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Machtkampf um den Haushalt
Regierung kann die Opposition nicht überzeugen
Buenos Aires (AT/AG) - Die
Radikale Bürgerunion (UCR) bekräftigte am Dienstag ihre ablehnende Haltung gegenüber der Zuständigkeitserweiterung, die das
Bundeshaushaltsgesetz für das
Jahr 2005 für den Kabinettsminister vorsieht. Der Präsident der
UCR, Angel Rozas, erklärte, dieser Schritt der Regierung sei “ein
Teil des autoritären Konzepts von
Präsident Néstor Kirchner, der mit
argentinischem Geld alles machen
will, was ihm gerade einfällt”. Die
UCR werde sich “mit allen Mitteln” dagegen wehren, sagte Angel Rozas.
Die Radikale Bürgerunion forderte von der Staatsregierung, sie
solle keine “politische Klientelwirtschaft” betreiben. UCR-Chef
Angel Rozas wies darauf hin, dass
für das kommende Jahr für die
von der UCR geführten Provinzen

Chaco und Co- rrientes bloß 11
respektive 16 Mio. Pesos vorgesehen seien, während die Provinz
Santa Cruz, die seinerzeit von
Néstor Kirchner regiert wurde,
260 Mio. Pesos bekommen werde.
Die Stellung der Partei zusammenfassend, sagte Angel Rozas:
“Es gibt keinen Grund, der es
rechtfertigen würde, für diese Zuständigkeiten zu stimmen. Es gibt
einen Haushaltsüberschuss, die
Wirtschaft wächst, die internationale Situation ist positiv und das
Problem der Auslandsschuld
scheint sich gerade zu lösen.” Daher werde die UCR versuchen,
wenn sich ihr andere Oppositionsparteien anschließen, die Abstimmung im Kongress zu verhindern.
Am Mittwoch hielt der Kabinettsminister Alberto Fernández
im Senat den üblichen Halbjahres-

bericht über die Regierungsarbeit.
Seine Kritik an Elisa Carrió, Präsidentin der Partei “Für die Republik der Gleichen” (ARI), und am
Präsidenten von “Wiedererschaffen” (Recrear), Ricardo López
Murphy, sowie indirekt am Parteichef der UCR löste eine heftige Diskussion über das neue Bundeshaushaltsgesetz aus.
Der Kabinettsminister verteidigte die Erweiterung seiner Zuständigkeiten, die genau den
Stand von 1997 treffen würden.
Sie haben nichts mit den Sondervollmachten zu tun, die Wirtschaftsminister Domingo Cavallo während der Regierung von
Fer-nando de la Rúa übertragen
worden seien, erklärte Alberto
Fernández.
In Anspielung auf den UCRChef Rozas sagte der Regierungschef: “Ich hörte den Präsidenten

einer Oppositionspartei sagen, die
Krise sei beendet. Die Krise der
Regierung von 2001 auf jeden
Fall, doch um das Land in ein solches zu verwandeln, das uns gefällt, bleibt noch sehr viel zu tun.”
Aus der Sicht von Alberto Fernández herrsche in Argentinien immer noch Notstand, da “jeder
zweite Argentinier arm ist”.
Die feurigen Worte des Regierungschefs überzeugten jedoch die
Opposition nicht. “Das einzige Argument war, dass auch andere Regierungen besondere Zuständigkeiten hatten, und das ist doch
vollkommen unausreichend”, erklärte der Senator Rubén Giustiniani von der sozialistischen Partei. Rodolfo Terragno von der unabhängigen UCR warf Fernández
vor, “keinen Bericht über seine
Arbeit, sondern ein politisches
Plädoyer” gehalten zu haben.

Regierung unterstützt Boggiano
Der letzte Menemist des Obersten Gerichtshofes soll im Amt bleiben
Buenos Aires (AT/AG) – Die Uneinigkeit über Antonio Boggiano,
Richter des Obersten Gerichtshofes, verstärkt sich in den Reihen der
regierenden Justizialistischen Partei (PJ). Ricardo Falú, Präsident der
Anklagekommission bei der Abgeordnetenkammer, strebt die Einleitung eines politischen Verfahrens gegen das letzte Mitglied der sogenannten „automatischen Mehrheit“ während der Regierungszeit von
Carlos Menem an. Als schwerwiegendster Grund wird Boggiano die
Unterzeichnung des Meller-Falls vorgeworfen, was bereits der Hauptgrund für die Entfernung von vier Mitgliedern aus dem Obersten Gerichtshof gewesen ist.
Laut einer Quelle der Staatsregierung habe Präsident Néstor Kirchner entschieden, Antonio Boggiano in seinem Amt zu lassen. „Boggiano ist im Unterschied zu denen, die den Gerichtshof verlassen mussten,
ein Akademiker mit Prestige. Außerdem war der Meller-Fall nur ein
Grund, und dazu kein ausschließlicher, für die Entlassung der vier anderen Richter“, lautete die Begründung.
Offiziell habe Antonio Boggiano, Kenner des internationalen Rechts
und Mitglied von Opus Dei, der sein Amt an der obersten richterlichen
Instanz des Landes durch die Unterstützung des Kardinals Antonio Quarracino, Ex-Erzbischof von Buenos Aires, und Ubaldo Calabresi, des
ehemaligen apostolischen Nuntius, erreicht hatte, noch keine Rückendeckung durch die Regierung bekommen, erklärte Ricardo Falú. “Die

Kommission des Politischen Verfahrens will nach dem Kriterium der
Gleichheit vorgehen”, bestand daraufhin der Leiter der Kommission.
Aus seiner Sicht müsse man über die Amtsführung und nicht über die
Anzahl juristischer Veröffentlichungen urteilen.
Die Anklage wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des kommenden Monats ausgearbeitet sein. Bei insgesamt zwölf Anklagepunkten
werde man sich auf den Meller-Fall konzentrieren, zu dem in dieser
Woche neue Beweise vorgelegt worden seien, hob Ricardo Falú hervor.
Die internen Akten des Gerichtshofes zeigen, dass sich Boggiano im
ersten Entwurf gegen das Unternehmen Meller ausgesprochen, später
aber seine Meinung geändert habe. Das werde sich erschwerend für
den Richter auswirken, erklärte Falú, der es für seine Pflicht hält, Beweise zu sammeln. Ob beide Abgeordnetenkammern für die Einleitung
des Prozesses oder dagegen entscheiden, bestimme er nicht.
Miguel Angel Pichetto, Chef des justizialistischen Senatorenblocks,
hält dagegen den Prozess der politischen Reinigung am Obersten Gerichtshof für beendet. „Der Gerichtshof muss endlich zur institutionellen Stabilität kommen“, sagte Pichetto.
Daher werde die obere Kammer kein Verfahren mehr wollen. Andere Quellen äußerten jedoch, falls die untere Kammer für die Einleitung
des politischen Verfahrens stimmen würde, würden sich ihr die Senatoren anschließen.
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Unterstützung für Kirchner
Luis D’Elía und Miguel Bonasso gründen eine Koalition
Buenos Aires (AT/AG) – Eine
Reihe der Politiker und über
10.000 Piqueteros trafen am
Dienstag im Luna Park zusammen, um der Regierung von Präsident Néstor Kirchner ihre Unterstützung zu bekunden. Die
Hauptprotagonisten des Abends
waren Luis D’Elía, Ex-Abgeordneter der Provinz Buenos Aires
und Chef der regierungsnahen
Piquetero-Gruppierungen, der
Parlamentsabgeordnete Miguel
Bonasso von der Partei der Demokratischen Revolution und Eduardo Luis Duhalde, Staatssekretär
für Menschenrechte. Unter den
Teilnehmern befand sich außerdem der Generalsekretär der Präsidentschaft, Oscar Parilli.
Es war das erste öffentliche
Treffen dieser Art, zu dem Politiker und politisch aktive Arbeits-

lose zusammengekommen sind,
um der regierenden Partei ihre
Unterstützung zu geben. Die soeben gegründete Koalition “Koordinationstisch für das Neue Nationale Projekt” beabsichtigt, sich
als ein Block außerhalb der Justizialistischen Partei (PJ) für die
Regierungspolitik des Präsidenten
einzusetzen und auch einheitlich
bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr aufzutreten.
Luis D’Elía, Chef des Verbands Erde und Wohnraum
(FTV), Jorge Ceballos von der
Bewegung “Mobilisierte Stadtviertel”, Edgardo Depetris von der
“Vereinigung argentinischer Arbeitnehmer” (CTA) und Emilio
Pérsico von der „Bewegung arbeitsloser Arbeitnehmer“ (MTD
Evita), sowie Miguel Bonasso und
Eduardo Luis Duhalde entwickel-

ten während zwei Stunden vor den
Teilnehmern der Versammlung,
die aus dem Großraum von Buenos Aires angereist waren, ihre
Vorstellungen über die Koalition.
Vor vier Monaten haben der Generalsekretär der Präsidentschaft,
Oscar Parilli, Arbeitsminister Carlos Tomada und Sozialministerin
Alicia Kirchner durch ihre Teilnahme am Piquetero-Kongress,
bei dem sich die regierungsnahen
Gruppierungen zusammengeschlossen hatten, ihrerseits die
unter Führung von Luis D’Elía
stehende Bewegung öffentlich unterstützt.
Neben der scharfen Kritik am
Neoliberalismus und an den Führern der Oppositionsparteien “Für
eine Republik der Gleichen”
(ARI), Elisa Carrió, „Wiedererschaffen“, Ricardo López Mur-

phy, und “Kompromiss für die
Veränderung“, Mauricio Macri,
riefen die Sprecher zur Erneuerung des politischen Handelns auf.
Unter Beifallsbekundungen der
Massen erklärte D’Elía: “Kirchner, wir bieten Ihnen unseren
Kopf und unser Herz an.”
Der letzte Sprecher Miguel Bonasso sagte vor dem sich bereits
leerenden Stadion: “Diese Piquetero-Gruppierungen sicherten den
sozialen Frieden in Argentinien,
das vom Menemismus verwüstet
hinterlassen worden ist.” Seine
Rede schloss der Abgeordnete mit
den Worten ab, die Regierung von
Néstor Kirchner sei die beste von
allen, die die Demokratie hervorgebracht habe. Angekündigt wurde außerdem ein zweites Treffen
im kommenden Monat, um die
Koalition zu erweitern.

WOCHENÜBERSICHT
Gegen Rassismus
Die Kritiken am diskriminierenden Feiertag “Tag der Rasse”
werden immer lauter. Menschenrechts-Staatssekretär Eduardo
Luis Duhalde schlägt deshalb vor,
den Tag in “Tag des Treffens der
Kulturen” umzubenennen. Dagegen versammelten sich am 12.
Oktober, an dem die Entdeckung
Amerikas gefeiert wird, Vertreter
aus den Gemeinden der Ureinwohnerschaft auf dem Kongressplatz, um den Genozid zu verurteilen, der im Jahre 1492 angefangen habe. Der Präsident des Verbands der Ureinwohner-Gemeinden (Acoin), Jorge Ñancucheo, erklärte, ein Treffen habe es zumindest bis jetzt nicht gegeben, denn
es gebe keine staatliche Politik,
die diese Bevölkerung, die schätzungsweise bis 5 Mio. betrage, berücksichtigen würde. Silvia Alderoqui aus dem Stadtsekretariat für
Erziehung hob die Unterschiede
unter den amerikanischen Ländern hervor: In Mexiko werde dieser Tag zum Beispiel nicht gefeiert.
Kosteki-Santillán-Prozess
Das Gerichtsverfahren über
den Mord an zwei Piqueteros, Maximiliano Kosteki und Darío Santillán, die am 26. Juni 2002 während einer Protestdemonstration in
Avellaneda von der Polizei erschossen worden sind, schreitet
voran. Am Donnerstag wurde der

Termin im zuständigen Gericht
von Lomas de Zamora für den 1.
März kommenden Jahres festgelegt. Am Freitag sollten dem Gericht Beweise vorgelegt und um
die Vorladung der Zeugen gebeten werden, unter anderem von
Ex-Präsident Eduardo Duhalde,
den Ex-Ministern Horacio Jaunarena und Jorge Vanossi sowie dem
ehemaligen Polizeichef, Roberto
Giacomino. Das Verfahren richtet sich gegen 15 Polizisten, darunter gegen Alfredo Fanciotti, den
gegenwärtigen Unterkommissar
von Avellaneda, und den Ex-Polizisten Alejandro Acosta, die
wegen erschwerten Mordes angeklagt werden.
Neuer Richter
Präsident Néstor Kirchner
schlug am Donnerstag den Kandidaten für die vakante Stelle am
Obersten Gerichtshof vor. Ricardo Lorenzetti, eingetragener Anwalt und Doktor der Rechtswissenschaften, der aus der Provinz
Santa Fe stammt, soll an die Stelle des zurückgetretenen Adolfo
Vázquez treten. Dass er bisher
nicht in den richterlichen Institutionen gearbeitet hat, sei kein Hindernis, erklärte Eugenio Zaffaroni, einer der neuen Richter des
Obersten Gerichtshofes. Am Freitag musste sich der Kandidat einem Auswahlverfahren unterziehen, zu dem ihn ein von Präsident
Kirchner erlassenes Dekret ver-

pflichtet. Nach der Bekanntgabe
seiner Daten wird die Regierung
nach einer bestimmten Frist ihre
Empfehlung an den Senat schikken, in dem die öffentliche Anhörung stattfindet wird.

Mitglieder des Parteirats der Provinz vertreten seine Linie. In 30
Gemeinden von alles in allem 134
gibt es eine starke interne Konfrontation.

Duhalde bleibt
Am Donnerstag wurde bekanntgegeben, dass Eduardo
Duhalde, Ex-Gouverneur der Provinz und gegenwärtig ständiger
Botschafter des Mercosur, auch
weiterhin an der Spitze der Justizialistischen Partei (PJ) in der Provinz Buenos Aires bleibt. Da er
um eine Freistellung bitten wird,
wird die wirkliche Führung der
künftige Vizepräsident der Partei,
José María Díaz Bancalari, übernehmen, der zur Zeit Chef des Justizialistischen Blocks der unteren
Kammer im Parlament ist. Der jetzige Gouverneur der Provinz von
Buenos Aires, Felipe Solá, wird
in der Zukunft nur eine beschränkte Anhängerschaft haben.
Lediglich 10 der insgesamt 32

Sicherheitsgurte
Nach der von der Stadtregierung wochenlang geführten Kampagne für die Benutzung der Sicherheitsgurte in den PKWs im
Stadtverkehr schreitet man zu
Sanktionen über. Während den im
September und Oktober von der
Stadt unternommenen Kontrollen
verwendeten nur 5% der Autofahrer die Gurte. Deshalb sollen ab
Montag die Kontrollen verstärkt
und die Nichtbefolgung der Vorschrift mit Bußgeld belegt werden. Bestraft werden sowohl die
Fahrer als auch die Mitfahrer, zahlen müssen außerdem die Eltern,
deren Kinder nicht im Hintersitz
fahren. Auch in den Taxis müssen die Gurte angelegt werden.
Die Strafen betragen zwischen 50
und 500 Pesos.
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Kulturdialog Berlin-Buenos Aires
Nach turbulenten Wochen voller kultureller Höhepunkte geht das Metropolenprojekt „Kulturdialog Berlin-Buenos Aires“ nun lang-sam aber
sicher seinem Ende entgegen. Am 18. Oktober findet im Theater Colón
bereits die offizielle Abschlussveranstaltung statt - präsentiert wird der
Stummfilm-Klassiker „Berlin. Die Sinfonie der Großstadt“ mit Orchesterbegleitung. Bei der Gala werden die beiden Stadtchefs von Berlin und
Buenos Aires, Klaus Wowereit und Aníbal Ibarra, anwesend sein. Danach gibt es nur noch vereinzelte Projekte wie ein Literatursymposium
über die „Großstadtschriftsteller“ Roberto Arlt und Alfred Döblin.
Eingeläutet hatte man die Kulturwochen mit der Langen Museumsnacht in Berlin am 28. August, und der Eröffnung von drei Ausstellungen
über Berlin in der „Casa de la Cultura“ in Buenos Aires am 7. September.
Anlass war der 10. Jahrestag der Städtepartnerschaft von Berlin und Buenos Aires, die trotz großer Unterschiede hinsichtlich ihres Selbstverständnisses viele Parallelen aufweisen: Berlin definiert sich ebenso wie Buenos Aires hauptsächlich über seine kulturelle Szene. Das brachte den Leiter der Kulturabteilung der Deutschen Botschaft in Buenos Aires, Stefan
Duppel, auch auf die Idee, das Metropolenprojekt zu veranstalten.
In Buenos Aires haben sich die Kulturwochen als großer Erfolg erwiesen. Der Ausstellung „Von Max Liebermann bis Werner Heldt. Berliner
Kunst der Jahre 1930-1961“ mit Werken aus der Berliner Nationalgalerie, die im Museo Nacional de Bellas Artes gezeigt wurde, brachte man
viel Interesse entgegen. Die Lange Museumsnacht, die am 25. September
nach Berliner Vorbild erstmals in Buenos Aires durchgeführt wurde, wurde mit solcher Begeisterung begrüßt, dass Stadtchef Ibarra verkündete,
sie zu einer jährlichen Einrichtung machen zu wollen.
Während die Ausstellung „Impetu“ in der „Casa de la Cultura“, eine
Dokumentation über kulturelle Aktivitäten im Berliner Stadtteil Neukölln
in den letzten vier Jahren, wenig geeignet schien, dem Besucher in Buenos Aires Berlin näherzubringen, waren die Projekte der Architekturfakultät der UBA über ein „vereintes“ Berlin-Buenos Aires und über die
urbane Graphik beider Städte, und das Projekt „First View - Interventionen im öffentlichen Stadtraum von Berlin und Buenos Aires“, bei dem
argentinische Künstler in Berlin und deutsche Künstler in Buenos Aires
arbeiteten, besonders interessant. Ebenfalls im Centro Cultural Recoleta
konnte und kann man originell von argentinischen Künstlern veränderte

Wowereit-Besuch in Buenos Aires
Buenos Aires (bot) - Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus
Wowereit, wird Buenos Aires vom 17. bis 20. Oktober einen Besuch
abstatten. Er wird u.a. vom Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Vizedirektor des Goethe-Institutes Inter Nationes, Herrn Prof.
Klaus-Dieter Lehmann, und dem technischen Direktor der Deutschen
Staatsoper in Berlin, Herrn Georg Vierthaler, begleitet.
Der Besuch erfolgt zum Abschluss der sehr erfolgreichen Kulturwochen Berlin-Buenos Aires, in deren Rahmen sich seit knapp 2 Monaten
die Partnerstadt Berlin mit einer Reihe von Kulturveranstaltungen in Buenos Aires vorstellt. Gleichzeitig präsentiert Buenos Aires sein kulturelles Angebot in Berlin. Regierungschef Ibarra besuchte Ende August Berlin, um dort mit seinem deutschen Amtskollegen die Eröffnung der Kulturwochen zu feiern. Dabei wurde auch eine enge Kooperation zwischen
der Deutschen Staatsoper und dem Teatro Colón vereinbart. Die Regierungschefs der beiden Partnerstädte werden am Montag, dem 18.10., um
20.30 Uhr, dem feierlichen Abschluss der Kulturwochen im Teatro Colón
beiwohnen, bei dem der deutsche Stummfilmklassiker „Berlin-Sinfonie
einer Großstadt“ mit musikalischer Begleitung aufgeführt wird.
Im Mittelpunkt des Besuchsprogramms stehen neben der Besichtigung der gemeinsamen Kulturprojekte mehrere Treffen mit seinem Amtskollegen Ibarra. Wowereit möchte sich bei seinem Besuch in Buenos
Aires u.a. über weitere Möglichkeiten für eine intensive Zusammenarbeit der beiden Partnerstädte, über jüngste Projekte der Stadtregierung
und die Möglichkeiten eines verstärkten gegenseitigen Jugendaustausches informieren. Er wird außerdem einen Vortrag über die Berliner
Erfahrungen mit Dezentralisierung und Bürgerbeteiligung halten und in
der Börse über Berlin als europäische Metropole in einer globalisierten
Wirtschaft sprechen.
Der Regierende Bürgermeister von Berlin ist von seiner Stellung mit
einem Ministerpräsidenten vergleichbar, da Berlin, ähnlich wie Buenos
Aires, ein eigenes Bundesland ist.

Stadtpläne Berlins sehen - und die von argentinischen Meistern bemalten
Berliner Bären, die bisher das Stadtbild von Buenos Aires prägten, womit
sie einen großen Beitrag zur Sichtbarkeit des Kulturdialogs in der Öffentlichkeit leisteten.
Das Kino mit seiner visuellen Kraft trug in starkem Maße zur Vermittlung eines Bildes von Berlin bei. Dabei schlug der Filmzyklus „Berlin
und das Kino“ einen Bogen von den ersten Berlin-Eindrücken auf Zelluloid aus den Jahren 1895/96, über Klassiker von Ernst Lubitsch, Friedrich Wilhelm Murnau oder Billy Wilder, bis zu den Filmschaffenden von
heute, die die starken Veränderungen Berlins in den vergangenen zehn
Jahren thematisieren.
Das Deutsche Kinofestival, das in diesem Jahr im Rahmen des Kulturdialogs Berlin-Buenos Aires veranstaltet wurde, hatte die Hälfte seines
Programms Berlin gewidmet. So dreht sich Leander Haußmanns melancholische Komödie „Herr Lehmann“ (spanischer Titel: „Berlín Blues“)
um den Mauerfall; eine Neuverfilmung von Erich Kästners „Emil und die
Detektive“ ist in das Berlin von heute versetzt.
Musikalisch stellte sich Berlin in Buenos Aires von seiner jüngsten
und experimentierfreudigsten Seite vor. Organisiert vom Goethe-Institut
Buenos Aires, präsentierten vier D-Janes (weibliche DiscJockeys) elektronische Musik und boten auch einen Workshop an. Im „Centro de Experimentación“ des Colón-Theaters versetzte das „Kammerensemble Neue
Musik“ das Publikum mit Schall-Experimenten in Erstaunen, die die Grenzen der Musik ausloten.
Auch die Literatur war mit avantgardistischen Tendenzen vertreten:
So arbeiteten Dichter aus beiden Kulturkreisen gemeinsam an Übersetzungen ihrer Lyrik, ein weltweites Projekt der literturWERKstatt Berlin,
das auch im Internet verbreitet wird (www.lyrikline.org); und es wurden
„Poetryfilme“ vorgestellt, eine neuartige Dokumentar-Kurzfilm-Form
(www.zebra-award.org). Zwei Architektur-Symposien, die Dialogwerkstatt „Krise als Labor“ in beiden Städten und weitere Nebenveranstaltungen rundeten das Programm ab.
Es gab einige, wenn auch wenige Wermutstropfen. In der Öffentlichkeit war die „Lange Museumsnacht“ als Höhepunkt einer „Woche der
Kunst“ angekündigt, bei der an jedem Abend in der Vorwoche der Museumsnacht in einem anderen Viertel der Stadt ein langer Galerienabend
veranstaltet wurde. So drang kaum ins Bewusstsein, dass die „Lange
Museumsnacht“ einer der Höhepunkte des Kulturdialogs Berlin-Buenos
Aires war. Außerdem war die Resonanz in der argentinischen Presse auf
die Kulturwochen eher enttäuschend. Dennoch können Veranstalter, Sponsoren und alle beteiligten Kulturschaffenden stolz auf das gelungene Projekt sein - das hoffentlich nicht zum letzten Mal stattgefunden hat.

Randglossen
Die Parteijustizialisten der Pro-vinz Buenos Aires, Hochburg des Expräsidenten Eduardo Duhalde, bereiten sich für Internwahlen vor, um ihren
Vorstand zu bestellen. Duhalde hatte seinerzeit feierlich verkündet, dass
er keine exekutive Ämter annehmen werde, worunter Präsident, Gouverneur und Parteiführer gemeint waren. Inzwischen hat es sich der jetzige Chef der Mercosurbotschafter in Montevideo, wie das gegenwärtige
Amt Duhaldes lautet, anders überlegt und kandidiert für den Vorsitz seiner Provinzpartei. Den Widerspruch zu seiner vorherigen Ablehung des
Amtes löst Duhalde insofern auf, als er sich beurlauben lassen wird, kaum
dass ihn die Partei, wie erwartet, mit dem Vorsitz beglückt, damit sein
Stellvertreter Jose María Díaz Bancalari nachrückt, der gleichzeitig PJFraktionsvorsitzender in der nationalen Deputiertenkammer ist. Somit
bleibt alles zu Hause.
Im gegenwärtigen Streit um die aus-serordentlichen Befugnisse des Kabinettschefs zwecks beliebiger Manipulierung der Etatposten im Haushalt 2005,
begründete Alberto Fernández im Senat diese Ermächtigung mit bisherigen
gleichlautenden Praktiken seit 1997, damit die Regierungsfähigkeit garantiert werde. Im Klartext bedeuten diese Ermächtigungen, dass die Exekutive
darauf verzichtet, den Kongress zu bemühen, wenn allfällige nicht ausgenützte Etatposten anderen Haushaltsausgaben zugeschanzt werden, obwohl
Exekutive und beide Kammern von Politikern der gleichen PJ-Partei bestellt
sind. Nahezu die gesamte Opposition läuft Sturm gegen die Sondervollmachten im Haushaltsgesetz, weil der Kongress nur zum Abstempeln eines Gesetzes verurteilt wird, das der Exekutive erlaubt, nach Gutdünken Staatsgelder
zu verteilen, allenfalls auch als Preis für wahlpolitische Gefälligkeiten.
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„Pekermänner“ starten launisch
Auf das 4:2 gegen Uruguay folgte ein grusliges 0:0-Unentschieden in Chile
Buenos Aires (AT/JR) - Der „Pekerman-Effekt“ hat vorerst nur ein
Spiel angedauert. Dem 4:2-Feuerwerk am Samstag in Buenos Aires,
bei dem die 43.000 Zuschauen das Team mit Sprechchören feierten,
folgte ein äußerst lascher Auftritt in Santiago de Chile, der beim 0:0
immerhin noch mit einem Punkt „belohnt“ wurde.
„Man sieht es schon, das ist die Mannschaft von José“ skandierten
die Fans im ausverkauften Momental-Stadion am vergangenen Samstag schon nach einer halben Stunde Spielzeit. Zu diesem Zeitpunkt führten die Argentinier gegen den Nachbarn Uruguay schon mit 2:0. Bereits nach fünf Minuten schob River-Akteur „Lucho“ González aus etwa
acht Metern ungehindert ein. Eine Flanke seines Sturmpartners Javier
Saviola (AS Monaco) verwandelte Luciano Figueroa nach 30 Minuten
artistisch mit links zum 2:0. Das neue System mit zwei Spitzen und den
offensiv Mittelfeldspielern González und Juan Román Riquelme dahinter überraschte die „Celeste“ sichtlich. In seinem 90. Länderspiel, in
dem er nach Einsätzen mit Diego Maradona gleichzog, erzielte Javier
„Pupi“ Zanetti nach einer wunderbaren Kombination mit einem strammen Rechtsschuss aus 16 Metern den Pausenstand.
Nach einem Zuckerpass aus dem Fußgelenk des grandios aufspielenden Riquelme erhöhte Figueroa in der 52. Minute auf 4:0. Erst danach konnten die Uruguayos, die von etwa 7000 mitgereisten Landsleuten trotz des Rückstands unterstützt wurden, durch Cristian Rodriguez (62.) und Javier Chevantón (85.) per Foulelfmeter das Ergebnis
noch etwas schönen.

Eigentlich hatten die Argentinier in der letzten halben Stunde ihre
Kräfte scheinbar für das Reiz-Derby in Santiago de Chile geschont.
Umso unverständlicher fiel dann die lustlose Vorstellung gegen die
Chilenen aus. Pekerman nahm vor 62.000 Zuschauern keinen Wechsel
in der Startformation vor, er ließ den Wolfsburger Andres D’Alessandro
und Torjäger Carlos Tevez zunächst auf der Bank. Erst als die beiden in
der zweiten Hälfte eingewechselt wurden, kamen die Olympiasieger zu
ihrer einzigen gefährlichen Aktion als Tevez aus etwa 15 Metern abzog
und Torhüter Nelson Tapia mit einer Glanztat klären konnte. Ansonsten
durften sich die „Albiceleste“ bei ihrem Torwart Roberto Abbondanzieri bedanken, der Chancen von Marcelo Salas, Reinaldo Navia und
Jorge Valdivia vereitelte. Lediglich kämpferisch hielten die Argentinier dagegen, Schiedsrichter Carlos Amarilla wurde seinem Namen gerecht und verteilte jeweils vier gelbe Karten an beide Seiten. Die Verteidiger Walter Samuel und Gabriel Heinze sahen je ihre zweite, so
dass sie am 17. November gegen Venezuela zusehen müssen. Aber nicht
nur über die Defensive muss sich Pekerman nach dieser Leistung Gedanken machen.
Mit ihrem Zyklus „glatter Sieg - laues Unentschieden“ spielten die
Argentinier Vorbild für Brasilien. Der Weltmeister trumpfte beim 5:2
in Venezuela am Samstag noch glanzvoll auf, am Mitwoch musste sich
die Startruppe um Ronaldo, Ronaldinho und Roberto Carlos beim 0:0
in Maceio gegen Kolumbien Pfiffe und Buh-Rufe von den eigenen Zuschauern gefallen lassen.

AUSFLÜGE UND REISEN

Traumfahrt auf dem Amazonas

Eine Kette führender Hotels hat sich unter dem Sammelbegriff Destino Argentina zusammengeschlossen und kürzlich eine Ausschreibung
für den prägnantesten Werbeslogan des Landes durchgeführt. Gewonnen hat dabei der Satz „Argentina es un placer“ - „Argentina it’s a pleasure“, dem man hier und dort nun öfters begegnen wird.

Durch Bergwüsten
Wer sich für eine Abenteuerreise durch die Welt seltener Steine und
Fossilien interessiert, kann, geführt vom bekannten Mineraliensammler
Zoltan Cekus, so entfernte Regionen wie den Salar de Antofalla (mit
150 Kilometer der längste Salzsee der Welt), den Salar del Hombre
Muerto und viele andere geologische und archäologische Fundstätten in
der Gegend von Antofagasta de la Sierra in der Puna de Atacama kennenlernen. Beginn und Ende der Tour ist die Provinzhauptstadt Catamarca, Dauer eine Woche. Auskunft unter Tel.: 54-11-4760-3405.
Marlú

TABELLEN
Ortseinfahrt von Antofagasta de la Sierra.

Schon immer von einer Schiffsreise durch den dichtesten Urwald geträumt, wie sie seinerzeit Francisco de Orellana unternahm, einer der
Abgesandten des Konquistadoren Francisco Pizarro ins Land der einbrüstigen Amazonen?
Heute wird der größte Strom der Erde zwischen Iquitos (Peru) und
Tabatinga (Brasilien) von komfortablen Motorschiffen befahren. So die
„Río Amazonas“, 1896 zwar für den Transport von Rohkautschuk vom
Stapel gelassen, aber heute mit 21 klimatisierten Doppelkabinen ausgestattet, die es dem Abenteuerreisenden ermöglichen, den Urwald gewissermaßen durch das Schaufenster zu erleben.
Jeden Sonntag fährt der Dschungeldampfer ab Iquitos stromabwärts
und kommt nach einem Zwischenhalt in Leticia (Kolumbien) mittwochs
in Tabalinga an. Am selben Tag noch geht es zurück nach Iquitos. Unterwegs wird mehrmals geankert, damit die Passagiere mit Motorbooten
Exkursionen in das Herz des Urwaldes unternehmen können. Am besten
informiert man sich durch Tel.: 4315-8101 oder
E-Mail folgarviajes@folgarviajesevt.com.ar
Die Verköstigung ist teils einheimische, teils internationale Küche.

Neuer Werbeslogan

Fußball
Südamerika
Argentinien - Uruguay 4:2, Bolivien - Peru 1:0, Kolumbien - Paraguay
1:1, Venezuela - Brasilien 2:5, Ekuador - Chile 2:0, Bolivien - Uruguay
0:0, Paraguay - Peru 1:1, Chile - Argentinien 0:0, Brasilien - Kolumbien 0:0, Venezuela - Ekuador 3:1.
Tabelle: 1. Brasilien, 19:10 Tore, 20 Punkte; 2. Argentinien, 18:9, 19;
3. Paraguay, 12:10, 16; 4. Ekuador, 11:11, 13; 5. Chile, 9:9, 13; 6. Venezuela, 11:14, 13; 7. Uruguay, 15:23, 11; 8. Kolumbien, 11:11, 10; 9.
Peru, 11:12, 10; 10. Bolivien, 11:19, 10.

Faustball
100 Prozent Brasilien
Bei den Südamerika-Meisterschaften in Villa Ballester (Provinz
Buenos Aires) der Jugend unter 19 Jahren haben die Brasilianer alle
Titel mitgenommen. Im Ländervergleich siegten sie bei den Jungen und
den Mädchen jeweils vor Argentinien und Chile. Die Vereinsmeisterschaft der Jungen gewann Duque de Caxías in einem brasilianischen
Finale gegen Novo Hamburgo. Bei den Mädchen bezwang Sogipa aus
Porto Alegre die Rosarinas vom Club Cultural Argentino-Alemán.
(dpa/AT/JR)
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Vormarsch der gelben Zylinder unaufhaltsam
Als man zu Beginn der 90er Jahre
der GNC-Gilde ist Ford. Zwar werden die
die Kraftstofftarife freigab und die
Neuwagen nicht ab Band mit Gasantrieb
Tankstellenbranche dereguliert wurde,
geliefert. Doch für mehrere laufende Moschossen neue Servicestationen wie Pildelle sind die Motoren so justiert und die
ze aus dem Boden, während die schon
Vorrichtungen für die Gasflaschen so vorbestehenden Betriebe ihre Dienstleibereitet, dass GNC nachträglich von den
stungen erweiterten.
Markenvertretern (Konzessionären) eingeÜber 5000 Tankstellen umfasste das
baut werden kann. Und zwar mit einer Einbundesweite Versorgungsnetz für OttoJahres-Vollgarantie von Ford. Die dafür
kraftstoff, Diesel, Kerosin usw., das davorgesehenen Modelle sind Fiesta, Focus
mals infolge des wachsenden Pkw-Beund EcoSport.
standes einer verheißungsvollen ZuDas Pressgas ergibt etwas weniger Leikunft entgegen-sah.
stung als der Benzinbetrieb, und hat zuDoch zu jener Zeit war bei uns bedem den Nachteil des beschränkteren
reits der Pressgasbetrieb aufgekommen,
Raumangebots im Kofferraum (allerdings
wiewohl anfangs die Abfüllanlagen für
sind die Zylinder heute leichter als die von
GNC noch spärlich gesät waren. Im
früher). Auch der Aktionsradius von magleichen Maß, wie die Benzin- und Dieximal 200 Fahrkilometern ist begrenzt.
seltarife anstiegen, breitete sich der
Doch heute gibt es landesweit bereits an
Pressgaszylinder im Kofferraum.
GNC-Betrieb aber immer weiter aus.
die 1260 Tankstellen, im Zentrum und
Heute ist Argentinien mit über 1,2 Millionen GNC-Fahrzeugen weltNorden viele, im Süden weniger; nur auf Überlandstrecken sind die Abweit mit Abstand führend, sowohl was absolute als auch relative Zahlen
füllstutzen dünner gesät. Ein wenig beachteter Aspekt beim GNC: im
anbelangt (ein Viertel des rollenden Fahrzeugparks). Monatlich kommen Gegensatz zum Ottokraftstoff ist hier kein Panschen möglich. Und schließrund 20.000 Gasfahrzeuge hinzu.
lich der wichtigste Vorteil: der enorme Preisunterschied nicht nur gegenDie meisten werden von den Eignern umgerüstet, doch immer mehr
über Benzin, sondern auch Diesel.
Marken liefern GNC-Ausrüstungen ab Werk. Eine GNC-Installation koDurch diese stürmische Entwicklung sind in den letzten Jahren an die
stet heute bei uns zwischen 2000 und 5000 Pesos. Die jüngste Marke in
2000 Tankstellen von flüssigem Kraftstoff stillgelegt worden.

Harte Spiele von Elfriede Jelinek
Literatur-Nobelpreis für sprachliche Leidenschaft und Musikalität
Von Akvile Galvosaite
„kennen Sie dieses SCHÖNE
land mit seinen tälern und hügeln?
es wird in der ferne von schönen
bergen begrenzt, es hat einen horizont, was nicht viele länder haben“, präsentiert Elfriede Jelinek
mit einer theatralischen Geste den
Lesern des Romans „Die Liebhaberinnen“ ihr Heimatland Österreich. Die märchenhafte Einleitung verwandelt sich unversehens
in die Gefühlsduselei einschlägiger Heimatromane, die zur Angriffsfläche der scharfblickigen
Jelinek wird. Gerne setzt sie in ihren Werken banale Zitate aus Trivialliteratur oder Fernsehshows
als Parodie ein.
Aber die an sich unschuldige
Natur ist bloß der Hintergrund des
Geschehens, in dem, wie es ausschaut, nur noch die Engstirnigkeit genügend Raum hat. „Ich
kann mich in Österreich nicht
wirklich heimatlich fühlen“, sagte die in Mürzzuschlag in der Steiermark geborene Elfriede Jelinek
kürzlich in einem Interview mit
der „Welt am Sonntag“. Die Mittäterschaft in der Nazizeit und die
Verlogenheit der Nachkriegszeit,
mit der sich Österreich als Kriegsopfer apostrophierte, vergällten
ihr, deren jüdische Vaterfamilie im
zweiten Weltkrieg verfolgt wurde,
alle heimatlichen Gefühle. „Ob-

wohl das Land sehr schön ist“,
sagte sie, diesmal ernst, in demselben Interview, in dem es über
ihr neues Stück „In den Alpen“
ging.

Keine Medienlady
Ihr Nobelpreis werde daher
nicht als „Blume im Knopfloch für
Österreich“ prangen können, ist
Elfriede Jelinek der Meinung. Die
als menschenscheu und sperrig
geltende Schriftstellerin verspüre

nach dem Bekanntwerden der Auszeichnung
„mehr Verzweiflung als
Freude“. Denn sie eigne
sich nicht dafür, „als Person an die Öffentlichkeit
gezerrt zu werden. Da
fühle ich mich bedroht“,
sagte sie am Donnerstag
vergangener Woche.
Angekündigt wurde
auch, dass sie den Nobelpreis im Dezember, wie
schon die letzten Preise,
nicht persönlich entgegennehmen will. „Ich
möchte mich zurückziehen“, erklärte die von der
plötzlich losgegangenen
Medienlawine überforderte Schriftstellerin.
Statt dessen beabsichtige
sie, eine Schaffenspause einzulegen: „Ich habe in allen Sparten
eigentlich eine Art Endpunkt erreicht. Ich werde jetzt sicher Zeit
brauchen, um mich etwas zurückzusetzen, sonst erdrücke ich mich
selbst
unter
meinem
Eigengewicht.“
Ihr Gewicht ist durchaus
schwer, für manche sogar unaushaltbar. Der Kulturwissenschaftler
Karl-Heinz Bohrer lehnte vor ein
paar Jahren eine Podiumsdiskussion mit der Österreicherin ab mit

der Begründung, er habe Angst
davor gehabt. Kein Wunder, denn
die allseits für ihre schonungslose Bissigkeit bekannte Schriftstellerin formuliert die Aufgabe der
Literaten folgendermaßen: „Man
muss aus dem Verborgenen heraus
beobachten und dann zustoßen
wie eine Sandviper.“

Das Verborgene und
das Schauspiel
Die Charakterisierung trifft genauso gut auf ihre schriftstellerische Tätigkeit wie auf die Person
zu. In einem Interview hatte Elfriede Jelinek vor Jahren ihren
Wunsch angedeutet, sie wäre gerne wie eine gewöhnliche Frau erzogen worden und hätte alle frauentypischen Eigenschaften und
Verhaltensmuster verinnerlicht.
Die nostalgische Sehnsucht nach
der glücklichen Einfältigkeit kann
für die feministisch auftretende
Schriftstellerin nicht wirklich ein
nach Verwirklichung drängender
Wunsch sein. Von ihr wird Engagement und Kritik erwartet. Dazu
steht die scharfzüngig männliche
Dominanz und Gewalt anprangernde Roman- und Dramenautorin auch selber.
„Jetzt hat die Frau nicht einmal
Zeit, die Augen niederzuschlagen.
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Der Direktor pflichtet ihr nicht
bei, als sie in die Küche will und
etwas hinrichten. Er ergreift entschieden ihren Arm. Zuerst will er
sie sich vornehmen, dafür hat er 2
Termine abgesagt. Die Frau öffnet den Mund, um ihm abzusagen.
Sie denkt an seine Kraft und
schließt den Mund wieder. Dieser
Mann würde auch im Schoß von
Felsen seine Melodie spielen, er
würde schallend auf der Geige und
dem Glied streicheln.“ So beginnt
ein gewöhnlicher Nachmittag einer durchschnittlichen Familie im
skandalösesten Roman Jelineks,
„Lust“.
Was die Schriftstellerin, anstatt
nach der Idylle zu suchen, tut, ist
eine unheimliche Inszenierung sowohl im Werk als auch mit ihrer
eigenen Person. Stark geschminkt
und mit blonden langen Haaren
scheint Elfriede Jelinek sowohl
ein Zitat wie auch die pure Parodie des typischen Frauenbilds zu
sein. Ein Foto zeigt die über 50Jährige mit blonden Zöpfen und
einem zu kurzen Mädchenrock.
Das schockiert, und in erster Linie die Männer. Es ist fast „verständlich“, dass sie von allen Seiten angefeindet wird, wie neulich
von ihrem Schriftsteller-Kollegen
Martin Mosebach, der sagte, sie
gehöre „zu den dümmsten Menschen der westlichen Hemisphäre“. Jelinek konterte: „Intelligenz
ist wirklich nicht meine Stärke.“

Unentrinnbare Mutter
Die Inszenierung, das Theatralische und der Kleiderwechsel
sind nicht nur für die Stücke, die
eigentlich für unspielbar gehalten
werden, sondern auch für die Pro-

sa Jelineks kennzeichnend. Als
würde die Schriftstellerin ein Geschehen auf der Bühne entwerfen,
das fern vom „wirklichen“ Leben
ist, und als würde sie darauf erklärend hinweisen oder die Handlung begleitend kommentieren:
„Die Klavierlehrerin Erika Kohut
stürzt wie ein Wirbelsturm in die
Wohnung, die sie mit ihrer Mutter teilt. Die Mutter nennt Erika
gern ihren kleinen Wirbelwind,
denn das Kind bewegt sich manchmal extrem geschwind. Es trachtet danach, der Mutter zu entkommen. Erika geht auf das Ende der
Dreißig zu. (...) Einem Schwarm
herbstlicher Blätter gleich, schießt
sie durch die Wohnungstür und bemüht sich, in ihr Zimmer zu gelangen, ohne gesehen zu werden.
Doch da steht schon die Mama
groß davor und stellt Erika. Zur
Rede und an die Wand, Inquisitor
und Erschießungskommando in
einer Person, in Staat und Familie
einstimmig als Mutter anerkannt.
Die Mutter forscht, weshalb Erika erst jetzt, so spät, nach Hause
finde?“
In dem wohl bekanntesten Roman „Die Klavierspielerin“ verarbeitete Elfriede Jelinek bekannterweise auch ihre eigene höchst
komplizierte Beziehung zu der
Mutter. Ihren Vater, während des
Kriegs als Chemiker in kriegsdienlicher Forschung vor Verfolgung
geschützt, ereilte kurz nach dem
Krieg eine psychische Krankheit.
Die 1946 geborene Elfriede Jelinek wurde von ihrer männlich auftretenden strengen Mutter großgezogen. Noch während der Schulzeit wurde sie ans Wiener Konservatorium geschickt, um Orgel,

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,99. Die
Terminkurse betrugen zum 30.10. $
2,980, 30.11. $ 2,990, 31.12. $ 3,000,
31.1. $ 3,030, 28.2. $ 3,050 und 31.3.
$ 3,080.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,6% auf 1.192,65, der Burcapindex
fiel um 1,0% auf 2.839,70 und der
Börsenindex stieg um 0,7% auf
51.354,06.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
10,0% auf $2,0655.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
12.10.04 U$S 18,39 Mrd., der Banknotenumlauf $ 32,99 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 18,32 Mrd.
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bzw. $ 32,99 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 18,36 Mrd. bzw. 32,41 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 13,45 Mrd. bzw. $
26,29 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 12.10.04 116,1%.
***
Die Pläne für die Bahnverbindung über die Anden schreiten voran. Die Provinzregierung von Neuquén hat knapp $ 500.000 für die
Schaffung der staatlichen Patagonia
Ferrocanal Firma bereitgestellt, die
dem Provinzministerium für öffentlichen Unternehmen unterstellt sein
wird.
***
Die Wohnungsmieten sind in den
letzten 2 Monaten um 10% bis 30%
teurer geworden, wie Immobilienunternehmen von Buenos Aires

Blockflöte und später auch Komposition zu studieren. Bis zu ihrem Tod begleitete die Schriftstellerin ihre Mutter, was ihr nicht nur
Achtung vor solcher Arbeit einflößte, sondern auch panische
Angst vor dem Alter einjagte, gesteht sie.

Der Fluss der Poesie
Wie selten verbindet Elfriede
Jelinek in sich das Talent für alle
literarischen Gattungen. Bereits in
den frühen 60er Jahren gewann die
damals noch völlig unbekannte
Schriftstellerin bei einem Wettbewerb für junge Autoren alle drei
Preise für Lyrik, Drama und Prosa. Die Juroren hätten sich recht
schnell auf die anonym eingereichten Texte einigen können, erinnert sich der Schriftsteller Peter
O. Chotjewitz, und waren umso
erstaunter, dass dieselbe junge
Frau in allen Kategorien die stärkste gewesen sei. Ihre Zurückhaltung bei der Preisverleihung habe
außerdem im krassen Widerspruch
zu ihren Texten gestanden. Inzwischen kann Elfriede Jelinek auf
eine Reihe renommierter Preise
zurückblicken, wie beispielsweise den Heinrich-Böll-Preis, den
Heinrich-Heine-Preis, den Theaterpreis Berlin und den GeorgBüchner-Preis.
„Wildes, grandioses Wasser,
fällst mit hocherhobenem Köpfchen, auch wenn man Dich bereits
gezähmt hat! Hier, wo du grade
brausest, bist du noch nicht einmal gechlort für die Wohngebieter, die sich in der Stadt unter die
Dusche stellen und dich auch noch
trinken wollen, aber lieber trinken
sie etwas Besseres. Von den HänStadt bekannt gaben. Als Grund wird
der Angebotsrückgang angegeben, zu
dem zusätzliche Mieter kommen, da
sich Kredite für Eigentumswohnungen
über ihren Verhältnissen befinden.
***
Die Wirtschaftsführung wird 36
durch die Pesifizierung betroffene
Banken entschädigen. Die ZB hat die
Liste, einschliesslich der Beträge für
jedes der Finanzinstitute, insgesamt rd.
$ 3 Mrd., ausgearbeitet. Damit würde
eine der IWF Forderungen erfüllt
werden.
***
Im San Jorge Golf, in Caleta Paula, im Norden der Provinz Santa
Cruz,wurde eine neue Werft mit
Trockendock eingeweiht. Die Anlage, auf 10.000 qm, vergrössert die
Kapazität des 1997 eröffneten Trokkendocks. Die zur Servicios Portuarios Integrados gehörende API (Astilleros Patagónicos Integrados) hat in das
Vorhaben U$S 1,5 Mio. investiert. Die
neue Anlage schliesst Hebevorrichtungen für bis zu 800 t ein, die den Bau

gen der Hochalpen, wo wir zur
Zeit grade sind, stürzest du dich
herab, um von uns fortzukommen
und etwas Nützliches zu tun, vielleicht auch etwas Lustiges zu unternehmen, eins nach dem anderen, zuerst die Arbeit, dann das
Vergnügen, kühl und klar, frei
Haus.“ In einer ununterbrochenen
Kette folgen aufeinander im „Unterhaltungsroman“ „Gier“ lyrische
Melodie und ernüchternde Sachlichkeit, bissige Ironie und prägnante Slogans.

Musik und Wut
Gerade für diesen „musikalischen Fluss von Stimmen und Gegenstimmen“ und die „sprachliche
Leidenschaft“ wird der österreichischen Schriftstellerin der Literatur-Nobelpreis verliehen. Obwohl bisher nur drei Bücher von
Elfriede Jelinek ins Schwedische
übersetzt wurden und keines mehr
lieferbar ist, zeigten sich die Juroren der Schwedischen Akademie von dem wilden Zorn der
Schriftstellerin begeistert und
überzeugt. Es sei doch wunderbar,
dass nach dem „lakonischen“ Südafrikaner J. M. Coetzee im letzten
Jahr eine so zornige und leidenschaftliche Autorin ausgezeichnet
werde, sagte der Komiteesprecher
Per Wästberg in Stockholm. Die
Entlarvung Österreichs als „Totenreich“ voller Heimattümelei, geprägt von Kommerz- und Konsumsucht und verdrängter NaziSchuld, sowie ihre Wut auf die
Männerherrschaft, mit der sie „das
Patriarchat so wuchtig in Stücke
hauen kann“, begründen aus der
Sicht von Wästberg mehr als nötig die Entscheidung der
Akademie.
bzw. Reparatur von Schiffen von bis
zu 60 m Länge und etwa 800 Brt. gestatten wird.
***
Nur 2 Monate nach der vollkommenen Neueintragung aller Einheitssteuerpflichtigen hat das Amt
für Öffentliche Einnhmen bekannt
gegeben, dass rd. 150.000 der Neueingetragenen die monatlichen Zahlungen nicht leisten. Das seien 13%,
die das Steueramt $ 9 Mio. im Monat
kosten.
***
In den ersten 8 Monaten 04 wurden 603.896 Gebrauchtwagen gekauft. Wie die Kammer der Kfz-Händler mitteilte, waren das um 17% mehr
als vor einem Jahr. Im gleichen Zeitraum wurden 203.270 fabrikneue Wagen gekauft. Bei den Gebrauchtwagen
sei jedoch zu berücksichtigen, dass ein
Anteil schwarz gehandelt wird.
***
Die EU-Kommission hat die Einfuhrbewilligung für argentinische,
mit Apfelsäure behandelte Weine
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Der deutsche Aussenhandel und seine Förderer
Seit 2003 schmückt Deutschland sich mit dem Titel des Exportweltmeisters: ein Titel, der sich wohltuend von anderen wirtschaftlichen
Nachrichten abhebt. Auch 2004 wird der Aussenhandel mit Wachstumsraten um die 5% bei den Exporten seinen Teil zur konjunkturellen Erholung beitragen.
In den 80er Jahren war durchaus zweifelhaft, ob Deutschland seine
traditionelle Stärke im Aussenhandel werde behaupten können. Bevölkerungsstärkere Industriestaaten wie die USA oder das mit einem eigenen Ministerium für die Wirtschaftsstrategie ausgestattete Japan schickten sich mit innovativen und in einigen Segmenten auch preislich attraktiveren Produkten an, der deutschen Wirtschaft mit ihren traditionellen Ausfuhrgütern den Rang abzulaufen. Wie kam es gleichwohl dazu,
dass Deutschland im internationalen Wettbewerb seinen Rang als starke Exportnation nicht nur behaupten, sondern sogar auf den Spitzenplatz ausbauen konnte? Gewiss, da gibt es die aktuelle Dollarschwäche. Doch dass trotz des damit korrespondierenden starken Euro deutsche Waren den Weg zum Kunden im Ausland finden, das hat seine
Ursache wohl auch im System der deutschen Aussenwirtschaftsförderung.
In der letzten Legislaturperiode stellte der Deutsche Bundestag erneut mit einem parteiübergreifenden Entschliessungsantrag fest, die privatwirtschaftliche Organisation der deutschen Aussenwirtschaftsförderung habe sich bewährt und als effizient erwiesen. Privatwirtschaftliche Organisation? Die Begleitung der Unternehmen ins Ausland ist doch
meist vornehme Aufgabe des Staates. Der spielt im deutschen System
ebenfalls eine Rolle, wenn auch keine allumfassende. Das sogenannte
Drei-Säulen-Konzept ist weltweit einzigartig: Die Auslandsvertretungen mit dem Aufgabenspektrum der makroökonomischen Betrachtung
und als Mittler im wirtschaftspolitischen Dialog der Regierungen, die
Korrespondenten der Bundesagentur für Aussenwirtschaft mit der Berichterstattung über Sektoren und Branchen sowie als zentrales Element, als Kernstück die Auslandshandelskammern mit einer breiten
Palette moderner Dienstleistungen für Unternehmen.
Entstanden sind die ersten der derzeit 70 bereits vor mehr als 100
Jahren aufgrund privater Initiative deutscher Kaufleute im Ausland. Sie
verstanden sich vorrangig als Vertreter deutscher wirtschaftlicher Interessen, die als Mitglieder vielfach auch nur deutsche Reichsangehörige zuliessen. Unterstützung erfuhren die ersten Gründungen in Belgien, Rumänien, China, Japan und der Schweiz aber auch durch den nationalliberalen Abgeordneten Münch-Ferber, der bereits 1899 im Reichstag die private Initiative als wertvollen Beitrag zur Förderung des auswärtigen Handels begrüsste und über Jahre weiter förderte.
Am 17. Juni 1916 war es auch in Buenos Aires so weit: deutsche
Kaufleute schlossen sich in der Handelskammer zusammen. Ihre wichtigste Aufgabe sah sie darin, die Staatsorgane und Behörden Argentiniens auf Nöte der Unternehmen aufmerksam zu machen. Der defensive
Charakter ihrer Tätigkeit wird deutlich in dem Versuch, Handelsmarken deutscher Unternehmen, die nach dem Ausbruch des ersten Weltkrieges das Land verlassen hatten, durch die Einschaltung eines Patentanwaltes zu schützen. Es waren Kriegszeiten, in denen deutsche Exporteure trotz der argentinischen Neutralität teils drastische Einbussen
erlitten.

Nach Friedensschluss wandelte sich das Bild insofern, als die deutschen Kammern nicht länger ausschliesslich deutsche Interessen vertraten, sondern mit ihrer Arbeit eine Basis für gute wirtschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und den Gastländern schaffen wollten. Sie wollten mit einer bilateralen Struktur für das gesamtwirtschaftliche Wohl aller beteiligten Staaten tätig werden. Auch der Dachverband der deutschen Inlandskammern, der Deutsche Industrie- und Handelstag, stand ihnen mittlerweile offener gegenüber, nachdem noch zu
Beginn des 20. Jahrhunderts auch in Reichsministerien über die im
Ausland tätigen Kammern ein Einfluss ausländischer Kreise befürchtet
wurde. Der damalige DIHT-Präsident Franz von Mendelssohn sprach
eine Einladung zu einer Tagung in Deutschland aus. Sie fand vor genau
80 Jahren in der letzten Septemberwoche des Jahres 1924 in Berlin statt.
Alle gebetenen Auslandskammern waren dem Aufruf gefolgt und wurden am Begrüssungsabend neben Wirtschaftsminister Hamm und Aussenminister Stresemann sogar von Reichskanzler Marx und Reichspräsident Ebert empfangen, die sie, wenn die Bilder nicht trügen, grosszügig bewirteten. Die Delegierten, unter ihnen mit den Herren Bromberg
und Hosmann gleich zwei Vertreter aus Buenos Aires, erklärten, am
Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft und insbesondere dem Güteraustausch zwischen der Heimat und den Gaststaaten mitzuarbeiten. Ihre
Erfahrungen kämen nicht nur den Mitgliedern, sondern auch den Behörden des Reichs und der Gaststaaten zugute.
Damit waren die Grundlagen für die Bilateralität, die Förderung des
freien Handels und auch die Tätigkeit der Auslandskammern als privatrechtlich organisierter Vereinigungen des Gastlandes zur Wahrnehmung
von Aufgaben staatlicher Aussenwirtschaftsförderung Deutschlands
geschaffen. Seit 1949 gelten Kriterien, nach denen im Ausland gegründete Handelskammern in Deutschland anerkannt werden können. Seit
1952 erhalten sie für die Aussenwirtschaftsförderung, mit der sie zugleich einen Auftrag der Bundesregierung erfüllen, öffentliche Gelder.
Diese liegen für alle Kammern weltweit zwar „nur“ bei gut 1% der
deutschen öffentlichen Aufwendungen für die auswärtige Kulturpolitik, machen aber auch nur ein Viertel des gesamten Haushaltsvolumens
aller Kammern aus. Drei Viertel des Gesamtumsatzes von ca. E 120
Mio. erwirtschaften sie selbst, zu einem knappen Fünftel aus Mitgliedsbeiträgen und zu mehr als der Hälfte ihres Budgets aus Honoraren für
gegenüber Unternehmen erbrachten Dienstleistungen. Die insbesondere gegenüber Ländern mit einem rein staatlichen System der Aussenhandelsförderung relativ geringen öffentlichen Mittel stellen sicher, dass
Kammern auch weiterhin als Einrichtung zur Selbstverwaltung der
Wirtschaft privat organisiert bleiben, und dennoch kostengünstig und
effizient Dienstleistungen für Unternehmen, aber auch die öffentliche
Hand erbringen können. Win-Win-situations nennt man das heute, wobei die Grundstrukturen bereits vor Jahrzehnten gelegt wurden und, wie
der Titel der Exportweltmeisters zeigt, sich wohl auch bewährt haben.
Eine Verpflichtung auch für die Deutsch-Argentinische IHK, Traditionen zu bewahren und dennoch ihre Angebote ständig neu an den Bedürfnissen der Unternehmen auszurichten, den wirtschaftlichen Sachverstand ihrer Mitgliedsunternehmen zu bündeln, in die Entscheidungsprozesse einzubringen und weiterhin die wohlverstandenen wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen in beiden Staaten zum Wohle aller
Beteiligten zu vertreten. (Jürgen Illing, Geschäftsführender Präsident der Deutsch-Argentinischen Industrie- und Handelskammer)

um 1 Jahr, bis zum 30.9.05, verlängert. In der EU ist die Beimengung von
Apfelsäure, durch die der säuerliche
Geschmack gewisser Weine verringert
wird, untersagt.
***
Im 3. Quartal ist die argentinische Wirtschaft gegenüber dem 2.
um 1,5% gewachsen, wie die von
Wirtschaftsminister Lavagna gegründete Beraterfirma Ecolatina
bekanntgab. Gegenüber dem 3. Vorjahresquartal betrug das Wachstum
6,8%. 04 werden das BIP 7,5%, die
Industrie rd. 11% und das Baugewerbe 20% zulegen.

keit von 17,2% auf 12,9%. 1999-01
nahm die Zahl von 90.000 auf 130.000,
der Prozentsatz von 12,9% auf 17,4%
zu. 2002, bei 20% Arbeitslosen, gab
es 200.000 Zahlungen. 2004 wurde der
niedrigste Stand der Geschichte,
63.000 bei 14,8% Arbeitslosen,
erreicht.
***
Die von der uruguayischen Fanapel kontrollierte Papier- und Zellstofffabrik Celulosa Argentina treibt
ihren Investitionsplan im Werk in
Capitán Bermúdez, Provinz Santa
Fe, voran. Wie sie der Börse bekanntgab, bedeute er U$S 30 Mio. in 3 Jah-

Zur Geschichte der deutschen Auslandshandelskammern

***
Nur 7% aller Arbeitslosen verfügen über eine Arbeitslosenversicherung. Das sei der niedrigste Stand
der letzten 10 Jahre, wie das IDESA
(Instituto para el Desarrollo Social
Argentino) bekanntgab. Von den 2,2
Mio. Arbeitslosen erhalten nur wenige die Unterstützung, die in Abhängigkeit von der Dienstzeit und der Entlohnung $ 150 bis $ 300 im Monat beträgt. 1993-96 stieg die Zahl der Empfänger von 74.000 auf 128.000, als die
Arbeitslosen von 9,6% auf 17,2% zunahmen. 1996-98 fielen sie von
128.000 auf 90.000, die Arbeitslosig-

ren. Das Unternehmen kontrolliert 1/3
des Binnenmarktes von Schreib- und
Druckpapier. Seit dem Rückgang der
brasilianischen Konkurrenz durch die
Abwertung, ist sein grösster Konkurrent Ledesma.
***
Die von den Versicherungsgesellschaften Mapfre, La Buenos Aires,
El Comercio, San Cristóbal, SanCor,
La Segunda und Rivadavia geschaffene Cesvi Argentina investiert $ 3
Mio. in eine Kfz-Verschrottungsanlage im Industriepark von Pilar. Die
europäische umweltfreundliche Verschrottung und Ersatzteilrückgewin-
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Argentinien mit geringer
Konkurrenzfähigkeit

Wirtschaftsführung lehnt
ICSID-Prozess ab

Durch den Aufpralleffekt nach dem Sturz konnte sich Argentinien
im Jahr 2004 auf der Weltskala der konkurrenzfähigen Staaten, die von
dem WEF (World Economic Forum) jedes Jahr ausgearbeitet wird, zwar
um einige wenige Punkte auf den 74. Platz unter 104 Staaten verbessern, liegt aber weiter tief unter dem 37. Platz, den es im Jahr 1998
eingenommen hatte.
Das scheint auf ersten Anhieb paradox, da Argentinien vom Standpunkt des Handels jetzt wesentlich konkurrenzfähiger zu sein scheint,
als es während der Konvertibilität war. Doch das WEF wägt auch andere Bewertungen für seine Einstufung der Länder ab. Ausser den makroökonomischen Voraussetzungen kommen auch die Qualität der Institutionen und der technische Fortschritt auf die Waagschale. Auch das
Default hat die Erwägungen der für die Rangordnung befragten 8.700
Unternehmer beeinflusst.
Unter diesen Voraussetzungen konnte Argentinien nur um 4 Punkte,
auf einen Platz nach Sri Lanka und vor Gambien aufrücken.
Rangerster auf der vom Forum von Davos anerkannten Liste ist zum
2. Jahr in Folge Finnland. Es folgen die USA, Schweden, Taiwan, Dänemark und Norwegen. Von den lateinamerikanischen Staaten nimmt
nur Chile eine hervorragende Stellung ein. Es befindet sich auf Platz
22, vor Spanien, Frankreich und Italien.

Das Wirtschaftsministerium hat in einer Mitteilung die Rechtsargumente der Enteignung und Diskriminierung scharf zurückgewiesen, die
dem Schiedsgericht der Weltbank von mehr als 30 Unternehmen vorgebracht wurden. Die Unternehmen hätten angeführt, durch die Entwertung und Pesifizierung der Tarife nach dem Zusammenbruch der Konvertibilität 2001 geschädigt worden zu sein. Ihre Ansprüche passen nicht
zu den Vorsätzen der Unterzeichnerstaaten der Schiedsgerichtsabkommen, denn in keinem Fall hat eine Enteigunung stattgefunden, noch
wurde gegen den Auslandsinvestor oder ausländische Unternehmen
gegen argentinische diskriminiert, noch wurde der Zugang zur argenntinischen Justiz erschwert oder behindert. Das Verhalten der klagenden
Unternehmen sei noch widerspruchsvoller, da sie, als sie ihre Konzessionsverträge unterschrieben, ausdrücklich der argentinischen Justiz
unter Ausschluss jeder anderen Behörde unterworfen wurden.
In einem anderen Teil der Mitteilung heisst es, dass mehrere Staaten
die Beschlusstruktur des ICSID beanstandet haben und auch die Weltbank selbst ihre Schiedsgerichtsmethoden revidiert und aktualisiert.
Weiter heisst es, dass Argentinien eventuelle ungünstige Beschlüsse des
ICSID nicht anerkennen werde. Es müsse verstanden werden, dass etwaige Schiedsgerichtsurteile des ICSID in Argentinien umgestzt werden müssen, als seien die lokale Urteile. Abschliessend wird der Entscheid des Obersten Gerichtshofes angeführt, nach dem unseren Gerichten eine gewisse Rechtskontrolle über Schiedssprüche obliegt, in
dem Ausmass als diese die öffentliche Ordnung beeinträchtigen, verfassungswidrig, rechtswidrig oder unvernünftig sind, oder gegen die
von den Rechtsparteien festgelegten Bedingungen oder Formen verstossen.

nung soll dabei zur Anwendung kommen und im Oktober 05 funktionstüchtig sein.
***
Bei der Wechselausschreibung
vom Dienstag nützte die ZB wieder
die grosse Liquidität aus. Für ausgeschriebene $ 100 Mio. wurden $ 401
Mio. angeboten und $ 167 Mio. zugeschlagen. Für Lebacwechsel zum
Nennwert auf 6 Monate gingen die
Sätze von 4,90% auf 4,85% zurück, auf
9 Monate von 6,50% auf 6,35% und
auf ein Jahr von 6,74% auf 6,55%. Auf
anderthalb Jahre gab es keine Angebote. CER-indexierte Lebac auf ein
Jahr wurden zum Negativsatz von 0,02% untergebracht, auf anderthalb
Jahre ging der Satz von 0,95% auf
0,87% zurück. Für längerfristige
Wechsel wurden auf 749 Tage 8,65%
bezahlt, nachdem in der Vorwoche auf
642 Tage 8,30% bezahlt worden
waren.
***
Die Renten auf Lebenszeit, wie
sie von den Privatkassen geboten
werden, sowie Renten aus Arbeitsrisikoversicherungen dürfen nicht
mehr in ausländischen Währungen
vereinbart werden. Der gemeinsame
Beschluss der Überwachungsbehörde
der Renten- und Pensionskassen und
des Amtes für Öffentliche Einnahmen
(AFIP) weist erklärend darauf hin, dass
seit 2 Jahren keine Dollarrenten mehr
vereinbart werden. Anfangs waren sie
für 120 Tage verboten, die jedoch immer wieder verlängert wurden.
***
Präsident Kirchner und Kabinettschef Fernández haben Vertreter von Arbeitnehmer-Genossenschaften, die in Konkurs geratene
Unternehmen übernommen haben,
empfangen. Diego Kravetz, Fraktionsführer des Kirchner-Blocks in der
Stadtlegislative, erklärte, das Arbeitsgruppen geschaffen werden, um Gesetze wie das Nationalgesetz über die
Enteignung von Produktionsstätten
auszuarbeiten. Sie würden eine Sub-

vention von $ 10.000 pro Arbeitnehmer für das Betriebskapital bestimmen.
Auch erwäge man die Schaffung einer
Treuhand für Genossenschaften, um
den Zugang zu Krediten zu erleichtern
und in Konkursfällen Kredite des Staates den Arbeitnehmern zu übertragen.
***
4 Anwärter auf den Kauf der argentinischen Societé Génerale Niederlassung sind verblieben, die Zugang zu den Daten der Bank haben
werden, um ihr engültiges Angebot
zu machen. Es sind die Banex, Comafi, BST (Banco de Servicios y Transacciones) und Patagonia Sudameris
Banken.
***
Der Senat hat die Ernennung von
Martín Redrado zum ZB-Präsidenten bis 2010 gebiligt. Damit ist er seit
Pedro Pou der erste ZB-Präsident, der
auch von der gesetzgebenden Körperschaft bestätigt wurde.
***
Private Krankenkassen gaben bis
zu 15%ige Beitragserhöhungen ab
Januar 05 bekannt. Sie müssten Material im Ausland in Dollar kaufen und
kassierten in Pesos, wobei die Abwertung 01 nicht berücksichtigt wurde.
Die Erhöhungen würden nicht einheitlich sondern schrittweise, je nach der
Lage der einzelnen Kassen, erfolgen.
***
Die Automechanika 2004, vom
17. zum 20.11. im La Rural Gelände
in Palermo, wird nach der in Frankfurt die weltweit 2.grösste Automechanika-Messe sein, die in 10 Staaten der Welt stattfindet. Für Stände,
Logistik unf Werbung seien U$S 4
Mio. vorgesehen. Über 400 Unternehmen werden auf 30.000 qm 30.000
Besucher erwarten.
***
Das Wirtschaftsministerium hat
die Joint venture der argentinischen
Arcor mit der französischen Danone für ihr Keks-, Panettone-, Kornstangen-, Alfajorestorten, Snacksund Minitortengeschäft bewilligt.

Der Konkurrenzschutz und das Technische Koordinierungssekretariat haben ihre Gutachten bereits abgegeben.
Die anderen Tätigkeitsbereiche der
beiden Grossunternehmen sind ausdrücklich ausgenommen. Unter dem
Firmennamen Bagley, den Danone erworben hat, werden gemeinsam jährlich 385.000 t für U$S 300 Mio., 43,5%
des Marktes, verkauft werden. Arcor
hält 51% und das Management. Danone will sich auf Getränke und Yoghurts mit ihren Marken Villa del Sur,
Villavicencio und Ser, konzentrieren.
***
ABN Amro hat sich aus dem Investmentfonds-Geschäft in Argentinien zurück gezogen. Nach monatelangen Verhandlungen hat sie ihre 4
Fonds in Pesos mit über $ 500 Mio.
der Itaú Bank verkauft. Dazu kam die
Marke Rembrandt der Fonds. Die Zahlung erfolgte, ohne Bekanntgabe der
Beträge, teilweise in bar und teilweise
auf Sicht.
***
Das Energiesekretariat war mit
Beschluss 971/04 (Amtsblatt vom
14.10.04) zum 4. Mal gezwungen, die
Annahmefristen für die Aufforderung an E-Werke zu verlängern. Die
Regierung wünscht, dass diese zustimmen, dass die vom regierungseigenen
Stromgross-händler Cammesa angesammelten Schulden (wegen der Preisdifferenz zwischen Heizöl und Gas) an
sie, und die, die bis Ende 06 dazukommen werden, in 2 neue 800 MW Wärmekraftwerke zu investieren, die 07 in
Betrieb gehen sollen.
***
Wie die Fundalec Stiftung bekanntgab, waren die Stromlieferungen im September gegenüber dem
Vormonat um 5,9% geringer. Im

Vorjahresvergleich waren sie um 2,9%
grösser. Die Provinz Jujuy meldete im
Vorjahresvergleich um 28,95% mehr
Stromverbrauch, Santiago del Estero
um 20,51% und La Rioja um 12,73%.
Nach Gebieten gab Fundalec für den
Nordwesten um 13,03% mehr, Nordosten 9,42%, das Cuyogebiet (Mendoza, San Juan und San Luis) 8,82%, das
Zentralgebiet 3,97%, der Comahue
3,40% die Provinz Buenos Aires ohne
ihren Anteil an Gross Buenos Aires um
1,89% mehr, während die Stromlieferungen an Gross Buenos Aires um 22%
zurück gegangen sind.
***
Die schwedische Scania Lkw-Fabrik verlagert ihrer Produktion
nach Brasilien. Vor wenigen Tagen
hatte sie eine Investition von U$S 20
Mio. in ihrem Werk in Tucumán bekannt gegeben, um dort Transmissionsteile herzustellen. Logistische Vorteile in San Bernardo do Campo machen
jedoch die Fertigung in Brasilien ratsamer. Gewerkschafter sehen besorgt,
dass Scania in Argentinien ein Zulieferer wird. Die 1976 in Tucumán gegründete Fabrik hat vor 2 Jahren aufgehört, Lkw herzustellen. 2000 hatte
sie 1.095 Lkw erzeugt, 01 nur 358 und
02 nur mehr 27 Lkw. Seit damals erzeugte sie nur Differenziale und Getriebe, die jetzt in Brasilien hergestellt
werden.
***
Die Rechtsschritte in der Klage
des ehemaligen Wasserkonzessionärs Azurix gegen Argentinien vor
dem ICSID Weltbankschiedsgericht
in Paris sind abgeschlossen. Das Urteil soll 05 bekannt gegeben werden.
Azurix klagte U$S 566 Mio. ein. Sie
hatte die Trinkwasserversorgung in der
Provinz durch 2 Jahre betrieben und
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Der Einkommensausfall durch Steuerausnahmen und -vergünstigungen
Auch in den nächsten Jahren werden Fördermassnahmen für die Wirtschaftsentwicklung und Steuerbegünstigungen an der Tagesordnung bleiben. Für die sogenannten Steuerausgaben, das sind Steuern die der Staat
aufgrund von Sonderbestimmungen für gewisse Tätigkeiten, Gebiete oder
Steuerpflichtige, nicht einnimmt, sind im Haushaltsplan für 2005 $ 12,29
Mrd. vorgesehen.
Dieser Betrag wäre noch grösser gewesen, wenn die Regierung ihren
Wunsch, die MwSt. auf vier Produkte des Familien-Lebensmittelkorbes, Matekraut, Speiseöl, Kekse und Mehlsorten, zu veringern, umgesetzt hätte. Die zusätzlichen „Steuerausgaben“ hätten mit $ 10,09 Mrd.
2,6% des BIP ausgemacht und eine Zunahme der für dieses Jahr vorgesehenen Ausgaben um 21,7% bedeutet.
Für das kommende Jahr sind in der Regierungsvorlage Steuerausgaben für Förderpläne von $ 3,21 Mrd. vorgesehen, für Steuerbefreiungen
(MwSt, Gewinn-, Treibstoff-, Persönliche Güter-, Mutmassliche Mindestgewinn-, Soziale Sicherheits- und interne Steuern), weitere $ 9,08
Mrd.
Dem Anhang zum Haushaltsplan 2005 ist zu entnehmen, dass durch
die Industrieförderung in einigen Provinzen $ 544 Mio. nicht eingenommen werden, gegen $ 490 Mio. im laufenden Jahr für die Provinzen San
Juan, Catamarca, La Rioja und San Luis. Eine der grössten Steuerausgaben entsteht durch die Wirtschaftsförderung des Feuerlandes, die den
Nationalstaat $ 863 Mio. kosten wird. Ausserdem wird im Jahr 2005 das
neue, auf Betreiben der Regierung kürzlich angenommene Förderungsgesetz Nr. 25.924 voll in Kraft sein, das für neue Kapitalgüter- und Infrastrukturinvestitionen Steuerausgaben von einer weiteren Mrd. Pesos
bedeuten wird.
Von der MwSt bleiben weiter Medikamente für Menschen befreit,
mit Kosten von $ 488 Mio. für den Staat, Brot für $ 272 Mio., Milch, $
64 Mio., Sportvereine und sportliche Darstellungen $ 158 Mio., Bücher
und Broschüren $ 214 Mio. und andere mehr.
Verringerte MwSt-Sätze werden weiter Fleisch, Obst, Gemüse und
Hülsenfrüchte entsprechend $ 707 Mio. Steuerausgaben bezahlen, der
Personentransport gleich $ 481 Mio., private Krankenkassen $ 265 Mio.,
Wohnungsbau $ 222 Mio. Ausgabe und Grosshandelsvertrieb von Zeitungen und Zeitschriften $ 133 Mio. und andere mehr.
Von den Kraftstoffsteuern sind $ 1,91 Mrd. Steuerausgaben abzuziehen, davon $ 1,48 Mrd. wegen Besteuerungsunterschieden bei Benzin
und Pressgas, $ 153 Mio. wegen Steuerbefreiungen auf flüssige Kraftstoffe im Süden des Landes und $ 280 Mio. wegen der verschiedenen
Steuersätze für Benzin und Diesel-Pkw.
Auch Beiträge für die Soziale Sicherheit werden 2005 mit Steuerausgaben von $ 1,07 Mrd. belastet. Bei internen Steuern sind Einbussen
von $ 37,9 Mio. vorgesehen und bei Steuern auf persönliche Güter $ 62
Mio.
Gouverneur Solá kündigte den Konzessionsvertrag einseitig wegen angeblicher Nichterfüllungen desselben auf.
Argentinien vertritt den Standpunkt,
dass die von der in Konkurs geratenen
Enron, USA, kontrollierte Azurix die
Konzession nur übernommen hat, um
als weltweite Dienstleisterin aufzutreten, um den Kurs ihrer Aktien in New
York hinaufzutreiben. Azurix habe für
die Konzession U$S 438 Mio. bezahlt,
das Konkurrenzangebot habe auf U$S
70 Mio. gelautet.
***

PERSONALNACHRICHTEN
Geburtstage
Doris Hemmert, am 16.10

Todesfälle
Erika Breiding geb. Hanke, 91, am
12,10.
Elly H. de Fischl
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Ab Oktober müssen die Unternehmen volle Arbeitgeberbeiträge
für Gehälter bis $ 8.000 bezahlen.
Dadurch steigen die Lohnebenkosten
für höhere Gehälter. Die Arbeitnehmerbeiträge werden weiter bis $ 4.800
berechnet, auch wenn das Gehalt höher ist. Bis Mai war die Höchstgrenze
auch für den Arbeitgeber $ 4.800. Sie
wurde bis September auf $ 6.000 erhöht, bis März 05 auf 8.000 und von
April bis September auf $ 10.000. Ab
Oktober 05 müssen sie auf das Gesamtgehalt bezahlt werden. Der AFIP-Beschluss 1.751 (Amtsblatt vom
13.10.04) schreibt vor, dass diese
Obergrenzen für Rentenkassenbeiträge, das PAMI-Sozialwerk, den Arbeitslosenfonds und die Familienbeihilfen
gelten, während für die Sozialwerke,
den Verteilungsfonds und die Arbeitsrisikoversicherung weiter die Obergrenze von $ 4.800 gilt.
***
04 hat Argentinien der Weltbank,
dem IWF und der Interamerikani-

schen Entwicklungsbank (BID) U$S
2,3 Mrd. an Zinsen und Kapitalamortisationen bezahlt. Seit dem
Default Ende 01 bis zum 30.9.04 sind
es U$S 8,85 Mrd., wie die Wirtschaftsführung bekanntgab. Wegen der Aufhebung den IWF-Abkommens hat sich
Argentinien verpflichtet, ausserdem
die Zins- und Kapitalfälligkeiten bis
Januar 05 zu zahlen. Dann soll das
neue Abkommen in Kraft treten. Nachdem in den nächsten 3 Monaten U$S
1,5 Mrd. fällig werden, wird Argentinien in 3 Jahren internationalen Finanzkörperschaften U$S 10 Mrd. bezahlt haben. Die Mittel entstammen
dem Fiskalüberschuss und ZB-Vorschüssen. Von den in 2 Jahren und 9
Monaten bezahlten U$S 8,85 Mrd. sind
die Hälfte Zinsen, die andere Kapitalamortisa-tionen.
***
Die argentinische Firma Audinac
wird in Feuerland für die südkoreanische Daewoo Electronics Fernsehempfänger und DVD-Spieler montieren. Daewoo peilt in Argentinien je
5% Marktanteil für weisse (elektrische
Haushaltsgeräte) und braune (Unterhaltungselektronik) Ware an. Audinac
montiert derzeit mit den Marken Audinac und JVC 200.000 Bildbandgeräte und DVD-Spieler im Jahr und wird
seine Kapazität verdoppeln.
***
Die EU gab der Regierung Argentiniens ihrer Besorgnis Ausdruck, weil in den Rahmenbedingungen für öffentliche Dienstleistungsunternehmen Widersprüche
zu den bilateralen Schutzabkommen
für Investoren enthalten sind, da u.a.
Gerichtsstände im Ausland nicht
zugelassen werden. Überbringer der
Botschaft an die Wirtschaftsführung
war EU-Botschafter van Houtum. Die
neuen Rahmenbedingungen liegen
dem Abgeordnetenhaus vor. Erst 05
würden sie an den Senat weitergeleitet werden, da sie vorerst von beinahe
allen Kommissionen bearbeitet werden
müssten.
***
Das Arbeitsministerium will innerhalb von 10 Tagen Änderungen
der Arbeitsrisiko-Gesetzgebung ausgearbeitet haben. Sie sehe bedeutende Vergrösserungen der Entschädigungsbeträge und Änderungen der Berechnungsgrundlagen für Arbeitsinvaliden vor. Dadurch würden die Entschädigungsprozesse weniger werden,
die im Paragraph 39 des Gesetzes Nr.
24.577, der vom Obersten Gerichtshof
als verfassungswidrig erklärt wurde,
untersagt sind. Ausserdem soll das
Gesetz über Arbeitsrisiken mit dem
über Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz in Einklang gebracht werden, um eine grössere Staatskontrolle
der Arbeitsbedingungen zu gestatten.
***
Durch Beschluss 1108/04 des
Landwirtschaftssekretariates
(Amtsblatt vom 14.10.04) wurden
26.040 t gekühltes Rindfleisch, die
die sogenannten „Hilton-Quote“ der
EU bilden, den einzelnen Schlachthöfen zugeteilt, die für den Export
in die EU zugelassen sind. Das Ge-

samtkontingent macht 28.000 t aus,
wovon ein Teil durch richterliches Urteil schon zugeteilt wurde. Nachdem
die EU für diese Importe einen mässigen Zoll erhebt, statt über 100%, wie
es bei normalen Rindfleischlieferungen der Fall ist, erhalten die Exporteure einen viel höheren Nettopreis, weshalb der Streit um die Qupoten so intensiv ist. Die grössten Exportschlachthöfe, die die ABC-Gruppe bilden, haben sofort mit einer gerichtlichen Klage gegen den Landwirtschaftssekretär
Campos gedroht, da sie dieses Jahr nur
16,6% des Gesamtkontingentes erhalten, gegen 25% im Vorjahr. Der Fall
war dieses Jahr sehr kompliziert, weil
viele Schlachöfe Klage bei Gericht eingereicht hatten, wobei Richter sich des
Falles annahmen und Wirtschaftspolitik betrieben. Wie weit diese Aufteilung judiziabel ist, sei dahingestellt;
auf alle Fälle gibt es immer Argumente wirtschaftspolitischer Natur für den
einen oder anderen Verteilungssschlüssel. Die einzige objektive und nicht
suspekte Form der Aufteilung bestünde in einer Ausschreibung oder Auktion der Quoten. Dagegen sträuben sich
jedoch alle Schlachthöfe, und bisher
hatte kein Staatsekretär oder Minister
die Einsicht und den Mut, um auf dieses System überzugehen.
***
Die Auslandsinvestitionen in Argentinien haben im 1. Halbjahr 04
im Vorjahresvergleich um 143% zugenommen, wie die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) in
Paris berichtet hat. Diese Tendenz sei
in ganz Leteinamerika zu beobachten,
doch würden die 4 Mercosurstaaten
weiter von europäischen Investoren
bevorzugt werden, obwohl die Grössenordngen weit unter jenen lägen, die
in den 90er Jahren, besonders durch
Privatisierungen von Dienstleistungen,
ereicht wurden.
***
Die Alfajoreskuchenfabrik Havanna hat mit der Zahlung von rd.
U$S 20 Mio. den Konkursantrag
gegen sie vor dem zuständigen Gericht abgewiesen. Das Unternehmen
geriet im Juli 02, als Eigentum der
Exxel Group, in Zahlungseinstellung.
Im November 03 erwarb sie der Desarrollo y Gestión Fonds des ehemaligen
Ministers Colombo und 2 ehemaliger
Citibankmanager.
***
04 würden 800.000 Computerbildschirme, um 60% mehr als 03,
verkauft werden, wie View-Sonic bekanntgab. 05 würde ein bedeutender
Übergang auf Bildschirme letzter Generation erfolgen. Argentinien erzeugt
keine Bildschirme, die Zollfrei aus
Brasilien oder mit 16% Zoll aus anderen Staaten eingeführt werden.
***
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Die Bank of America erklärte in
New York, auf Anfrage angesichts
des massiven Rückzuges ausländischer Banken aus Argentinien nach
der Krise, dass die Bank ein Aufgeben Argentiniens nicht erwäge. Die
Bank of America mit Stammsitz in
North Carolina, mit 123 Filialen und
2.913 Mitarbeitern, besitzt in Argentinien durch Fusion auch die
BankBoston.
***
Der staatliche Konkurrenzschutz
hat das Kabelfernsehunternehmen
Multicanal (Claríngruppe) bei seinem Zwist mit der HBO Latin American Group unterstützt. HBO hatte
die Ausstrahlungen ihrer Sendungen
durch Multicanal untersagt, die sie
dennoch weiter benützte. Die Behörde erklärte, laut Paragraph 35 des Gesetzes Nr. 25.156 müssen die Sendungen nach dem bis zum vergangenen
31.8. gültigen Vertrag durchgeführt
werden. Der Konkurrenzschutz sah die
Anklage, dass Multicanal laufende
Satellitensendungen für andere Empfänger aus Miami missbraucht habe,
als gegenstandslos. HBO hatte vor wenigen Tagen mit einer Millionenklage
darüber in New York oder Buenos
Aires gedroht.
***
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Ein Gericht hat das Abkommen
von Ferrum, einer führenden Firma
von Sanitäreinrichtungen, mit ihren
Gläubigern, gutgeheissen. Das ursprüngliche Angebot von Ferrum hatte auf 82% Abschlag gelautet. Der
Richter beurteilte ihn als zu hoch und
hat jetzt das neue Angebot von Ferrum, 75% Abschlag, bestätigt.
***
Die bedeutende Erholung des
Leasingmarktes, der nach Sachverständigenurteilen von U$S 5 Mio. 03
auf U$S 100 Mio. 04 zulegen wird,
hat die Schaffung von Treuhandfonds mit diesen Aktiven zur Folge.
Durch sie können die Leasingunternehmen neue Geschäfte tätigen. Die
Banco de Servicios y Transacciones
(BST) hat, mit dem Namen BeST leasing Clase I, Obligationen für U$S 2,5
Mio. und Beteiligungszertifikaten für
U$S 400.000 aufgelegt. Die Laufzeit
beträgt 2 Jahre, als Rendite werden 78% angenommen.
***
Die Regierung hat ihr Radarprogramm für das ganze Land vorgestellt. Es soll in den nächsten 5 Jahren
in Etappen gemeinsam von der Luftwaffe und dem Staatsunternehmen
INEVP umgesetzt werden. Das Budget beträgt $ 236 Mio.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Vor der definitiven Umschuldungsofferte
Für die kommende Woche, verlautete aus Regierungskreisen, ist
die Eingabe der definitiven Umschuldungsofferte bei der USWertschriftenkommission (englisches Kürzel SEC) vorgesehen.
Nach der erwarteten formellen Billigung soll die Offerte mehrere
Wochen zur Zeichnung ausstehen.
Der Abschluss der Offerte ist vor
Weihnachten geplant.
Hierfür ist Eile geboten, damit
die gewünschten Fristen erreicht
werden. Angeblich begnügt sich
die US-Amtsstelle SEC mit formellen Gesichtspunkten. Ob dabei
auch mögliche Diskriminierungen
unter den Bondsinhabern berücksichtigt werden, bleibt abzuwarten.
Eine Diskriminierungsklage haben die Sprecher des sogenannten
globalen Ausschusses (englisches
Kürzel GCAB) Hans Humes und
Nicola Stocks dieser Tage gegen
die Sonderregelung der Rentenkassen AFJP (vergleiche Wirtschaftsübersicht vom 9. Oktober)
erhoben. Die Regelung ist mit der
Verkündung des betreffenden Notstandsdekretes im Amtsblatt bereits in Kraft und begünstigt die
Bonds in Default dieser Kassen,
ohne anderen Bondsinhabern das
Recht einzuräumen, unter gleichen
Bedingungen die Umschuldung zu
akzeptieren. Auch in Argentinien
wurden Klagen vor Gericht gegen

die Regelung eingereicht. Der Komiker Nito Artaza, der sich für die
Depositeninhaber nach der
Zwangseinfrierung der Bankeinlagen, Spanisch genannt „corralón“,
im Februar 2002 einsetzt, beanstandete die AFJP-Regelung
ebenfalls.
Nach dieser Regelung schickt
sich die Wirtschaftsführung an, für
Versicherungsanstalten, Banken
und Investmentfonds (spanisches
Kürzel FCI) ebenfalls Sonderbestimmungen zu vereinbaren. Es
geht dabei um die Erlaubnis, die
Umschuldungsbonds zu Pari zu
verbuchen, so dass der sich aus den
Marktpreisen ergebende Buchverlust vorübergehend vermieden und
auf Jahre abgeschrieben werden
könnte. Die Aktionäre müssten
dann kein neues Kapital einschiessen. Banken und Versicherungsanstalten würden damit freilich kapitalmässig geschwächt werden,
wenn ihr Vermögen im Widerspruch zu normalen Buchungsmethoden geringer als verbucht ist.
Aus Regierungskreisen verlautete (Infobae vom 15. Oktober),
dass mit den Sonderregelungen
rund 45% Akzeptanz gesichert
werden könnten. Hinzu käme die
Akzeptanz der individuellen
Bondsinhaber, denen, wie ebenfalls seit Wochen verlautet, das
Privileg eingeräumt werden soll,

bis U$S 50.000 je Einzelinhaber
binnen drei Wochen nach formeller Eröffnung der Offerte ParBonds ohne Kapitalschnitt zeichnen zu dürfen. Diese Bonds laufen 35 Jahre, im Durchschnitt
30,25 Jahre, und werden anfangs
bis fünf Jahre zu 2,08% verzinst,
danach 2,50% bis 15 Jahre, 3,75%
bis 25 Jahre und 5,25 bis 35 Jahre.
Sie dürfen in U$S, Euro, Yen oder
Pesos gezeichnet werden. Gerichtsstand nach Wahl ist New
York, Japan, Grossbritannien oder
Argentinien, allerdings vorausgesetzt, dass die neuen Bonds von
den Aufsichtsbehörden für Wertschriften der betreffenden Länder
gebilligt werden. In Italien und
Japan bestehen Zweifel, ob deren
Amtsstellen in Hinblick auf die
Entrüstung mehrerer hunderttausend Einzelsparer über das argentinische Default die Offerte billigen werden, damit die neuen
Bonds an den dortigen Börsen gehandelt werden dürfen.
Für die endgültige Offerte bei
der SEC in Washington werden
Klarstellungen erwartet. Es heisst,
dass das bereits erwähnte Privileg
für Einzelinhaber bis U$S 50.000
zur Zeichnung von Par-Bonds innerhalb von drei Wochen angestrebt wird. Da die Bondsinhaber
ihre Papiere im Portefeuille der
Banken unterhalten, die sie durch
das Bankgeheimnis schützen, können auch grössere Beträge beliebig aufgespalten werden, sofern
die Bereitschaft besteht, die neuen Bonds zu akzeptieren. Hierüber
gibt es keinerlei Anhaltspunkte.
Die negativen Äusserungen der
Bondssprecher entsprechen keinen
aussagekräftigen Umfragen unter
den Bondsinhabern, ob sie bereit
wären, Par-Bonds zu zeichnen,
oder lieber den Gerichtsweg
beschreiten.
Den Zeichnern der Umschuldungsofferte soll anheimgestellt
werden, auf Gerichtsklagen formell zu verzichten, was freilich im
Ermessen der betreffenden Richter liegen würde, eine Klage trotz
eines formellen Verzichts zuzulassen. Nichtgezeichnete Umschuldungsbonds sollen in der Sicht der
Regierung nicht mehr im Handel
zugelassen werden, welches Verbot freilich nicht nachvollziehbar
wäre.
Mit Erleichterung dürfte die
Wirtschaftsführung die Erklärungen des italienischen Zentralbankpräsidenten Antonio Fazio vermerkt haben, der am 13. Oktober
im Parlament meinte, die italienischen Bondsinhaber hätten das
Risiko genau gekannt, als sie hochverzinsliche argentinische Bonds
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zeichneten. Fazio ging es freilich
darum, die italienischen Geschäftsbanken zu entlasten, die von den
geprellten Bondsinhabern vor Gericht belangt werden, damit sie in
Folge ihrer angeblichen Verantwortung als Verkäufer der Bonds
die Inhaber entschädigen, wie es
ein Richter bereits geurteilt hat.
Ebenso gibt es in Italien Vorschläge, damit die Regierung die Bondsinhaber schadlos hält.
In Italien haben angeblich
450.000 Sparer argentinische
Bonds erworben, weil damals die
Zinsen staatlicher Anleihen in
Euro gegenüber vorherigen LiraBonds auf weniger als die Hälfte
gefallen waren, weshalb die verdoppelte Verzinsung argentinischer Bonds attraktiv wirkte. Ähnlich haben offenbar Sparer in Japan gehandelt, wo die Zinsen staatlicher Anleihen besonders niedrig
waren.
Die Umschuldungsuhr tickt unentwegt weiter und nähert sich den
letzten Terminen, damit man
schliesslich weiss, ob die Akzeptanz für einen Erfolg sorgt, wie es
die Regierung und die meisten
Medien erwarten. Sogenannte Geierfonds, die die Bonds nach dem
Default billig erworben haben, und
andere Inhaber der Bonds, die die
Konditionen der Umschuldungsbonds ablehnen, mögen Rechtsschritte vor Gericht betreiben, so
dass auch bei hoher Akzeptanz ein
Rattenschwanz zahlreicher Prozesse im Ausland und in Argentinien
ausstehen wird, deren Regelung
möglicherweise mehrere Jahre beanspruchen wird.
Unterdessen hat der Provinzgouverneur von Mendoza, Julio
Cobos, dieser Tage erleichtert aufgeatmet, als der Richter Harold
Baer in New York (vergleiche
Wirtschaftsübersicht vom 9. Oktober) die Inmunität der Provinz geachtet hat. Der Termin für die
Zeichnung der neuen Bonds wurde um einige Tage verlängert.
Über den Streitfall des Geierfonds
Greylock, der die Umschuldung
der Provinz Mendoza ohne Kapitalschnitt mit längeren Tilgungsfristen und geringeren Zinssätzen
durch Richterurteil verhindern
will, hat sich der Richter freilich
noch nicht geäussert. Der Fall dürfte seine Schatten auf die Umschuldung der Nationalregierung werfen. Justizminister Héctor Rosatti
hob die Bedeutung des Richterspruches für die Umschuldungsverhandlungen hervor, weil letzterer unterschwellig gegen Gerichtsklagen und für Verhandlungen eintrete, was vorerst abzuwarten
bleibt.
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Eisenerzausbeute in Rio Negro
Die akute Knappheit an Eisenerz, herbeigeführt durch eine ausserordentlich stark gestiegene
Nachfrage aus China, hat eine
staatseigene Firma jenes Landes,
die A Grade Trading, bewogen,
der Provinzregierung von Rio Negro ein Angebot für das Bergwerk
in Sierra Grande zu machen, das
seit 1992 still steht, nachdem über
eine Milliarde Dollar in das Projekt investiert worden waren und
jährlich ein stattliches Defizit hinzukam. Es handelt sich jetzt um
eine Vorstellung im Rahmen des
Systems der Privatinitiative, was
bedeutet, dass andere Unternehmen binnen einer kurzen Frist
auch bieten können, wobei jedoch
der Inhaber der Initiative die Möglichkeit hat, sein ursprüngliches
Angebot zu verbessern. Auf alle
Fälle ist es unwahrscheinlich, dass
sich sonst noch jemand meldet. A
Grade Trading hat eine Zahlung
von U$S 6,4 Mio. an die Provinz
Rio Negro geboten, und verpflichtet sich, dann U$S 21 Mio. zu investieren, um die Anlagen instand
zu setzten und die Produktion aufzunehmen. Das chinesische Unternehmen dürfte somit die Arbeit in
Kürze beginnen.
Das Projekt kam ursprünglich
unter Präsident Fronidzi (1958/
62) auf, der es auf privatwirtschaftlicher Basis durchführen
wollte. Das führte zur Gründung
der Firma Misipa, an der das
Stahlunternehmen Acindar u.a.
beteiligt waren. Diese verpflichteten zunächst eine Fachstudie
von einer deutschen Firma, die
sehr negativ ausfiel: das Erz sei
minderwertig und sehr tief gelegen, und der Bau eines Hafens sei
dort schwierig und kostspielig.
Der Militärkonzern „Fabricaciones Militares“ interpretierte dies
jedoch als ein imperialistisches
Manöver, damit Argentinien kein
Eisenerz fördere, und nahm einige Jahre später das Projekt in eigener Regie auf.
Fabricaciones Militares machte dann so ungefähr alles falsch.
Für die Förderung des Erzes wurde von einer schwedischen Firma
ein Spiraltunnel gebaut, so dass
das Erz mit Lastwagen an die
Oberfläche gebracht werden
konnte. Das erwies sich jedoch als
höchst unwirtschaftlich, so dass
schliesslich doch ein traditioneller vertikaler Aufzug eingerichtet
werden musste. Experten wussten
von vorne herein, dass das System
mit den Lastwagen nicht funktionieren würde. Dann wurde eine
kanadische Firma für die Pellet-

anlage verpflichtet, die mitten im
Bau in Konkurs geriet, was zu
Schwierigkeiten führte. Um das
Erz zu verladen, wurde eine immense Anlage errichtet, die weit
ins Meer hinaus ragt, so dass
Schiffe kontinuierlich beladen
werden können, ohne dass dies
durch die starke Ebbe, die dort
vorherrscht, unterbrochen wird. In
der Tat würden jedoch nur ein
oder zwei Schiffe täglich mit Erz
beladen, so dass eine kürzere und
einfachere Verschiffungsanlage
auch ausgereicht hätte. Als die
Produktion Anfang der 80er Jahre aufgenommen wurde, konnte in
einem Jahr Erz für maximal U$S
30 Mio. verkauft werden, also um
die 3% des investierten Kapitals.
Damit wurden nicht einmal die
variablen Kosten gedeckt.
Als dieses Abenteuer unter Menem aufgegeben wurde, übernahm
es die Provinz Rio Negro, wobei
die Firma Hipasam in Hiparsa
(Hierro Patagónico de Rio Negro
S.A.) umgetauft wurde. Aber die
Provinz konnte auch nichts mit
dem Werk anfangen, obwohl sie
sich redlich bemühte. Für die chinesische Firma sieht das Geschäft
von vorne herein günstiger aus,
nicht nur wegen der neuen Preiskonstellation, sondern weil der
schon investierte Betrag „a fonds
perdu“ angesehen wird, so dass
weder Zinsen noch Amortisationen anfallen, wobei auch die
Schulden vom Nationalstaat übernommen worden sind. Auf dieser
Grundlage kann das Projekt wirtschaftlich sein. Einen besonderen
Anreiz bieten die hohen Pellethalden, die ziemlich schnell verschifft werden können.
Das Erz hat einen Eisengehalt
von unter 45% (verglichen mit
über 60% bei Corumbá, am oberen Lauf des Paraguay-Flusses).
Ausserdem ist dieses Erz phosphorhaltig, wobei schon bei Beginn des Projektes eine japanische
Firma verpflichtet wurde, um den
Phosphor zu trennen. Das ist zwar
im Labor möglich, nicht aber in
einem produktiven Prozess. Das
war die kategorische Schlussfolgerung der Untersuchung. Für bestimmte Zwecke ist dieses Erz gesucht, z.B. Eisenröhren für Wasserleitungen, wie sie für das Wassernetz der Stadt Buenos Aires vor
über 100 Jahren eingesetzt wurden. Phosphor schützt vor Rost
und somit vor Verschleiss. Aber
sonst macht der Phosphor den
Stahl brüchig. Allerdings erzeugt
China so viel Stahl (20% der Weltproduktion), dass dieses Erz in

kleineren Mengen beigemischt
werden kann, ohne die Qualität zu
beeinträchtigen. Die Förderkapazität beträgt bis zu 2,5 Mio. Jato.
Das Dorf Sierra Grande hatte
bis 1980 22.000 Einwohner. Die
Einwohnerzahl ging langsam zurück, und sank dann 1992 abrupt
auf 6.000. Danach kamen neue
Bewohner hinzu, die von der Fi-
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scherei und dem Tourismus an der
Küste leben. Jetzt wird mit einem
Sprung gerechnet, da die Erzförderung arbeitsintensiv ist. Ausserdem entsteht eine Multiplikatorwirkung, durch die zahlreichen
Dienste für das Unternehmen und
die Bevölkerung. Die Wirtschaft
der Provinz Río Negro erhält jetzt
einen bedeutenden Schub.

Die Erholung der Investitionen
Die Stiftung „Fundación Capital“ (gegründet von Martín Redrado und gegenwärtig geleitet von
Carlos Pérez) hat eine Analyse der
Bruttoinvestitionen im diesem
Jahr bekanntgegeben, die sich gesamthaft stark von der Krise erholt haben, jedoch bestimmte neue
Eigenarten aufweisen. Nachdem
die Gesamtinvestitionen in Maschinen, Anlagen und Bauten
1998 einen Höchststand von
21,1% des Bruttoinlandproduktes
erreicht hatten, sanken sie von da
an bis auf nur 11,3% im Jahr 2002.
Danach haben sie sich erholt, bis
auf 17,1% im zweiten Quartal
2004, wobei für das letzte Quartal dieses Jahres an Hand der bestehenden Tendenz mit fast 20%
gerechnet wird. Das wäre schon
wieder normal. Dabei muss man
jedoch berücksichtigen, dass das
BIP 2004 noch etwa 10% unter
1998 liegen dürfte, so dass die Investitionen, in absoluten Zahlen,
dementsprechend geringer ausfallen. Ebenfalls muss man in Betracht ziehen, dass der hohe Wechselkurs dazu führt, dass importierte Kapitalgüter im Verhältnis zu
anderen Gütern und Dienstleistungen relativ teurer sind, was die Investitionsrate aufbläht.
Die Wirtschaftler schätzen,
dass 14% der Bruttoinvestitionen
auf Ersatz von Maschinen und
Anlagen entfallen, die überaltert
oder technologisch überholt sind
und deshalb nicht mehr verwendet werden (oder nur noch ausnahmsweise), sowie Gebäude, die
abgerissen oder öffentliche Bauten, die durch neue ersetzt werden.
Das ist jedoch relativ. In Argentinien werden Maschinen oft erneuert, in den letzten Jahren besonders durch Einbau von Computersteuerungen, wodurch die Leistung erhöht und die Lebensdauer
ausgedehnt wird. Auch Gebäude
werden oft erneuert, so dass sie
dadurch erhalten bleiben.
Sehr oft werden Reparaturen
und Erneuerungen als laufende
Ausgaben gebucht (was steuerlich
konveniert), obwohl es sich in
Wirklichkeit um Investitionen
handelt, so dass die Gesamtinvestitionen dadurch höher sind, als

sie das statistische Amt angibt.
Man kann davon ausgehen, dass
die Erneuerung der Kapitalgüter
viel weniger als 14% des BIP beansprucht, ganz besonders in Krisenzeiten, wenn mehr Instandhaltung und Modernisierung und
weniger Ersatz durch neue Maschinen, Anlagen und Bauten erfolgt.
Bei der Zusammensetzung der
Investitionen in den ersten 8 Monaten 2004 entfallen 18% auf Zellulartelefone, wobei hier eine Zunahme von 886% gegenüber der
gleichen Vorjahrersperiode stattfand. Die ersten Mobiltelefone
wurden vorwiegend für die persönliche Arbeit eingesetzt, und sie
hatten eine produktive Wirkung,
weil sie zu einer unmittelbaren
Verbindung des Personals ausserhalb des Betriebes führten, was bei
Handelsreisenden u.a. wichtig
war. Doch seit längerer Zeit werden diese Telefone vorwiegend für
das Privatleben eingesetzt, so dass
es sich um „dauerhafte Konsumgüter“ handelt und nicht um Kapitalgüter, ganz besonders, wenn
es Telefone sind, die auch für Photographie und deren Übermittlung
dienen.
Die weiteren Investitionen in
Maschinen und Anlagen entfallen
zu 10% auf Flugzeuge, 9% auf Informatikanlagen, 9% auf Lastwagen, 6% auf Traktoren, 5% auf
Erntemaschinen, 2% auf Baumaschinen, 2% auf Zentrifugen für
die Industrie, 3% auf Stromerzeugungsanlagen und 1% auf
Omnibusse.
In den 90er Jahren bestand ein
grosser Teil der Investitionen in
Kapitalgütern für öffentliche
Dienste, besonders Strom, Gas
und Telefonie, aber auch für den
Strassenbau auf den in Konzessionen vergebenen 9.800 km. Ebenfalls wurde viel auf dem Erdölsektor, der Petrochemie, dem Bergbau, der Kfz-Industrie und grossen Industrieprojekten investiert.
Jetzt handelt es sich mehr um kleine Wohnungsbauten und -erneuerungen und um viele kleine Investitionen in Maschinen und Anlagen, davon sehr viele Zusatzinvestitionen, zu denen, die in den 90er
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Jahren erfolgten.
Es fehlen besonders Investitionen auf dem Energiegebiet, die
kritisch und somit prioritär sind,
was zukünftige Versorgungsengpässe verheisst. Öffentliche Mittel für diesen Zweck stehen kaum
bereit, Kredite beschränken sich
auf die Weltbank und die Interamerikanische Entwicklungsbank,
plus eventuell vereinzelte Liefe-
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rantenkredite. Die privaten Unternehmen, die die Energieunternehmen betreiben, schaffen kaum eigene Mittel für die Finanzierung
der Erweiterungen und haben nach
ihrem von der Regierung provoziertem Default gegenüber ausländischen Banken u.a. kaum eine
Möglichkeit, Geld aus dem Ausland zu erhalten. Die Regierung
zeigt ein gewaltiges Unverständ-

nis für dieses Problem. Das Gesetzesprojekt über die Rahmenordnung für öffentliche Dienstleister erschwert Investitionen gewaltig, da klare automatische
Spielregeln für die Festsetzung der
Tarife ausdrücklich ausgeschlossen werden, so dass die Unternehmen vom Gutdünken der Regierung abhängen, wobei der Druck
der Konsumentenschutzverbände,

12

die sich jeglicher Tariferhöhung
widersetzten und überhaupt keinen Sinn für wirtschaftliche Tarife haben, auch institutionalisiert
wird. Die Gesamtinvestitionen
können noch so hoch sein; wenn
aber in den kritischen Bereichen,
wie besonders Elektrizität und
Gas, nicht investiert wird, enstehen Engpässe, die das Wachstum
hemmen.

