die die sich erschöpfenMrd. liegen.
den ersetzen müssen, als auch bei den Transportleitungen und Verteilungs***
netzen ausgeblieben.
Die Treuhand Nación FideicoBeim Personentransport beförderten die Vorstadtbusse um 12,3% mehr
misos bildet eine TreuhandgesellFahrgäste als vor einem Jahr, die Pendlerzüge um 7,8% mehr und die Uschaft mit U$S 12,4 Mio. auf ein
Bahnen um 2,2% mehr. Die Eisenbahnfrachten gingen um 1,3% zurück. Die
Jahr, um Geschäftsabwicklungen
internationalen Luftfrachten legen hingegen 22,8% zu.
von rd. 2.500 in einer GenossenDie nationalen Mautstrassen verzeichneten um 12,6% mehr Fahrzeuge,
schaft zusammengeschlossenen Tabakbauern der Provinz Jujuy zu fidie Zufahrtstrassen in die Hauptstadt um 10,3% mehr und die Strassen der
nanzieren. Die von der Börse und der
Provinz Buenos Aires um 8,2% mehr. Als bedeutend hebt das Statistikamt
Wertschriftenkommission bereits gefolgende Vorjahresvergleichszahlen hervor: Mobiltelefonanrufe +44,9%,
billigten Anteile sollen am 12. und
Mautstrassenverkehr nach Córdoba +24,4%, internationale Luftfrachten
13.3. angeboten werden. Die Benotung
+22,8%, Im Dienst befindliche Mobiltelefone + 22,7%, Erdgasförderung
von Fitch Argentina ist A-. Garantie
+18,4%, Fahrzeuge auf nationalen Mautstrassen +12,6% und Busfahrgäste
sind 4 Tabakausfuhrverträge. Die Ausin Gross Buenos Aires 12,3%.
schreibung soll zu pari erfolgen, die
Rendite soll bei 5% liegen. Die Rückzahlung werde in 8 aufeinanderfolgenden Monatsraten ab August erfolgen.
In Mio. Dollar
***
Ausfuhren
Einfuhren
Saldo
Die Darlehen an die Privatwirtschaft haben im Februar um $
2003
350 Mio. zugenommen. Der geKonkurse und
Januar
2.126
(1.818)
798
(851)
1.328
(967)
Betrag ist jedoch die grösste
Februar
2.072
(1.782)
777
(628)
1.295
(1.154)
Vergleichsverfahren ringe
Zunahme der letzten 4 Jahre. Vor
März
2.222
(2.111)
924
(593)
1.298
(1.518)
(in Pesos)
einem Jahr betrug das KreditvoluApril
2.469
(2.180)
1.108
(612)
1.361
(1.568)
2002
2003 men an die Privatwirtschaft $ 28,6
Mai
2.756
(2.375)
1.082
(862)
1.674
(1.513)
März 521.511.162
38.036.665 Mrd. Ende Januar 04 war der BeJuni
2.868
(2.238)
1.137
(683)
1.731
(1.555)
Apr.
70.752.564
43.349.498 trag um $ 2 Mrd. geringer, weil
Juli
2.799
(2.264)
1.259
(811)
1.540
(1.453)
mehr Kredite zurückgezahlt als
Mai
108.698.186
43.627.647
August
2.322
(2.188)
1.131
(762)
1.191
(1.426)
Juni
97.756.376
20.400.895 aufgenommen wurden. Der RückSeptember
2.370
(2.307)
1.315
(719)
1.055
(1.588)
Juli
269.607.503 360.579.270 gang ist jedoch grösser, weil die
Oktober
2.421
(2.274)
1.437
(876)
984
(1.398)
August
80.004.623
64.557.657 Hypothekenkredite um $ 1,8 Mrd.
November
2.200
(2.180)
1.450
(809)
750
(1.371)
Sep.
67.852.022
19.836.159 weniger sind und nur durch die
Dezember* 2.650
(1.992)
1.600
(785)
1.045
(1.207)
Okt.
91.049.838
10.638.012 CVS-Indexierung um 19% zugeTotal 2003* 29.600 (25.709)
13.900
(8.990) 15.700 (16.720)
Nov.
1.323.584.662
13.036.411 nommen haben. Die Februarzunah2004
me ist vorwiegend auf Darlehen an
Dez.
98.232.658
911.509.468
Januar*
2.279
(2.126)
1.599
(798)
680
(1.328)
2003
2004 den Handel zurückzuführen.
***
Quelle: Indec, Vorjahr (...), * Provisorische Zahlen
Feb. 146.948.817
15.523.689
Zum Monatsende soll die
Frist für die doppelte Entlassungsentschädigung bei unbegründeter Kündigung verlängert
Änderung in Prozenten I: gegenüber Vormonat, II: gegenüber Vorjahr
werden. Nach nicht bestätigten
Grossistenpreise: national
Mitteilungen soll die Verlängerung
KonsumentenGrossistenum 6 Monate oder bis Jahresende
Monat
Baukosten
preise
preise
LandIndustrieprodukte
erfolgen. Sollte der Abbau der
allgemein
wirtschaftlich
und Strom
Massnahme schrittweise erfolgen,
würden als erste Arbeitnehmer mit
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
bis zu 3 Dienstjahren betroffen
2003
werden.
März
0,6
31,7
-0,7
62,1
-3,6
73,4
0,0
34,1
0,4
26,8
***
April
0,1
19,4
-1,8
32,5
-3,3
42,5
3,3
17,3
-0,5
18,9
Wirtschaftsminister Lavagna
Mai
-0,4
14,3
-0,6
17,2
0,9
24,5
-0,3
8,3
1,5
12,1
bestätigte Abgeordneten der PJ
Juni
-0,1
10,2
-0,1
8,3
0,3
11,4
-0,6
0,5
0,0
12,0
Fraktion, dass die Verringerung
Juli
0,4
7,3
0,0
3,5
-0,1
10,6
0,2
6,0
0,4
8,2
der Steuer auf BankkontenbeweAugust
0,0
4,9
1,4
-0,3
4,4
6,8
0,2
2,9
1,1
6,9
gungen (Schecksteuer) ab JahSeptember
0,0
3,5
-0,1
-2,9
-1,3
-4,3
0,1
1,9
1,0
6,2
resmitte erfolgen werde. Zu JahOktober
0,6
3,9
0,6
-2,8
3,9
-0,9
0,4
2,5
0,6
6,2
resende soll die Steuer beinahe abNovember
0,2
3,6
1,0
-0,2
2,0
0,7
0,6
2,4
1,0
7,2
geschafft sein.
Dezember
0,2
3,7
1,8
2,0
1,4
2,20
0,8
3,9
1,1
8,5
***
2004
Eine Ökofarm in der Provinz
Januar
0,4
2,7
-0,3
1,2
-1,0
5,2
0,4
2,4
1,8
10,0
Catamarca hat zum ersten Mal
Februar
0,1
2,3
1,3
2,1
1,4
5,6
1,2
3,4
1,9
12,7
direkt aus der Provinz KaninQuelle: INDEC
chenfleisch in die EU, nach

Argentinischer Aussenhandel

Abschlag auf 7 Jahre, zunehmender
Amortisation ab den ersten Jahr und
einem Zinssatz von 6-7%. Als Alternativlösung werden neue Aktien für
20% des Unternehmens geboten.
***
Die USA haben Argentinien hart
aufgefordert, sein Angebot an die
defaultierten Gläubiger zu verbessern. Gleichzeitig hat der IWF die
Annahme der Revision der 2. Etappe
des Dubaiabkommens verschoben.
Schatzsekretär Snow drängte darauf,
dass Argentinien mit seinen Gläubigern zusammenarbeite und seinen Verpflichtungen nachkomme. Er erklärte,
den IWF-Satzungen zufolge werde von
einem Staat wie Argentinien, der sich
technisch im „lending into arrears“ befinde, d.h. er erhält IWF-Kredite obwohl seine Privatgläubiger defaultiert
sind, erwarte, dass er in gutem Glauben verhandle, dass er mit den Gläubigern zusammen komme und ihnen
eine bedeutende Beteiligung bei den
Verhandlingen einräume.
***
In einem Leitartikel betonte das
Wall Street Journal, die G-7 hätten
im Fall Argentinien ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel gesetzt. Jetzt müssen sie fordern, dass der Staat die
Spielregeln achte oder die Konsequenzen trage.
***
Telefónica Móviles, die Mobil-
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Frankreich, ausgeführt. Es waren
1.000 kg, was 11.000 Kaninchen entspricht. Die Ökofarm hatte $ 2,5 Mio.
investiert, um in die EU exportfähig
zu sein.
***
Die Haushaltsgerätekette Frávega wird bis Jahresende 6 neue Filialen in Buenos Aires und dem Landesinneren eröffnen. Die 1910 gegründete Firma betreibt derzeit 57 Filialen und wird 250 neue Arbeitsplätze schaffen.
***
Die Überwachungsbehörde des
Versicherungswesens lässt keine
Einzelpersonen mehr als Makler für
Rückversicherungen zu. Es müssen
juristische Personen sein.
***
Das Überwachungsamt für die
Gaswirtschaft Enargas hat der Firma Emgasud die Bewilligung für
den Betrieb eines Erdgas-Verteilungsnetzes in Santa Clara del Mar
erteilt. Auch wurde die Erweiterung
der Gasversorgungen der Firma in Pinamar und Cariló zugelassen. Emgasud beliefert rd. 10.000 Verbraucher in
Dolores, Pinamar, Ostende, Valeria del
Mar und Cariló.
***
Intesa (Integración Eléctrica del
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Sur Argentino) hat den Zuschlag für
den Betrieb und die Instandhaltung
der Hochspannungsleitung zwischen
Choele Choel, Provinz Rio Negro,
und Puerto Madryn, Provinz
Chubut, für $ 159,6 Mio. erhalten.
Mit dieser von der Nationalregierung
ausgeschriebenen 500 kV-Leitung beginnt die Eingliederung Patagoniens in
das nationale Verbundnetz. Als Konkurrenten hatten geboten: Transportadora Rio de la Plata (Teima und Bengoa) $ 186,9 Mio., Línea Patagónica $
218,1 Mio., Techint $ 222,8 Mio. und
Roggio $ 278,1 Mio. 69% werden von
der Bundestreuhand für Stromtransport
finanziert und je 15,4% von den Privatfirmen Aluar und Hidroeléctrica
Futaleufú.
***
Die Provinz Mendoza hat U$S
12,5 Mio. für die fälligen Zinsen ihres Aconcaguabonds bezahlt. Durch
die Rückendeckung der Nationalregierung konnte sie den Default vermeiden. Die JP Morganbank wurde bereits
verpflichtet, Umschuldungsverhandlungen zu führen. Mendoza hatte 1997
die Aconcaguabonds für U$S 250 Mio.
Nennwert aufgelegt. Sie will mit den
Gläubigern verhandeln, da sie ausserstande ist, die Kapitalfälligkeit 2007 zu
bezahlen.

***
Das italienische Bauunternehmen Impregilo hat die Kontrolle der
Firma Caminos de las Sierras übernommen. Diese ist Konzessionärin
von 9 Maut-Zufahrten in die Provinz
Córdoba und der Umführungsstrasse.
Sie hält damit 39% der Aktien und
übernimmt 37% von der Rio und 3%
von der Galiciabank, die diese Pakete
übernahmen, als das Bauunternehmen
J. Cartellone 2001 insolvent wurde.
Impreglio kontrolliert ausserdem Iglys,
die weitere 10% von Caminos de las
Sierras hält. Damit wird sie auf 90,4%
kommen. Die Firma Codi behält
6,25%, Delta 2,47% und Caruso
0,75%.
***
F. de Narváez hat sein Angebot
für die Disco Supermarktkette zurückgezogen. Als vorrangiger Interessent wird wieder Cencosud, Inhaber
u.a. von Jumbo, Easy und Unicenter
Shopping, genannt.
***
Die Banco de la Nación bietet die
Suquía Bank erneut zum Verkauf
an. Die Bank war 02 von der französischen Credit Agricole aufgegeben und
von da an von der Banco Nación verwaltet worden. Am 12.3. sollen die
Anbieter aufgefordert werden und am

10
17.3. die Lastenhefte aufliegen.
***
Die rechtmässig eingetragenen
Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft haben im Januar im Vormonatsvergleich um 0,3% zugenommen. Wie das Arbeitsministerium weiter bekanntgab, waren es um 6% mehr
als im Januar 03.
***
Cicsa (Compañía Industrial Cerveceras SA), Filiale der chilenischen
CCU, investiert in ihrer Brauerei in
Salta U$S 4,2 Mio. Die Kapazität soll
erhöht und die Qualität verbessert
werden.
***
Die Zinssätze für Hypothekenkredite werden bereits geringer als
während der Konvertibilität. Die
Société Génerale Bank bietet sie bereits auf bis zu 15 Jahre mit Sätzen ab
8,5% im Jahr an.
***
Das Pharmalabor Beta investiert
in einen neuen Betrieb im Industriepark Parque tecnológico Litoral
Centro, Provinz Santas Fe. U$S 3
Mio. in einen neuen Betrieb. Er soll
Insulin nach neuen Methoden herstellen, mit der Gärung durch genetisch
veränderte Mikroorganismen und anschliessender Reinigung.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Erhöhte Spannung mit dem IWF
Der Rücktritt von Horst Köhler als Geschäftsführer des Internationalen
Währungsfonds hat unmittelbare Folgen für Argentinien. Jetzt übernimmt
die besonders harte Anne Krueger als Vizepräsidentin des Fonds und Vertreterin der USA interimistisch die Führung, die eine grundsätzlich härtere
Einstellung hat. Man erinnere sich daran, dass sie ein konkursähnliches
Verfahren für Staaten wie jetzt Argentinien befürwortete, das jedoch keine
Zustimmung fand. Frau Krueger ist viel geneigter als Köhler, einen totalen
Default Argentiniens, also auch mit den internationalen Finanzorganen,
hinzu-nehmen.
Argentinien muss am 9. März eine Amortisationsrate von U$S 3,1 Mrd.
an den IWF zahlen. Präsident Kirchner hat dies jedoch davon abhängig
gemacht, dass der Fonds die zweite Revision des im September abgeschlossenen Abkommens genehmigt. Auch wenn dies formell nicht vor dem 9.
März vollzogen werden konnte, hatte Köhler zugesagt, Kirchner telefonisch mitzuteilen, dass das IWF-Direktorium in diesem Sinn beschliessen
werde, was für den argentinischen Präsidenten ausreichen sollte. Diese Aufgabe hat Köhler an Frau Krüger übertragen, die am Freitag Minister Lavagna anrief. Das hat sofort für Erleichterung am Platz gesorgt, da dies keineswegs sicher war.
Argentinien hat die quantitativen Auflagen des Fonds erfüllt und im
Januar und Februar sogar einen primären Überschuss erzielt, der weit über
dem Plansoll liegt. Der IWF beanstandet jedoch, dass keine Verhandlungen mit den Inhabern defaultierter Bonds aufgenommen wurden, was im
Klartext bedeutet, dass die argentinische Regierung ein Angebot machen
sollte, dass annehmbar wäre, nachdem der Abschlag von 75% rundweg
abgelehnt wurde. Ebenfalls besteht der Fonds auf einer Lösung beim Konflikt mit den Banken und den Unternehmen, die öffentliche Dienste betreiben. Diese Themen verbleiben jetzt für die dritte Revision des Abkommens, die im Juni stattfindet.
Präsident Kirchner, der ununterbrochen und überall Barrikadenreden
hält, wie wenn er sich in einem Wahlfeldzug befände, hat in letzter Zeit,
nachdem er am 1. März vor dem Kongress seinen Willen verkündete, Argentinien nicht von der Welt zu isolieren, seine Einstellung erneut erhärtet.
Er sagte „gelegentlich müsse man nein sagen, sich festlegen und keine
Angst haben“. Dann sagte er auch, dass „jetzt, da Argentinien zu wachsen
beginnt, die Gläubiger sofort diesen Wachstumsgewinn abschöpfen wollen“. Kabinettschef Alberto Fernández, der als „alter ego“ des Präsidenten
gilt, war dann noch deutlicher, als er sagte, „um zu zahlen, müssen wir ein
klares Signal haben, dass der IWF öffentlich bekanntgibt, dass dem Direktorium empfohlen wird, die Erfüllung der Ziele des Abkommens durch

Argentinien zu genehmigen“. Sprecher des Wirtschaftsministeriums wiesen darauf hin, dass die Karten schon ausgegeben sind, wobei von unserer
Seite nicht viel mehr getan werden kann. Der Fonds hat jetzt erneut nachgegeben, aber offensichtlich zum letzten Mal. Aznar hat Kirchner bei seinem letzten Spanienbesuch empfohlen, den Ton zu ändern, da er schliesslich Gefangener seiner Erklärungen werden könnte. Indessen hat Präsident Kirchner genau das Gegenteil getan und ständig Öl in das Feuer gegossen.
Die Stimmung der G7-Staaten (USA, Kanada, Grosbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Japan) hat sich verhärtet. Berlusconi, der kurz
vor Wahlen steht, denkt an die etwa 400.000 Inhaber defaultierter Bonds,
die mit Familienangehörigen 1,2 Mio ausmachen. Auch Spanien ist immer
weniger bereit, die unfreundliche Haltung Argentiniens zu dulden, wobei
es hier nicht nur um die Sparer geht, sondern auch um zwei Grossbanken
und Unternehmen, die an öffentlichen Diensten beteiligt sind, denen die
Geduld ausgeht. Der ägyptische Direktor des IWF, der die arabischen Staaten
vertritt, sprach von einer Erpressung Argentiniens und empfahl, das Land
fallen zu lassen. Die grossen Finanzzeitungen „Financial Times“ und „Wall
Street Journal“ haben auch eine viel härtere Stellungnahme gegenüber Argentinien eingenommen und sogar von Böswilligkeit ge-sprochen.
Kirchner ist prinzipiell ein Dogmatiker, dem Pragmatismus und Kompromissbereitschaft gegen den Strich gehen. Wie weit er intim begriffen
hat, was ein totales Default Argentiniens bedeutet, sei dahingestellt. Doch
das wirtschaftliche Establishment Argentiniens und auch die Gesellschaft
im allgemeinen sind höchst beunruhigt, nachdem jetzt klar ist, dass der
Konflikt mit dem IWF nicht gelöst, sondern nur hinausgeschoben worden
ist.
Ein Default mit dem IWF würde als Auslöser eines massiven Dollarkaufs wirken, den die ZB mit ihren Reserven nicht aufhalten kann, wobei
ein hoher Reservenverlust die Panikstimmung nur verschärfen würde. Ein
Kurssprung hätte verheerende Folgen, die durch Verschärfung der Devisenbewirtschaftung und Verlegung der Kurshausse auf den Schwarzmarkt
nicht beseitigt würden. Die Erholung der Wirtschaft, bei der das Jahr 2004
mit einer interanuellen Zunahme des BIP von schätzungsweise über 10%
begonnen hat, würde abrupt zu Ende gehen, was auch die sozialen Probleme verschärfen würde. Das sind düstere Aussichten, so dass sich die Regierung bemühen sollte, dem IWF entgegenzukommen, statt ständig auf
Kollisionskurs zu steuern. Die bewusste Verzögerung der Genehmigung
der Erfüllung des bestehenden Abkommens, die jetzt zum zweiten Mal
eintrat, ist eine Warnung, die man ernst nehmen sollte.
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Fragwürdige Schuldnerallianz
In der Vorwoche frohlockten Präsident Kirchner und seine Mitarbeiter in Caracas, Venezuela, wo sie sich anlässlich eines überflüssigen
Gipfeltreffens aufhielten, über eine angebliche Übereinstimmung mit
dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio „Lula“ da Silva. Argentinien und Brasilien würden künftig eine gemeinsame Strategie gegenüber den Washingtoner Finanzanstalten betreiben. Das beträfe den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank und die Interamerikanische
Entwicklungsbank (BID). Beide Länder sind gegenüber den drei Anstalten hoch verschuldet und figurieren unter den grössten Schuldnern
der Finanz-institute.
Die Erklärungen der argentinischen Regierungssprecher in Caracas
wurden in der lokalen Presse als ein diplomatischer Sieg hochgespielt,
als ob eine gemeinsame Schuldnerstrategie überhaupt möglich wäre.
Für Kirchner, hiess es hier in der Presse, habe sich die Caracas-Reise
dank dieser Übereinstimmung gelohnt. Ansonsten war der Aufenthalt
des Präsidenten und seiner zahlreichen Begleiter in der venezolanischen
Hauptstadt alles andere als vergnüglich, gab es doch laufend Strassenschlachten mit Polizeirepression, Toten und Verwundeten, genau die
Szene, der Kirchner hierzulande füglich aus dem Wege geht, solange
die Strassenaktivisten, genannt Piqueteros, mit Staatsgeldern finanziert
werden und der Polizei jegliche Repression verboten bleibt.
In Brasilien wurde die Übereinkunft kaum erwähnt. Die Presse
schwieg, obwohl eine solche Schuldnerallianz ohne den südamerikanischen Schuldnerkoloss Brasilien sinnlos wäre. Zusammen könnten Argentinien und Brasilien mit Auslandsschulden von U$S 500 Mrd. auftrumpfen, meinte Kirchner in Caracas, als ob das die Verhandlungsposition beider Länder verbessern würde.
Eine gemeinsame Schuldnerstrategie dürfte sich in politischen Erklärungen, Solidaritäts- und Freundschaftsbeweisen erschöpfen, wie sie
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südamerikanische Politiker gerne von sich geben. Dass die Vertreter
beider Länder in den Vorständen der drei Finanzanstalten sich jeweils
Schützenhilfe leisten, versteht sich von selber, auch wenn gelegentlich
Kritik geübt wird. Dass Lula beispielsweise im Vorjahr darauf verzichtete, Kirchner seine Unterstützung zu den damaligen kritischen Verhandlungen mit dem Fonds auszudrücken, wurde ihm in argentinischen
Regierungskreisen übel genommen, ebenso dass der brasilianische
Fondsvertreter Portugal gelegentlich Kritik an der argentinischen Wirtschaftspolitik äusserte. Auf solche Ausgleisungen zu verzichten, bedeutet mitnichten, eine gemeinsame Schuldnerstrategie einzu-schlagen.
Die Weltbank und die BID leihen für konkrete Projekte aus, die in
jedem Land anders sind. Eine gemeinsame Schuldnerstrategie gegenüber beiden Anstalten erschöpft sich in freundlichen Worten zugunsten
des anderen Partners, ohne dass eine Regierung Stellung über die Projekte der anderen nähme.
Gegenüber dem Fonds steht jeweils die Makroökonomie zur Diskussion, die auch nicht vergleichbar ist. Brasiliens zentrales Wirtschaftsproblem ist die hohe und kurzfristige Inlandsverschuldung der öffentlichen Hand, meist in Lokalwährung, aber auch teilweise in indexierter
Währung zum US-Dollar. Dieser Sachverhalt zwingt die Notenbank,
den Leitzins bei jetzt 16% besonders hoch zu halten, damit die inländischen Sparer, vielfach Unternehmen, Banken, Versicherungs- und andere Finanzgesellschaften, die kurzfristigen Forderungen jeweils erneuern und nicht auf Dollarguthaben ausweichen. Dieser Leitsatz bestimmt
das gesamte Zinsniveau und verhindert seit Jahren ein kräftiges Wirtschaftswachstum. Das Jahr 2003 schloss sogar mit einem BIP-Schwund
von 0,2% ab. Der mit dem Fonds vereinbarte Primärüberschuss der öffentlichen Hand von 4,25% des BIP ist für die schwache Wirtschaftsentwicklung keineswegs verantwortlich, wie es argentinische Regierungskreise behaupten, sondern allein die hohen Zinssätze, die die Investitionen und den Konsum bremsen.
In Argentinien krankt die Steuereintreibung bei angenommenen nur
25% des BIP für die gesamte öffentliche Hand gegenüber mehr als 30%
des BIP in Brasilien. Offenbar verstehen es die Steuerhinterzieher hierzulande besser als im Nachbarland, keine oder weniger Steuern als vorgeschrieben zu bezahlen. Das ist somit zusammen mit der sprichwörtlichen Verschwendung öffentlicher Ausgaben das Hauptproblem der
Schuldenregelung, weil die Regierung nur 3% des BIP als Primärüberschuss vorschreibt, womit die Inhaber der Bonds in Default leer ausgehen. Brasilien, das sich hütet, trotz angespannter Verschuldung Default
zu verkünden, konnte sogar neue Bonds in Auslandswährung zu angemessenen Zinssätzen auflegen, was Argentinien solange verwehrt bleibt,
wie die Schuldenregelung vor sich her geschoben wird.
Unter solchen Umständen darf der angeblichen gemeinsamen Schuldnerstrategie nur die innenpolitische Bedeutung beigemessen werden,
die Präsident Kirchner stets mit bombastischen Erklärungen zum Fenster hinaus übt, um seine hohe Volkstümlichkeit laut Image-Umfragen
beizu-behalten.

Hohe Fiskaleinnahmen
im Februar
Die gesamten Einnahmen an Steuern, Sozialabgaben, Zöllen und Gebühren des Nationalstaates, die die AFIP einnimmt, lagen im Februar
mit $ 6,36 Mrd. um 36,7% über dem gleichen Vorjahresmonat, jedoch
um 11,9% unter Januar. Letzteres ist normal, da die Januareinnahmen
der AFIP durch den höheren Dezemberumsatz und die Zahlung des
halben jährlichen Zusatzgehaltes in die Höhe getrieben werden. Da die
Preise in den letzten 12 Monaten nur geringfügig zugenommen haben,
handelt es sich somit im Wesen um eine reale Zunahme. AFIP-Generaldirektor Alberto Abad wies darauf hin, dass das Plansoll für die ersten
zwei Monate 2004 auf $ 11,6 Mrd. angesetzt worden sei, wobei die
effektiven Einnahmen bei $ 13,5 Mrd. gelegen hätten. Die Gefahr besteht jetzt darin, dass dieser Überschuss allerlei unnötige Ausgabenwünsche anheizt und zu höheren Ausgaben führt, statt dass die Staatsschulden verringert werden.
Die Einnahmen aus der MwSt., bei Abzug der Rückzahlungen an
Exporteure, lagen mit $ 2,15 Mrd. um 59% über dem Vorjahr, aber um
13,5% unter Dezember. Die hohe Zunahme im interanuellen Vergleich
ist einmal auf die starke Importzunahme zurückzuführen, so dass die
vom Zollamt einbehaltene MwSt. mit $ 774,7 Mio. um 61,5% über dem
Vorjahr lag. Gleichzeitig lag der Betrag der Rückgabe der MwSt. mit $
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196,7 Mio. um 43,7% unter dem Vorjahr. Im Dezember war ein hoher
Betrag gezahlt worden, um den Überschuss des Schatzamtes teilweise
abzuschöpfen, so dass im Januar und Februar weniger gezahlt werden
musste. Somit nahm die direkt vom Steueramt eingenommene MwSt.
mit $ 1,57 Mrd. nur um 28,7% zu, also weniger als die Zunahme der
gesamten Steuereinnahmen. Dennoch zeugt diese Zunahme von der
guten Konjunktur und auch von erhöhter Liquidität. Die AFIP will darin auch einen Fortschritt im Kampf gegen die Hinterziehung sehen, was
jedoch zweifelhaft ist.
Die Gewinnsteuer ergab mit $ 1,06 Mrd. 31,8% mehr als im Vorjahr.
Auch hier kommt die verbesserte Konjunktur zum Ausdruck, wobei
sich der Umstand, dass keine Inflationsberichtigung der Bilanzen für
steuerliche Zwecke zugelassen wurde, immer noch auswirkt.
Die Einnahmen der Unternehmerabgaben für das soziale System lagen mit $ 760,5 Mio. um 36,8% über dem Vorjahr, die persönlichen
Abgaben der Arbeitnehmer und der selbstständig Tätigen zum staatlichen Rentensystem mit $ 477,2 Mio. um ganze 54,1% über dem Vorjahr. Da die Berechnungsgrundlage in beiden Fällen die gleiche ist, ist
diese Diskrepanz schwer verständlich und wohl darauf zurückzuführen, dass die Unternehmen die persönlichen Beiträge ihrer Arbeitnehmer zahlen, weil ihnen sonst ein Strafprozess droht, während sie sich
bei ihren Beiträgen Zeit nehmen. Die Beiträge zum privaten Rentensystenm lagen mit $ 290,4 Mio. um 77,3% über dem Vorjahr, was u.a. auf
die Erhöhung des Satzes von 5% auf 7% zurückzuführen ist.
Die Einnahmen aus Exportsteuern lagen mit $ 625,6 Mio. nur um
0,9% über dem Vorjahr, was auf niedrigere exportierte Mengen im Februar hindeutet, da die Preise der wichtigsten Exportprodukte höher
lagen. Hier besteht der Verdacht, dass Landwirte den Verkauf ihrer Ernten hinausgeschoben haben, weil sie mit einem höheren Wechselkurs
und/oder höheren Preisen im Ausland rechnen. Die meisten Landwirte
der Getreidegegend haben sich finanziell saniert, dank Abwertung und
Pesifizierung ihrer Bankschulden eins zu eins, und können somit abwarten. Dabei spielt auch der Umstand eine Rolle, dass das Getreide
und die Ölsaat jetzt in grossen Plastikschläuchen von etwa einem Meter
Durchmesser auf dem Feld gelagert werden können, was relativ einfach und billig ist.
Die Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen lag mit $ 514,4
Mio. um 30,3% über dem Vorjahr. Das wurde offiziell damit erklärt,
dass die monetären Provinzbonds in bar ausgezahlt wurden, was zu höheren Depositen führte. Dies spiegelt die höhere Liquidität der Wirtschaft wider, die mit zur guten Konjunktur beigetragen hat, die jedoch
die Gefahr hoher Dollarkäufe in sich birgt. Diese Steuer soll im Laufe
dieses Jahres abgeschafft (oder auf alle Fälle wesentlich verringert)
werden, worauf der IWF besteht. In der Tat fördert diese Steuer den
Barverkehr, wo es doch notwendig ist, den Zahlungsverkehr über Banken zu fördern, der höhere Depositen und somit eine höhere Kreditfähigkeit beinhaltet. Der Einnahmeausfall soll mit der Erhöhung der Besteuerung von Zigaretten ausgeglichen werden.
Diese Steuer ergibt zusammen mit der Exportsteuer, die beide als
„verzerrend“ eingestuft werden, im Februar $ 1,2 Mrd., was 19% der
gesamten AFIP-Einnahmen darstellt. Ohne diese Steuern würden die
Einnahmen somit niedrig und ungenügend sein, was bei den hohen Sätzen der zwei Hauptsteuern, der MWSt. und der Gewinnsteuer, gewiss
nicht sein sollte. Die Hinterziehung ist eben anormal hoch und die AFIP
weiss nicht, wie sie sie effektiv bekämpfen soll.
Von den gesamten Einnahmen gingen $ 3,61 Mrd. an den Nationalstaat, was 32,9% mehr als im Februar 2003 darstellt, $ 1,49 Mrd. an
die Provinzen (plus 53,5%), $ 912,6 Mio. an das System der sozialen
Sicherheit (plus 30,9%) und $ 340,3 Mio. wurden für „nicht budgetäre
Zwecke“ aufgewendet (plus 28,6%), was merkwürdig klingt, jedoch
offiziell nicht erklärt wird. Denn formell müssen allen Staatsausgaben
im Haushaltsgesetz und dessen Zusatzgesetzen stehen. Von den gesamten Einnahmen entfallen nur 23% auf die Provinzen, die noch vor
einem Jahrzehnt mehr als doppelt so viel erhielten. Man kann sich vor-
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stellen, dass die Provinzen bei einer parlamentarischen Diskussion über
den Beteiligungsschlüssel eine Erhöhung durchsetzen würden. Gerade
deshalb sollte die Regierung davon Abstand nehmen, dem Kongress
ein neues Gesetzesprojekt über die Aufteilung der Steuern des Nationalstaates vorzulegen, wie es im Abkommen mit dem IWF verflichtet
wurde. Wenn die Provinzen mehr Geld erhalten, werden sie ihre Ausgaben weiter aufblähen, statt sich darum zu bemühen, die über 400.000
überflüssigen Beamten, die sie haben, abzubauen.

Die Zigarettenfabriken verpflichten
sich zu höheren Steuerzahlungen
Nachdem der IWF auf der Abschaffung, oder zumindest einer unmittelbaren Verringerung des Satzes der Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen, besteht, und Minister Lavagna dabei keine Fiskaleinnahmen opfern will, kam er auf den Gedanken, die Zigarettensteuer zu
erhöhen. Das ist ihm jedoch schon letztes Jahr misslungen, als er den
Steuersatz um 5 Punkte erhöhen wollte und dabei eine Milliarde Pesos
an zusätzlichen Einnahmen erwartete. Denn im Kongress haben die Provinzen, in denen Tabak angebaut wird, also Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones und Corrientes, opponiert und sich durchgesetzt.
Jetzt hat es der Minister auf andere Weise versucht. Die Zigarettenfabrikanten, also Massalin Particulares (Filiale von Philip Morris) und
Nobleza Piccardo (Filiale von British Tobacco) haben für 2004 Steuerzahlungen in Höhe von $ 3,75 Mrd. (gegen $ 2,5 Mio, die vorgesehen
waren) und von $ 4 Mrd. 2005 verpflichtet. Dabei hat die Regierung
versprochen, die Steuersätze in diesen zwei Jahren nicht zu ändern.
Gegenwärtig beträgt die Steuer durchschnittlich 68% auf den Endpreis. Angenommen, der Umsatz bleibt gleich, müsste der Zigarettenpreis im gleichen Verhältnis wie die Steuer, also um 50% ( $ 1,25 Mrd.
Zunahme auf die bisher berechneten Einnahmen von $ 2,5 Mrd.) erhöht
werden, und noch mehr im folgenden Jahr. Da man jedoch bei einem
höheren Preis annehmen kann, dass der Absatz sinkt, müsste der Preis
noch mehr steigen, damit die Regierung zu ihrem Geld kommt. Wenn
jedoch der Nettopreis der Unternehmen nun auch 50% steigt, verdienen diese sehr viel, so dass sie dann mehr Gewinnsteuer zahlen. Wenn
man dies auch berücksichtigt, geht die Rechnung eventuell mit einer
Preiszunahme von 40% auf. Es klingt jedoch auf alle Fälle eigenartig,
dass die Regierung, statt nur die Steuer zu erhöhen, nun auch den Gewinn der Firmen stark in die Höhe treibt.
Die Raucher reagieren erfahrungsgemäss wenig auf den Preis; sonst
wäre diese Steuererhöhung sehr positiv, denn Rauchen ist bekannterweise sehr schädlich für die Gesundheit, und zwar in einem Ausmass,
das in letzter Zeit erst voll erkannt worden ist und daher zu zunehmenden Rauchverboten (in Flugzeugen, Büros u.a. Orten) führt. Indessen
sollte man bei einer so drastischen Zunahme doch mit einer Konsumabnahme rechnen. Doch wichtiger als dies ist die Tatsache, dass die Preiserhöhung den Schmuggel anspornt, der vornehmlich aus Paraguay
kommt. Theoretisch ist es nicht schwierig, ihn effektiv zu bekämpfen,
und die Zigarettenfabriken haben der Regierung auch Methoden für
diesen Zweck nahegelegt. Doch die Regierung, diese und die vorangehenden, tut nichts. Ob sich das jetzt ändern wird, da das Problem aktiv
werden dürfte, sei dahingestellt.
Die Preiszunahme wird zunächst um etwa einen Monat hinausgeschoben. Dann wird von einer schrittweisen Zunahme gesprochen und
dabei eine Erhöhung von 25% erwähnt. Dabei geht die Rechnung jedoch nicht auf. Die Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen belastet vornehmlich Unternehmen und dann auch den Mittelstand; die Zigarettensteuer entfällt vornehmlich auf ärmere Bevölkerungssschichten, die die Rauchgewohnheit nicht lassen können. Somit wird hier genau das Gegenteil dessen vollzogen, was Präsident Kirchner ständig
predigt,
nämlich
eine
gerechtere
(gleichmässigere)
Einkommensverteilung.

