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„Mit Ibarra nicht tauschen“
Berlins Regierender Bürgermeister Klaus W
owereit zu Gast in Buenos Aires
Wowereit
Buenos Aires (AT/JR) - “Die
Probleme meines Kollegen Ibarra
möchte ich nicht haben”, sagte
Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit auf die Frage, ob er denn gerne Buenos Aires
regieren würde. Konkret nannte
Wowereit auf der Pressekonferenz, die er am Montag zusammen
mit Aníbal Ibarra, Chef der Stadtregierung von Buenos Aires, gab,
die prekäre soziale Situation der
Stadt, sowie die Bildung. Dennoch
zeigte sich der Deutsche von der
Arbeit seines Amtskollegen beeindruckt: “Wenn man durch die
Stadt geht, meint man, die Talsohle der Krise ist schon überwunden.” Die Stadtregierung tue alles,

um die Lage nachhaltig zu verbessern.
Die Art, in der die Porteños mit
der schwierigen Situation umgehen, unterscheide sich gewaltig
von den Berlinern: “In Deutsch-

Mehr Kompetenzen für
Kassationsgericht
Buenos Aires (AT/AG) - Die Kompetenzen der höchsten strafrechtlichen Instanz des Landes, des Kassationsgerichts, sollen in Zukunft erweitert werden. Das beschloss die 4. Kammer des Gerichts, bei der vor
kurzem eine Berufung eingelegt wurde wegen eines Strafurteils, der aus
der Sicht der zuständigen Rechtsanwältin ohne ausreichende Beweise
gefällt wurde. Solche Berufungen wurden bisher vom Kassationsgericht
zurückgewiesen, da es lediglich für die Überprüfung der angewendeten
Rechtsmittel zuständig war. Mit den Fragen, die den Fall selber betreffen, darunter insbesondere mit den Beweisen, beschäftigte sich bis jetzt
der Oberste Gerichtshof.
Die 4. Kammer erklärte: „Das Recht auf Berufung muss leicht zugänglich sein und keine umständlichen Schritte erfordern. Sie würden es
zu einem illusorischen Unternehmen machen.“ Um das Verfahren der
Berufung zu erleichtern, sollten in der Zukunft sowohl die Beschwerden, die das Urteil inhaltlich in Frage stellen, als auch die, bei denen es
um die Formfehler geht, vom Kassationsgericht behandelt werden. Die
Richter Gustavo Hornos und Gustavo Mitchell bezogen sich dabei auf
eine Entscheidung des Gesamtamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der die Zuständigkeitserweiterung der Kassationsgerichte
vorgeschlagen hatte. Damit würden die Rechte des Individuums besser
geschützt, waren Mitchell und Hornos der Meinung. Dem Beschluss der
4. Kammer müssen jedoch noch die anderen drei Kammern zustimmen.
Der Oberste Gerichtshof begrüßte die Initiative, die Kompetenzen
neu zu verteilen. Bereits Ende September kamen der Präsident des Obersten Gerichtshofs, Enrique Petracchi, und der Justizminister Horacio
Rosatti überein, dass der Oberste Gerichtshof in Zukunft in erster Linie
die Funktion des Verfassungsgerichts erfüllen sollte.

land wird auf hohem Niveau gejammert. Hier klagen die Menschen dagegen nicht, sondern
spucken in die Hände und packen
an”. Davon war Ibarra offenbar
nicht ganz überzeugt, quittierte er
diese Bemerkung doch mit einem
Kopfschütteln und einem ironischen Lächeln. Wowereit besuchte seinen Kollegen für vier Tage,
um den zehnten Geburtstag der
Städtepartnerschaft zwischen den
Metropolen zu begehen. “Wir haben vieles gemeinsam und können
voneinander lernen”, stellte der
Regierende Bürgermeister fest.
“Beide Städte litten unter einer
Diktatur und arbeiten jetzt ihre
Vergangenheit auf.”
Die beiden Politiker hatten zuvor gemeinsam den “Parque de la
Memoria” und die Ausgrabungsstätte des geheimen Haftzentrums
“Club Atlético” besucht. Auf Basis einer “Kooperation der Gedenkstätten” solle die Vergangenheit eine Mahnung sein, an einer
besseren Zukunft beider Länder zu
arbeiten, sagte Wowereit: “Ein
Grundstein ist bereits gelegt.”
Faltblätter im “Club Atlético” seien schon auf Deutsch verfügbar:
“Vor ein paar Jahren hätte ich das
noch für undenkbar gehalten.”
Über das Gedenken hinaus, sei
auch der kulturelle Dialog zu pflegen. Der Berliner freute sich da-

her, dass das “Zehnjährige” mit
zahlreichen kulturellen Veranstaltungen in den Partnerstädten gefeiert wurde, gekrönt vom Kooperationsvertrag zwischen dem
Teatro Colón und den Berliner
Philharmonikern.
Neben dem gemeinsamen Gedenken und der Kultur verbinde
die beiden Hauptstädte vor allem
die Leidenschaft für den Fußball.
In einem persönlichen Duell,
scherzte Wowereit, würde er Ibarra wohl unterliegen. Aber im WMFinale, das 2006 im Berliner
Olympiastadion stattfindet, werde
Deutschland hoffentlich das Unentschieden, resultierend aus den
Endspielen von 1986 und 1990, in
eine 2:1-Führung umwandeln. Seinen Kollegen lud er ein, persönlich Zeuge des Finales zu werden.
Persönlich am meisten beeindruckend hat Wowereit die Lebensfreude von Buenos Aires, an
die er sich schnell gewöhnen
könnte: “In Deutschland wirft man
mir häufig meine zu gut gelaunte
Amtsführung vor. Ich glaube hier
würde ich damit kaum auffallen.”
Wie die Städtepartnerschaft in
Zukunft weitergeführt werde, ließen die beiden Stadt-Oberhäupter
offen, verwiesen jedoch auf die
zahlreichen langfristigen Projekte auf kultureller und politischer
Ebene.
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Optimierung des W
ahlsystems
Wahlsystems
Regierung schlägt allgemeine W
ahlen vor
Wahlen
Buenos Aires (AT/AG) - Der Vorschlag der Regierung, die Wahlen
der Bundesabgeordneten und Senatoren im ganzen Land einheitlich
durchzuführen, bekam in dieser Woche offiziellen Charakter. Am Donnerstag unterzeichnete Präsident Néstor Kirchner ein Gesetzesprojekt,
das am selben Tag an das Parlament weitergeleitet wurde und das eine
straffere und übersichtlichere Organisation der Wahlen empfiehlt. Die
sich in allen Provinzen über sechs Monate hinziehenden Parlamentswahlen im vergangenen Jahr hätten die Bevölkerung verwirrt, sagte Innenminister Aníbal Fernández. In Zukunft sollen deshalb vor allem die
„Faktoren der Schnelligkeit und der technischen und wirtschaftlichen
Optimierung“ berücksichtigt werden, steht es im Gesetzesentwurf.
Der Gesetzesvorschlag beabsichtigt die Änderung der Artikel 53 und
54 des nationalen Wahlgesetzes. Nach dem zur Zeit geltenden Gesetz
entscheidet jeder Gouverneur selbständig, wann die Wahl der Abgeordneten in das argentinische Parlament in der von ihm regierten Provinz
stattfindet. Nach dem neuen Gesetz soll dagegen das Recht, über die
Wahlen der Bundesabgeordneten und Senatoren zu bestimmen und den
Wahltermin festzulegen, der Staatsregierung übertragen werden. Im
Moment entscheidet die Regierung lediglich über die Wahl in der Stadt
Buenos Aires.
Als einheitlicher Wahltermin wurde von der Regierung der vierte
Oktobersonntag jeden Wahljahres vorgeschlagen. Sollte das Parlament
das neue Gesetz beschließen, werden die nächsten Wahlen am 23. Okto-

ber 2005 stattfinden. Im kommenden Jahr werden 257 Bundesabgeordnete und jeweils drei Senatoren in acht Provinzen, Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis und Santa Cruz,
neu gewählt.
In den Provinzen Chaco, Chubut und Feuerland wird dagegen zu einem anderen Zeitpunkt gewählt. Die Verfassungen der besagten Provinzen legen es fest, die lokalen Wahlen von den nationalen zeitlich zu trennen. Innenminister Aníbal Fernández erklärte, Ausnahmen seien möglich. Überdies „wird auf keinen Fall versucht, in die Bestimmungen der
Provinzen einzugreifen, die ihre eigenen Wahlgesetze haben“, unterstrich
der Innenminister in der Pressekonferenz am Donnerstag. Jede Provinz
werde daher nach ihrer eigenen Verfassung handeln. Beispielsweise
werden in der Provinz Santiago del Estero der Gouverneur und die Provinzabgeordneten am 20. Februar des nächsten Jahres gewählt.
Die meisten Provinzen haben sich noch nicht offiziell zu dem neuen
Gesetzesvorschlag geäußert. Die Regierungen von Santa Cruz, Formosa
und Tucumán signalisierten bereits ihre Bereitschaft, sich der Entscheidung anzuschließen. Im Kongress wird die Initiative der Regierung sowohl von der regierenden Justizialistischen Partei (PJ), als auch von der
oppositionellen Radikalen Bürgerunion (UCR) unterstützt. Von der Seite des Zusammenschlusses der Fraktionen (Interbloque Federal) wurde
die Kritik geäußert, die Änderung des Wahlgesetzes diene politischen
Zwecken.

„Zur Untätigkeit erziehen“
Kirche kritisiert Sozialplan für arbeitslose Haushaltsvorstände
Buenos Aires (AT/AG) - Im
Zuge der Kritiken und Forderungen bezüglich der sozialen Lage im
Land, die in den letzten Monaten
von der Seite der Kirche an die

Regierung gestellt werden, erhob
am Sonntag der Direktor der Caritas, Eduardo Serantes, scharfe Kritik an dem zur Zeit umfangreichsten Sozialprogramm, dem Plan für

Randglossen
Zum vierten Mal in nur andert-halb Jahren Amtszeit überlebte Präsident Kirchner einen Flugzeugunfall mit einer Notlandung im Militärflughafen von El Palomar unmittelbar nach dem Abflug vom
Stadtflughafen Aeroparque. Das Präsidentenflugzeug Tango 01, das
für Langstreckenflüge eingesetzt wird, aber dieses Mal nur nach Entre Ríos zur Hundertjahrefeier der Ortschaft María Grande fliegen
sollte, war für die vorgeschriebene Wartung überfällig gewesen. Der
Brennstoffschaden einer Turbine verursachte den Unfall, den der
Präsident wie die vorherigen beiden Helikopter- und einen Flugzeugunfall unverletzt überlebte. Tango 01 war vor zehn Jahren von Präsident Menem teuer erworben und luxuriös ausgestattet worden. Sein
Nachfolger Fernando de la Rúa hatte den Verkauf des Flugzeuges
im Wahlkampf versprochen, aber nicht eingehalten. Kirchner fliegt
im Land und im Ausland mit diesem Flugzeug, das besonders aufwendig ist und bereits Gegenstand eines Korruptionsskandals bei
der Beschaffung des sogenannten Caterings war. Sparsamere Flüge
des Präsidenten mit zahlreichem Gefolge drängen sich auf.
Abermals sprach sich Expräsident Duhalde für den Einsatz der Streitkräfte zur Verbrechensbekämpfung aus, insbesondere der Entführungen
mit Erpressungen, wie das in Brasilien gehandhabt wird. Verteidigungsminister Pampuro hatte Duhalde, dessen Mitarbeiter er gewesen war,
nach dem ersten Vorstoss in gleicher Richtung aufgeklärt, dass der Vergleich mit Brasilien hinkt. Dort werden die Streitkräfte gelegentlich bemüht, wenn die Polizei zumal in den drogenverdächtigen Notstandssiedlungen, genannt Favelas, eingesetzt wird, weil Brasilien anders als Argentinien weder Grenzschutz noch Marinepräfektur unterhält, die hierzulande die Polizei ergänzen. Dass ein Gesetz den Einsatz der Streitkräfte in interne Sicherheitsprobleme ausdrücklich verbietet, stört Duhalde offenbar überhaupt nicht. Oder bemüht er sich um eine Reform dieses
Gesetzes?

arbeitslose Haushaltsvorstände.
„Dies war eine ausgezeichnete
Maßnahme in der Notsituation;
nach der Überwindung der
schlimmsten Phase treten nun Probleme und Mängel zutage, die eine
Lösung erfordern“, erklärte Eduardo Serantes. Sein Vorschlag ist deshalb, von der „Arbeitslosenunterstützung“ auf die „Unterstützung
der Bedürftigen“, konkret auf die
Unterstützung der bedürftigen
Mütter, überzugehen.
Der 2002 von der Regierung
von Ex-Präsident Eduardo Duhalde ins Leben gerufene und dem Arbeitsministerium übertragene Familienvorstandsplan war an alle
Arbeitslosen gerichtet, die kein anderes Einkommen hatten. Im selben Jahr wurde er bereits eingestellt, ohne dass ein offizieller Beschluss das Ende markiert hätte, so
dass die Verordnung eigentlich
weiterhin gültig ist. Im Moment
erhalten aufgrund des Plans über
1,5 Mio. Personen monatlich 150
Pesos, eine Summe, die auch für
andere Sozialunterstützungen üblich ist. Die Neuanmeldung ist jedoch zur Zeit nur per Gericht
möglich.
Diese Art der Arbeitslosenunterstützung habe nun aus der Sicht
der Kirche ausgedient. Sie weiter
unter den gegebenen Bedingungen
aufrechtzuerhalten, bedeute „die
Zahlungsempfänger zur Untätigkeit zu erziehen, da sie dadurch das
Interesse an der Arbeitssuche ver-

lieren“, erklärte die Kirche. Darüber hinaus werde durch das aktuelle Arbeitslosenprogramm die
„politische Klientelwirtschaft“
gefördert.
In erster Linie wird der Mangel
an Übersichtlichkeit kritisiert. Umstritten ist auch das Beziehen der
Unterstützung durch die Organisationen arbeitsloser Piqueteros. Der
Staatsanwalt Guillermo Marijuán
untersucht gerade, ob das Arbeitslosengeld nach diesem Programm
außerdem in der letzten Zeit von
über Tausend Soldaten und Sicherheitskräften kassiert worden sei.
Der Vorschlag der Caritas, der
kein „alternativer Plan“, sondern
nur „Anregung zur Debatte“ sein
soll, löste eine entschlossene Ablehnung in den Reihen der Piquteros, aber auch in der Partei „Für die
Republik der Gleichen“ (ARI) aus.
Die ARI-Vorsitzende Elisa Carrió
hatte bereits vor längerer Zeit gefordert, die Anmeldung für den Familienvorstandsplan solle wieder
ermöglicht werden. Das Arbeitsministerium wies im vergangenen
Februar die Forderung mit der Begründung zurück: „Es gibt keinen
Beschluss, der den Schließungstermin festlegt.“ Der ARI-Abgeordnete Eduardo Macaluse erklärte am
Sonntag, der Familienvorstandsplan solle auf alle ausgedehnt werden, damit die Armut überwunden
wird. Erst dann solle man sich mit
den Problemen der Arbeitslosigkeit beschäftigen.
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Haushaltsermächtigung
Seit mehreren Wochen schwelt eine politische Diskussion über die
gewünschte Ermächtigung des Kabinettschefs Alberto Fernández, damit er nach Belieben die einzelnen Etatposten des Haushaltes 2005
verändern oder Mehrausgaben dank höherer Einnahmen als geschätzt
verfügen darf. Dieses in Vorjahren längst übliche Verfahren wird im
Entwurf über das Haushaltsgesetz, das der Deputiertenkammer seit
Mitte September vorliegt, mit der Missachtung des sogenannten Gesetzes über die finanzielle Verantwortlichkeit der Nation und der Gliedstaaten ergänzt.
Das Gesetz wurde vor einigen Monaten vom Kongress verabschiedet und harrt der Ratifizierung von 22 der 24 Gliedstaaten. Es geht
dabei um die Beschränkung ausufernder Staatsausgaben in den Gliedstaaten. Für den Internationalen Währungsfonds war das in seiner endgültigen Lesart weitgehend verwaschene Gesetz eine Voraussetzung
für die Verhandlungen mit Argentinien innerhalb des gültigen Standby-Abkommens.
Sprecher nahezu aller Oppositionsparteien laufen Sturm gegen das
Ermächtigungsgesetz. Am treffendsten kennzeichnete „Recrear“-Vorsitzender Ricardo López Murphy, als bewährter Makroökonom Kenner der Haushaltspraktiken Argentiniens, die Reichweite der Ermächtigung mit der Definition, dass das Haushaltsgesetz mit der Ermächtigung eigentlich nur noch eine Schätzung der Steuereinnahmen vorsehen solle, da die Ausgaben nach Belieben von der Exekutive manipuliert werden dürfen.
Ein echtes Haushaltsgesetz basiert indessen auf konkreten Ausgaben für allerlei Sparten der Staatsverwaltung, die der Kongress auf
Vorschlag der Exekutive gutheisst oder ändert. Die Einnahmen können nur geschätzt werden. Insofern müssten Änderungen der Ausgabenposten ebenfalls vom Kongress gutgeheissen werden, damit sie
rechtsgültig sind.
Genau um die Umgehung dieser Grundregel der Haushaltsgesetzgebung, die auf Verfassungsvorschriften fusst, geht es bei dem gewünschten Ermächtigungsparagraphen 11 des Haushaltsentwurfes, den
die Kammer behandeln muss. Kabinettschef Alberto Fernández spielte
freilich die Diskussion während seines jüngsten Referats im Senat herunter. Einmal sei das eine Praxis seit 1997 und ferner von geringer
Bedeutung, meinte der Kabinettschef.
In der haushalterischen Praxis werden zahlreiche Etatposten von
den betreffenden Amtsstellen nicht ausgeschöpft. Im Schatzamt werden die einzelnen Etatposten laufend beobachtet, so dass nach wenigen Monaten ermittelt werden kann, welche Amtsstellen die zugestan-

denen Ausgaben nicht werden erfüllen können. Somit entstehen Freibeträge, die anderen Staatsstellen zugeschanzt werden, deren Ausgabenwünsche von der Exekutive beherzigt werden. Das Schatzamt bereitet dann ein Sonderdekret vor, das der Kabinettschef absegnet und
alle Minister gegenunterzeichnen, damit das Dekret den Gesetzescharakter eines Notstandsdekret erhält und rechtsgültig wird, ohne dass
der Kongress gefragt wird. Präsident Kirchner hält in seiner nur anderthalbjährigen Amtszeit den bisherigen Rekord an Notstandsdekreten, die den Kongress umgehen, obwohl dieser gleichzeitig tagt, aber
nicht bemüht wird.
Hier liegt der Hase im Pfeffer. Die Exekutive könnte mühelos den
Kongress ersuchen, die gewünschten Veränderungen der einzelnen Etatposten oder gar höhere Ausgaben bei ebenfalls höheren Steuereinnahmen, als seinerzeit geschätzt worden waren, zu ratifizieren. Das würde
sowohl Ermächtigungs- als auch Notstandsdekrete erübrigen.
Unbefangene Beobachter mögen sich wundern, weshalb die Exekutive, deren Präsident und seine Minister mit wenigen Ausnahmen justizialistische Parteimitglieder sind, darauf verzichtet, Deputiertenkammer und Senat, wo justizialistische Parteimitglieder die Mehrheit in
beiden Kammern beherrschen, zu bemühen, anstatt Ermächtigungen
einzuholen, die Kongressdebatten ausschliessen.
Wer die politischen Praktiken im Kongress kennt, weiss genau, dass
solche Gesuche der Exekutive im Kongress, unbeschadet der Parteizugehörigkeit der Senatoren und Deputierten, unweigerlich zu Gegenforderungen meist vermehrter Ausgaben für Einzelinteressen als Pfand
für die Stimmabgabe führen. Dieses politische Techtelmechtel vermeidet die Exekutive mit der einmaligen Ermächtigung, damit sie Etatposten manipuliert und Mehrausgaben bei Mehreinnahmen beliebig verfügt. Das nennt Kabinettschef Alberto Fernández die Regierungsfähigkeit, Spanisch „gobernabilidad“. Die Exekutive disponiert dann nur
nach eigenem Ermessen über die Etatposten.
Im Klartext will die Exekutive sich möglicher politischer Erpressungen entziehen, wenn sie den Kongress nicht um konkrete Veränderungen der Etatposten oder Mehrausgaben bemüht. In Argentinien gibt
es als Präsidialdemokratie keinen Fraktionszwang wie in parlamentarischen Regierungen. Kongressparlamentarier pflegen jede Chance
wahrzunehmen, Sonderwünsche vorzutragen und gegebenenfalls gegen ihre Stimmen einzutauschen. Die Ermächtigung und die Notstandsdekrete verhindern dieses Machtspiel um Staatsgelder, damit die Exekutive allein entscheidet, wen sie allenfalls begünstigt, darunter auch
politische Freunde mit Stimmpotential für die Wahlen.

WOCHENÜBERSICHT
Flughafenerweiterung
Die Organisation „Fundación
Ciudad“ lehnt die Erweiterung des
Flughafens „Jorge Newbery“ ab.
Die Staatsregierung sowie die Regierung der Stadt Buenos Aires
haben für das Flughafengebiet einen Umgestaltungsplan ausgearbeitet. Die Präsidentin der Bürgerinitiative, Andreína de Caraballo,
erklärte dagegen am Montag: „Wir
werden es nicht zulassen, dass die
Lärmbelästigung und die Luftverschmutzung zunehmen, und halten
es für falsch, den Flughafen „Jorge Newbery“ zu einem zweiten
internationalen „Ezeiza“ zu machen.“ Die Organisation fordert,
die Stadtregierung solle die Auswirkungen des Projekts auf die
Umwelt untersuchen und eine öffentliche Diskussion veranstalten.

Strafpunkte
Nach der Verschärfung der
Sanktionen für die Nichtbenutzung
der Sicherheitsgurte soll in der
Stadt Buenos Aires das PunkteSystem für Verkehrsübertretungen
eingeführt werden. Die Abgeordnete María Florencia Polimeni
reichte im Stadtrat einen Gesetzesvorschlag ein, nach dem bei jedem
neuen Vergehen im Stadtverkehr
dem Fahrer ein Punkt von insgesamt 10 abgezogen würde. Ist das
Punktekonto leer, würde dem Fahrer der Führerschein für eine befristete Zeit bzw. ganz entzogen.

„Radikale Einheit“
Der Schauspieler Nito Artaza
rief am Mittwoch zur Gründung
einer neuen internen UCR-Bewe-

gung „Radikale Einheit“ (Unidad
Radical) auf. Er forderte alle UCRSektionen auf, sich zu einer einheitlichen Partei zusammenzuschließen, „um eine starke und
konstruktive Opposition zu der
Staatsregierung und der Regierung
der Stadt Buenos Aires zu bilden“.
Außerdem setzt Nito Artaza auf die
Förderung des politischen Nachwuchses. Die „Radikale Jugend“
sollte in ihren universitären Diskussionsrunden Studenten für sich
begeistern, „damit der „Violette
Streifen“ (Franja Morada) wieder
den politischen Platz gewinnt, den
er einmal hatte.“ An der Gründungssitzung nahmen der Bürgermeister von Vicente López, Enrique García, und der Ex-Regierungschef Enrique Olivera teil.

Castells’ Erfolg
Das Strafgericht der Provinz
Chaco beschloss am Dienstag, den
wegen der Besetzung des Kasino
„Gala“ inhaftierten Raúl Castells,
Führer der radikalen PiqueteroBewegung (MIJD), auch weiterhin
in Untersuchungshaft zu lassen.
Der wegen Hungerstreik von Medizinern überwachte PiqueteroFührer zeigte sich überrascht und
kündigte als Reaktion an, keine
Flüssigkeiten mehr zu sich zu nehmen. Am Donnerstagabend entschied jedoch die Staatsanwältin
Mercedes Riera, die den Haftbefehl für Castells erlassen hatte, aus
humanitären Gründen seine Haft
aufzuheben. Das Verfahren über
Castells wird jedoch weiter geführt.
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Letzte Gelegenheit
Die Anklagekommission des
Richterrats gab der Bitte des Bundesrichters Juan José Galeano statt,
nachdem er am Donnerstag die
Kommission das zweite Mal um
die Terminverschiebung ersucht
hatte. Galeano, der wegen grober
Fehler bei der Untersuchung des
AMIA-Falls angeklagt wird, forderte mehr Zeit, um sich entsprechend auf die Verteidigung vorbereiten zu können. Der nächste Termin ist der 5. November. Die Kommissionsmitglieder erklärten, bei
einer weiteren Nichteinhaltung
werde dem Bundesrichter die
Möglichkeit der Rechtfertigung
genommen.

Streik trotz Lohnerhöhung
Die Staatsangestellten von Buenos Aires organisierten am Donnerstag wie angekündigt und trotz
der gerade beschlossenen Lohnerhöhung einen 24stündigen Streik.
Die Stadtregierung von Buenos
Aires kam am Mittwoch mit der
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Gewerkschaft der Staatsangestellten von Buenos Aires (Sutecba)
überein, ab diesen Monat den Lohn
um etwa 100 Pesos anzuheben und
den Mindestlohn auf 735 Pesos
festzulegen. Die Staatsangestellten
aus 33 öffentlichen Krankenhäusern, Theatern, Museen und Kulturzentren forderten während des
Streiks die Anhebung der Gehälter.

Archäologisches Erbe
In Buenos Aires und Salta wurde am Donnerstag eine Gruppe von
neun Personen aufgedeckt, die illegalen Handel mit archäologischen Funden und Fossilien betrieben haben. Bei den Durchsuchungen in der Hauptstadt und in Salta
fand man in drei Wohnungen über
800 Jahre alte Gefäße, Pfeilspitzen
und Steinmörser der nordargentinischen Kultur Santamariana und
der nordchilenischen Chimú und
Huari. Die aus der Sicht der Händler archäologisch unbedeutenden
Gegenstände wurden im Internet
für 300 bis 500 Dollar verkauft.

Kirchner unterstützt T
abaré Vázquez
Tabaré
Buenos Aires (AT/jp) - Am vergangenen Montag empfing Präsident Néstor Kirchner in Bue-nos
Aires den uruguayischen Präsidentschaftskandidaten Tabaré Vázquez, der bei der kommenden Wahl
am 31. Oktober 2004 antritt. Über
das Treffen, welches unter vier
Augen stattfand, wurde zunächst
nichts bekannt. Doch handelt es
sich hierbei zweifellos um ein eindeutiges Signal: Tabaré Vázquez
ist der Wunschkandidat Kirchners,
Tabaré Vázquez.
daran lässt er keinen Zweifel. Demgegenüber steht die offen gezeigte
Antipathie zwischen Kirchner und seinem Amtskollegen, dem amtierenden Präsidenten Uruguays, Jorge Batlle. Sein potenzieller Nachfolger aus den Reihen des „Partido Nacional“, Jorge Larrañaga, wurde
nicht in der Casa Rosada empfangen, obgleich er sich ebenso in Buenos
Aires aufhielt.
Tabaré Vázquez und Larrañaga reisten am Montag anlässlich mehrerer Wahlkampfveranstaltung nach Buenos Aires. In Argentinien leben etwa 300.000 Uruguayer, 50.000 davon sind wahlberechtigt. Die
meisten von ihnen sind im Großraum Buenos Aires wohnhaft. Aufgrund
der großen Zahl sind sie für Uruguays Wahlkämpfer nicht unwichtig,
die ihnen dementsprechend viel Aufmerksamkeit zukommen lassen.

AUSFLÜGE UND REISEN

Militärgefängnis als Mustermuseum
Es war dies nicht die erste
Sträflingskolonie, die den Keim
für die spätere Entwicklung darstellte; Australien war ja ein ähnlicher Fall. Als die argentinischen Militärbehörden 1896 die
ersten 14 Strafgefangenen in das
damalige Blechhüttendorf Ushuaia am Beagle-Kanal entsandten, erkannten sie, dass man auf
diesem Wege das argentinische
Feuerland kolonisieren konnte.
Daher wurden bald darauf elf
weitere Wiederholungstäter sowie neun freiwillige Frauen
nachgeschickt, um den Bevölkerungsbestand aufzustocken.
Im Jahr 1902 begann man mit
dem Bau des weitläufigen Zuchthauses, das um 1920 fertiggestellt wurde und zuletzt 380 Zellen umfasste und rund 600 Gefangene beherbergte.
Während der ersten Präsidentschaft von Perón, im Jahr 1947,
wurde die Anstalt geschlossen und
die Anlage der Kriegsmarine übereignet. Die meisten Insassen, die
im Knast zum Großteil einen guten Beruf erlernt hatten, durften
ihre eigenen Wege gehen.
In den 90er Jahren hatte man
dann die gute Idee, das düstere Gebäude in ein Museum umzuwandeln. Es sind in den Zellen - jede
als geschlossener Ausstellungsraum einem bestimmten Thema
gewidmet - jedoch nicht nur Szenen aus der Haftanstalt nachge-

risten heute wieder. In der vergangenen Sommersaison (Oktober 2003-März 2004) empfing
Ushuaia 173.000 Besucher. Auskunft: Infuetur, Marcelo T. de
Alvear 790, Tel.: 4311-0233.

„Führerschein“
für Kinder

stellt, wie etwa eine Wachsfigur
des berüchtigten „Petiso orejudo“,
sondern es werden auch Episoden
aus der Geschichte von Feuerland
in Wort und Bild gezeigt. So etwa
das durch Julius Popper ausgelöste Goldfieber, aber auch das tragische Ende von Gunther
Plüschow, der mit seinem Flugboot „Silberkondor“ dazumal als
erster im äußersten Süden des
Kontinents Luftpost beförderte.
Letzthin ist ein weiterer Flügel
des Komplexes renoviert und zum
„Museo Marítimo de Ushuaia en
el Presidio - Argentina en la Antártida“ ausgebaut worden. Auch
eine gut ausgestattete Bibliothek
sowie einen Buch- und Souvenir-

laden nebst Cafeteria gibt es, wo
Kellnerinnen in schwarz-gelb gestreifter Häftlingskleidung die
überraschten Gäste bedienen.
Eine modernisierte Ausgabe
der Schmalspurbahn, mit der seinerzeit die Gefangenen von der
Anstalt zu den Wäldern befördert
wurden, um Bäume zu fällen, mit
deren Holz das Gebäude beheizt
wurde, fährt zur Freude der Tou-

Anlässlich seines 100jährigen
Jubiläums bietet der Argentinische Automobil Club (ACA) in
seiner Fahrschule Juan Manuel
Fangio in Palermo, gegenüber
dem Planetarium Galileo Galilei,
dieses und nächstes Wochenende einen lehrreichen VerkehrsUnterricht für Kinder von zwei
bis zwölf. Die Kleinen werden
auf Verkehrsregeln eingewiesen
und können auf der Piste Gokarts
steuern, während Clowns und
Zauberer die Anwesenden unterhalten. Zum Schluss werden die
kleinen Fahrer abgelichtet und erhalten einen „Führerschein“ ausgehändigt. Von 11 bis 18 für Mitglieder des ACA und deren Familienangehörige. Auskunft: 0800888-9888.
Marlú

Fußball
Rücktritt Nummer 6
Die Apertura hat ihr sechstes Trainer-Opfer gefordert: Nach der jüngsten Talfahrt trat Ubaldo Filiol bei Racing freiwillig zurück. Mit nur
drei Siegen aus elf Spielen liegt der Klub aus Avellaneda derzeit nur
auf Rang 16.
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Unsere kleinste ist die erfolgreichste Autofabrik
Schiere Größe ist nicht immer
Praktisch alles wird in Paraná
Garant für Erfolg. In Paraná, Entre
gedengelt, gedreht, gefräst, geRíos, produziert Pur Sang Argentibohrt, gelötet, gegossen, gena, eine kleine Fabrik, eigentlich
schraubt und geschweißt. Das geht
eine größere metallurgische Werknur dank der sprichwörtlichen
stätte, gefragte Automobile für
Handfertigkeit, die die argentiniSammler.
schen, oft von norditalienischen
Das Projekt, Repliken berühmEinwanderern abstammenden Mitter alter Renn- und Sportwagen herarbeiter auszeichnet.
zustellen, entstand während der
Heute beschäftigt Pur Sang rund
Konvertibilitäts-Zeit, hatte aber zu70 Leute, pro Monat wird etwa ein
nächst nur beschränkten Erfolg. Erst
Fahrzeug fertiggestellt; die Wartenach der Abwertung des Peso konnliste von Interessenten aus aller
te Leónidas Jorge Anadón die kleiHerren Länder - viele aus Frankne Serienfertigung in Handarbeit
reich, Großbritannien, aber auch
richtig in Schwung bringen.
Argentinien - ist lang.
Der Akzent liegt derzeit auf der
Bisher hat Pur Sang etwa 70 WaBugatti 35, ein sagenhafter Renngen gebaut, auf der letzten Autocund Sportwagen aus den 30er Jahlásica in San Isidro waren sie zu seren. Teils auf Werksplänen basiehen. Auch Einzelstücke anderer
rend, teils durch Abkupfern eines
Modelle werden angefertigt.
Bugatti 35 von Pur Sang auf der letzten Autoclásica.
zerlegten Original-Fahrzeugs detailNatürlich sind solche Produkte
genau kopiert, werden die offenen Zweisitzer in Handarbeit nachgebaut
sündhaft teuer: eine nachgebaute Bugatti 35 kostet rund 130.000 Dol- von einer echten Bugatti 35 nicht einmal vom Fachmann zu unter- lar. Viel Geld? Ein französischer Sammler hat letzthin gleich drei Stück
scheiden. Lediglich bei der Zündung musste man kapitulieren: in der auf einen Schlag bestellt.
Karkasse des ursprünglichen Bosch-Magneten steckt der Verteiler eiFür
Interessenten:
www.pursangweb.com.ar
und
nes V8-Motors.
info@pursangweb.com.ar

Zum T
ag der V
ersicherung:
Tag
Versicherung:

Die INdeR-Liquidierung nimmt kein Ende
In der Nachkriegszeit wurde
im Rahmen des damals unter der
ersten Regierung von Juan Domingo Perón vorherrschenden
staatswirtschaftlichen Konzeptes
das staatliche Rückversicherungsinstitut INdeR („Instituto
Nacional de Reaseguros“) geschaffen, mit Monopolcharakter
für das gesamte Rückversicherungsgeschäft. Rein begrifflich
war dies von vorne herein grober Unfug, da dieses Institut somit gezwungen war, den Rückversicherungsanträgen der lokalen Gesellschaften entgegenzukommen, ohne sie ablehnen zu
dürfen. Auch galten dabei gleiche
Regeln für alle, so dass nicht berücksichtigt wurde, in welchem
Ausmass die Versicherungsgesellschaft oder -genossenschaft die
Risiken, die eingegangen werden,
geprüft hat, und in welchem Umfang sie sich selber am eventuellen Schaden beteiligt. Es ist etwas
ganz anderes, wenn ein Versicherungsunternehmen 50% des Schadens übernimmt, als wenn es nur
10% sind. Ferner kann ein staatliches Institut die Ethik des Direktversicherers nicht berücksichtigen, die in dieser Branche von

Von Juan Alemann
1984 in Ordnung.
grosser Bedeutung ist.
Mit dem Einzug der DemokraSchliesslich wurde das System
noch so aufgebaut, dass die Fir- tie am 10. Dezember 1983 fanmen, die den Schaden versichert den zwei Veränderungen statt, die
haben, die Liquidierung durch- das Versicherungsgeschäft massführen, ohne Beteiligung des IN- geblich veränderten, jedoch vom
deR. Wenn das Versicherungsun- INdeR nicht berücksichtigt
ternehmen nur mit 5% am Scha- wurden:
l Die Diebstähle von Kfz verden beteiligt ist, kann es ein gutes Geschäft machen, indem der zehnfachten sich, von rund 4.000
Schaden aufgebläht wird, so dass im Jahr 1983 (in den vorangehendas INdeR dabei mehr zahlen den Jahren der Militärregierung
muss, und die Differenz dann waren es unter 3.000) auf über
zwischen dem Direktversicherer 40.000 im Jahr 1984 und danach
und dem Schadensträger aufge- immer mehr, bis auf über
teilt wird. Diese Korruption war 100.000. Hätte das INdeR Konkurrenz gehabt, wäre es von dieweit verbreitet.
Das staatliche Rückversiche- ser auf dieses Phänomen aufrungsinstitut führte zu einer all- merksam gemacht worden und
gemeinen Verteuerung der Versi- hätte die Tarife entsprechend ercherungsprämien, da die über- höht. Als Monopolunternehmen
höhten Zahlungen, wegen Kor- merkte das INdeR erst was geruption und Übernahme von ho- schehen war, als es schon zu spät
hen Risiken ohne entsprechende war und es riesige Verluste hinTarife, auf alle Tarife abgewälzt nehmen musste.
l Bei der Ernennung neuer
wurden, so dass diejenigen Versicherungsanstalten, die korrekt Richter wurden die Arbeitsgetätig waren, mehr zahlen mussten richte weitgehend von Gewerkund schliesslich die Prämien all- schaftsanwälten u.dgl. besetzt,
gemein in die Höhe getrieben die die Entschädigungen, besonwurden. Wie weit die Bilanzen ders bei Arbeitsunfällen und des INdeR frisiert wurden, sei da- krankheiten, in phantastischem
hingestellt; formell waren sie bis Umfang erhöhten, was bei den

INdeR-Tarifen nicht berücksichtigt worden war. Auch hier entstanden somit Riesen-verluste.
Die Folge dieser neuen Konstellation war, dass das Institut
sein ganzes Vermögen aufzehrte.
Das wurde zunächst unter den
Teppich gefegt, indem keine Bilanzen vorgelegt wurden. Da das
INdeR 1977 in eine sogenannte
„Staatsgesellschaft“ umgewandelt worden war, also im Wesen
eine AG, deren einziger Aktionär
der Staat ist, die sich jedoch sonst
an das allgemeine Gesellschaftsrecht hält, hätte das INdeR bei
totalem Kapitalverlust liquidiert
werden müssen. Daraufhin wurde 1987 per Dekret verfügt, dass
das Schatzamt das notwendige
Kapital zuschiessen werde, jedoch „nur, wenn überschüssige
Mittel zur Verfügung stünden“.
Das war ein Witz, da damals das
Schatzamt mit hohen Defiziten
zu kämpfen hatte. Der Kapitalbeitrag war somit im gleichen
Atemzug, in dem er verfügt wurde, gehemmt worden. Kein
Staatsawalt hat diesen groben
Unfug beanstandet.
Das INdeR wurde damals
auch zunehmend zahlungsunfä-

Sonnabend, 23. Oktober 2004

hig, was zu einer neuen Korruptionsart führte, da sich die Beamten die Auszahlung von Beträgen
wegen rückversicherten Schadensfällen gelegentlich bezahlen
liessen. Einige Gesellschaften
gingen dazu über, ihre Rückversicherungen nicht mehr beim INdeR zu verpflichten, sondern im
Ausland, mit dem Argument,
dass das Gesellschaftsrecht die
Direktoren einer Aktiengesellschaft für den Schutz des Vermögens des Unternehmens verantwortlich mache, so dass sie sich
bei Verpflichtung der Rückversicherungen bei einer notorisch
zahlungsunfähigen Anstalt eines
Vergehens schuldig machen
würden.
1989, schon unter der MenemRegierung, verfügte Wirtschaftsminister N. Rapanelli, dass den
Versicherungsgesellschaften und
-genossenschaften gestattet wurde, 60% der Masse der Rückversicherungen privat zu versichern.
Das beschleunigte den Untergang
des INdeR, da die qualitativ minderwertigen Rückversicherungen
an das staatliche Institut gingen,
womit die Verluste noch höher
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wurden. Das INdeR beteiligte
sich damals ausserdem an ausländischen Rückversicherungen, bei
denen es schliesslich grosse Verluste erlitt (weil die INdeR-Beamten keine Ahnung von den
Risiken hatten, die sie dabei eingingen), die das Institut nicht
zahlte, womit das INdeR auch
international zahlungsunfähig
wurde.
1992 wurde schliesslich die
Liquidierung dieses Institutes
verfügt, wobei eine Steuer auf die
Prämien eingeführt wurde, um
die Schulden an die Versicherungsgesellschaften und -genossenschaften zu zahlen. Das ging
jedoch sehr schleppend voran,
wobei die Zahlung der Schulden
an die Versicherungsanstalten selektiv erfolgte und höchst suspekt
war. Am 20. Oktober 1997 versprach Präsident Menem anlässlich der Feier zum Tag der Versicherung hoch und heilig, das INdeR definitiv zu liquidieren.
Zunächst geschah jedoch wieder nichts, bis dann die richtigen
Personen ernannt wurden. 1999
war es so weit, und die Versicherungsanstalten hatten einer Aus-

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,98. Die
Terminkurse betrugen zum 30.10. $
2,955, 30.11. $ 2,965, 31.12. $ 2,975,
31.1. $ 2,990, 28.2. $ 3,020 und 31.3.
$ 3,040.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
3,5% auf 1.234,56, der Burcapindex
um 1,2% auf 2.874,32 und der Börsenindex um 1,7% auf 52.230,43.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
8,6% auf $ 1,8889.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
18.10.04 U$S 18,25 Mrd., der Banknotenumlauf $ 31,88 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 18,32 Mrd.
bzw. $ 32,72 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 18,07 Mrd. bzw. $ 31,65 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 13,24 Mrd. bzw, $
25,75 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 19.10.04 115,6%.
***
Ostasiaten, in der Umgangssprache allgemein als Chinesen bezeichnet, betreiben landesweit bereits
etwa 3.000 Selbstbedienungsläden,
davon rd. 1.500 in Buenos Aires
Stadt. Der Superchinos.com. Website
zufolge, setzen sie, alleine mit ihrer
wichtigsten Sparte, Lebenmittel und

Getränke, ungefähr $ 3 Mrd. im Jahr
um. Sie beziehen 80% ihrer Waren von
Grosshändlern, die sie entweder in ihren Geschäften besuchen, oder von
ihnen besucht werden. Der Rest, alkoholfreie Getränke, Molkereiprodukte
und einige alkoholische Getränke, sind
Direktkäufe.
***
Dank der günstigen internationlen Preise für Molkereiprodukte, wird Argentinien 04 nach amtlichen Schätzungen mit Ausfuhren
für über U$S 500 Mio. abschliessen.
Das wären um rd. U$S 200 Mio. mehr
als die U$S 291,8 Mio. des Vorjahres.
Wie der Senasa Tiergesundheitsdienst
bekanntgab, wurden in den ersten 8
Monaten 04 bereits 150.210 t Trockenmilch, Käse und andere Molkereiprodukte für U$S 296,8 Mio. ausgeführt.
Der Durchschnittspreis der argentinischen Molkereiausfuhren betrug 04 pro
t U$S 1.977, gegen U$S 1.640 im Vorjahr. Im 1. Halbjahr 04 war Algier mit
wertmässig 26% der grösste Molkereiproduktabnehmer Argentiniens, vor
Brasilien 9,8%, Mexiko 9,6%, Venezuela 8,8%, USA 6,4% und Chile
5,5%. 33,9% ging an andere Märkte.
In den ersten 8 Monaten 04 hat die argentinische Milchproduktion, und damit seine Exportfähigkeit, im Vorjahresvergleich um 21% zugenommen.
***
Die ZB will Swapgeschäfte fördern um den Leitzinssätzen grössere Bedeutung zu verschaffen. Mit der
Mitteilung Nr. 4.230 hat sie verfügt,
dass Banken ihre nicht in Default befindliche Staatspapiere mit ihrem
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zahlung zugestimmt, die zwar
weit unter ihren Ansprüchen lag
(etwa $ 250 Mio. in Wechseln auf
6 Jahre, statt $ 800 Mio. in bar),
aber auf alle Fälle das Problem
beendete. Doch Wirtschaftsminister Roque Fernández und seine
Mitarbeiter kümmerten sich nicht
um den Fall, so dass die effektive Liquidierung bis zum 10. Dezember 1999 nicht beendet war.
Der neue Wirtschaftsminister,
José Luis Machinea, unter dem
Einfluss des Leitgedankens, dass
alles was von Menem kam,
grundsätzlich falsch war, annulierte das Liquidierungsdekret
und begann von neuem.
Seither sind fast fünf Jahre
vergangen, ohne dass der Fall
gelöst worden ist. Die Prozesse,
die die Versicherungsanstalten
angestrengt hatten, die sie sich
1999 verpflichtet hatten aufzuheben, laufen weiter, wobei es jetzt
mit angelaufenen Zinsen und
Schadenersatz (besonders bei
Gesellschaften, die wegen des
Ausfalls der INdeR-Zahlungen
in Konkurs geraten sind) um weit
über eine Milliarde Dollar geht.
Gelegentlich wird hier eine neue

Staatsschuld entstehen. Die ganze Liquidierung zeugt von Anfang an von einer gewaltigen
Schlamperei.
Das INdeR war geschaffen
worden, um das Versicherungsgeschäft in Händen von Unternehmen zu halten, die sich im
lokalem Besitz befanden. Das
Endergebnis war jedoch genau
das entgegengesetzte. Die lokalen Firmen gingen wegen der hohen Beträge, die ihnen das INdeR
schuldete, zu Grunde, während
neue ausländische Gesellschaften, die kleine lokale Firmen
kauften und sie ausbauten, ohne
diese Altlast einen Konkurrenzvorsprung hatten und den Markt
eroberten.
Die Menem-Regierung hat allgemein ein modernes Versicherungssystem geschaffen, mit freien Tarifen statt der vorher vom
Staat festgesetzten, mit freier
Rückversicherung und heftiger
Konkurrenz. Auch dies war ein
Teil der Modernisierungsrevolution jener Regierung, die nachher nicht weitergeführt und in
vielen Aspekten rückgängig gemacht wurde.

Nennwert, und nicht mit dem Marktwert, verbuchen können. Ausserdem
müssen sie diese Papiere nicht als Vermögenswerte behandeln, Damit soll
eine grössere Flüssigkeit für die Geldpolitik geschaffen werden, damit die
ZB über die Lebac-Wechsel keine
Monopolstellung ausübe.
***
Die Einfuhrschranken für brasilianische Kühlschränke haben die
Fertigung der meisten heimischen
Fabriken verdoppelt und sie zu zusätzlichen Schichten und Personaleinstellungen gezwungen. Der Marktanteil brasilianischer Marken wie
Whirlpool und Electrolux sei von 75%
auf 50% zurück gegangen.
***
Die Pressgas-Anlagenindustrie
will 04 Zylinder, Geräte und schlüsselfertige Tankstellen für U$S 100
Mio. exportieren. Hauptabnehmer ist
derzeit Brasilien, vor Pakistan, Indien,
Bangladesh und anderen asiatischen
Staaten.
***
Die Rückverstaatlichung der San
Martin Eisenbahnstrecke ist weiter
in der Schwebe. Obwohl das Transportsekretariat seit einem Monat die
Genehmigung der Justiz zur Kündigung des Konzessionsvertrages mit
Metropolitano hat, konnte es die operativen Probleme der Strecke Retiro
Pilar noch nicht lösen. Die Bestandsaufnahme liegt still, die Bedingungen
für die Übertragung der 900 Mitarbeiter liegen nicht fest und die AG, die
auf Veranlassung des Transportsekretariates mit den 3 aufgeforderten Betreibern geschaffen wurde, entspricht
nicht den geltenden Bestimmungen.

Mittlerweile betreibt Metropolitano die
San Martinstrecke weiter und hat den
Fall vor den Obersten Gerichtshof
gebracht.
***
TBA (Trenes de Buenos Aires)
gab bekannt, dass die Züge auf den
Diesellokbetriebenen Strecken zwischen Moreno, Luján und Mercedes
von 30 auf 41 im Tag erhöht werden. Ausserdem sollen ab 05 die Direktzüge zwischen Once und Mercedes wieder fahren. Auf der Merlo-Lobos Strecke werde ab Dezember durch
den Einsatz leichter Triebwagen die
Transportkapazität um 50% vergrössert und ein Direktdienst zwischen
Once und Lobos ermöglicht werden.
Die Verbesserung der Stationen
schliesse die der Sanitäreinrichtungen
und die Erweiterung der Zugänge ein.
***
Die Verschiebung der Fälligkeiten der Gewinnsteuer vom Dezember auf 05 schliesst auch die der Arbeitnehmer im Abhängigkeitsverhältnis ein. Das Wirtschaftsministerium hat die diesbezügliche Mitteilung
erweitert, die ursprünglich nur für Unternehmen und Selbstständige angekündigt wurde.
***
Von Januar bis einschliesslich
Juli wurden Weine für U$S 117,4
Mio. exportiert. Wie das Nationale
Winzerinstitut INV bekanntgab, sind
das um 32,64% mehr als im gleichen
Vorjahreszeitraum. Die exportierten
Mengen gingen durch die Verbesserung der Qualitäten um 18,31%
zurück.
***
Im Wirtschaftsministerium ver-
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Eine Biowissenschaftszentrale in Rosario
70 führende Landwirtschaftsunternehmen, die in der Firma Bioceres SA zusammengeschlossen sind, haben durch Abstimmung beschlossen, das Firmenkapital mehr als zu verfünffachen, um in Rosario ein
modernes Biolabor zu errichten. Ziel ist, neues Saatgut nach letzten
biotechnischen Erkenntnissen zu entwickeln, durch erkrankungs- und
dürrefeste Gene, und mit marktgerechten Nährwerten.
Beteiligt werden das Biosidus Laboratorium, das die geklonten Kühe
hervorgebracht hat, die menschliche Wachstumshormone erzeugen, Bioceres und der staatliche Conicet (Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas) sein, und das Indear (Instituto Nacional de Agrobiotecnología de Rosario) bilden.
Das Conicet wird das Arbeitsgelände am Paranáufer beitragen, auf
dem Wissenschaftler des Conicet, der Laboratorien und öffentlicher
sowie privater Universitäten tätig sein werden. Die Gesamtinvestition,
einschliesslich der Gebäude und Einrichtungen wird U$S 5 Mio. betragen. Nach 30 Jahren wird der Komplex in den Besitz des Conicet
übergehen.
Unter den Bioceres-Aktionären befindet sich Rogelio Fogante, ein
ehemaliger Forscher des staatlichen Landwirtschafts-Technologieinstitutes INTA, der in den 70 Jahren mehrere bedeutende Weizensorten
entwickelt hat. Derzeit ist er einer der grössten Landwirte Argentiniens. Aufgrund seiner Kenntnisse und Erfahrung, steht Fogante seit einigen Monaten dem Abkommen zwischen Bioceres und dem INTA vor,
durch das die Firma die vom INTA entwickelten Weizensorten erweitern und vertreiben wird.
Präsident wird der bedeutende Sojabohnenproduzent Gustavo Grobocopatel sein. Unter den Aktionären befinden sich José María Borleto, Jorge Romagnoli, Präsident der Aapresid, die in Argentinien die
Direktaussaat vorantreibt, César Belloso, Roberto Peiretti, Alberto Marchioni und Víctor Trucco.
Ausser dem Abkommen mit dem INTA, bei dem Bioceres für dessen
Weizenforschung Gebühren bezahlt, werden drei Forschungsvorhaben,
für genetisch veränderte erkrankungsbeständige Sojabohnen mit der Univesität Buenos Aires, für erhöhten Widerstand gegen die Rio Cuarto
Erkrankung von Mais mit dem INTA und für dürrefestes Saatgut mit
der Litoral Universität durchgeführt. In allen Fällen stellt Bioceres die
erforderlichen Mittel zur Verfügung, sowohl aus Eigenem wie von für
jeden Forschungsfall berufenen Investoren. Die Mitbesitzer der Ergebnisse werden an den erarbeiteten Biotechnologiepatenten beteiligt.
lautete, dass das 3. Quartal besser
als das 2. gewesen ist. Das 2. Quartal
habe gegenüber dem ersten mit einem
Wirtschaftswachstum von 0,5% abgerschlossen, die Schätzungen für das 3.
betragen plus 1,5% gegenüber dem 2.
Quartal.
***
Die 6 vom Konkurs der Firma
Gatic betroffenen Fabriken in der
Provinz Buenos Aires werden weiterarbeiten können. Das Abkommen
zwischen dem Unternehmer Gotelli
und 2 Genossenschaften von Arbeitern
wurde richterlich bestätigt. Gotelli
wird die 4 Gaticfabriken in Coronel
Suárez, Pilar, Las Flores und eine
Druckerei in San Martin mieten. Die
Genossenschaften werden die Fabriken in San Martín und Pigüe
übernehmen.
***
Das Molkereiunternhmen Mastellone SA gab bekannt, dass ihr
Umschuldungsangebot am 14.10.04
von 97,66% der Gläubiger angenommen wurde. Das Schliesse 100%
der Bankschulden von U$S 103,8 Mio.
ein, sowie 96,58% der Obligationen für
U$S 217,3 Mio.
***
Durch Beschluss 3252 der Fernverbindungskommission (Amtsblatt
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vom 18.10.04) wurden die Bedigungen festgesetzt, die die Postunternehmen erfüllen müssen, um den sogenannten „Briefdokumentdienst“
(„carta documento“) bietet zu dürfen. Das konzessionierte Unternehmen „Correo Argentino S.A.“, das die
Staatspost übernommen hatte, vertrat
die Auffassung, dass es das einzige sei,
das für diesen Dienst zugelassen sei.
In der Praxis boten ihn jedoch andere
auch. Die neuen Bedingungen, die eine
Infrastruktur für diesen Dienst erfordern, die nur grössere Unternehmen
bieten können, schliesst de facto die
kleineren aus.
***
Der saisonbereinigte Index der
Industrieproduktion des statistischen Amtes INDEC, genannt EMI
(„Estimador Mensual Industrial“)
lag im September um 10,7% über
dem gleichen Vorjahresmonat und
um 0,7% über dem gleichen Vormonat. Somit liegt die Industrieproduktion in 9 Monaten 04 um 11,5% über
der gleichen Vorjahresperiode, wobei
für ganz 04 mit plus 11% gerechnet
wird. Dadurch wird der EMI-Index
wieder das Rekordniveau von 1997
erreichen, allerdings mit einer anderen
Zusammensetzung. Die Veränderungen waren bei den einzelnen Branchen

Steuerabzüge von $ 4.000 bei
Haushaltspersonal
Die Regierung hat ihr Versprechen vom Juni eingelöst und im Parlament eine Gesetzesvorlage eingebracht, die dem Arbeitgeber von Haushaltspersonal gestatten soll, bis zu $ 4.020 an Lohnkosten und Sozialabgaben bei seiner Einkommensteuererklärung abzuschreiben. Damit
könnten für jeden Bediensteten um $ 1.407 in Jahr weniger Steuern
gezahlt werden.
In der Vorlage wird als Begründung die Absicht genannt, die Arbeitsverhältnisse des Hauspersonals zu regeln, von dem 95% schwarz
arbeitet. Die Haushalts-Schwarzarbeiter des ganzen Landes werden mit
900.000 angenommen. Die Regierung wünscht, dass das Parlament das
Gesetz termingerecht annimmt, damit es bereits 05 angewendet werden
kann.
Derzeit untersteht das Hauspersonal zwei Gesetzgebungen. Dem
Dekret von 1956, das festlegt, dass Bedienungspersonal ab einer gewissen gearbeiteten Anzahl von Wochenstunden als festangestellt zu
betrachten sei. Und der von Anfang 2000, die es als Einheitssteuerpflichtige betrachtet, mit einem Monatsbeitrag des Argeitgebers und nehmers von $ 55, der das Recht auf eine Altersrente und Sozialdienste
schafft.
Diese Doppelgeleisigkeit und Komplikation erschwere die Kontrolle der Erfüllung der Verpflichtungen. Die 2000 verordnete Methode
müsse für alle Hausangestellten obligatorisch sein, egal ob sie sich nach
dem Dekret von 1956 in einem Abhängigkeitsverhältnis befinden, oder
als selbstständig Erwerbstätige betrachtet werden.
Das 2000 eingeführte System legt drei Gruppen, je nach den gearbeiteten Wochenstunden, fest. Es bestimmt, dass der Arbeitnehmer seinen Beitrag und den des Arbeitgebers in einer Bank, ohne Angabe des
Arbeitgebers, einzuzahlen hat. Es war angenommen worden, dass diese
Erleichterung und das zusätzliche Recht auf Rente, Pension und Sozialwerke, viele Arbeitgeber veranlassen würde, ihr Bedienungspersonal
rechtmässig einzutragen. Doch obwohl das System bereits vier Jahre in
Kraft ist, sind nur rd. 15.000 Hausangestellte eingetragen.
im Vergleich zu August sehr unterschiedlich. Kfz nahmen um 7,5 % zu,
während Papier und Pappe um 7,1%
abnahm, die Grundemtallindustie um
3,7%, Kunststoffe und Kautschuk um
3,5%. Im Vorjahresvergleich gab es
allgemein bedeutende Zunahmen: Kfz
mit 53,9%, Bauwesen mit 19,6%,
Kunststoffprodukte mit 15,4%, Textilien mit 15,1%, Landwirtschaftschemie mit 14,4%, Zement mit 11,1% und
Erdölraffinerien mit 9,2%.
***
Die Investitionsprojekte der Privatwirtschaft betrugen in den ersten
8 Monaten 04 U$S 10,91 Mrd., um
60% mehr als vor einem Jahr. Besonders durch die Bauwirtschaft wurden die U$S 2,39 Mrd. von 02 vervierfacht, wie das CEB (Centro de Estudios Bonaerenses) ermittelt hat. Baugewerbe und Dienstleistungen waren
der Wachstumsmotor. In diesem Jahr
sind Neubauten für U$S 670 Mio. vorgesehen, um 316% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Privatinvestitionen in der Industrie betrugen U$S
3,53 Mrd., um 30% mehr als vor einem Jahr. 37% davon waren von der
heimischen Industrie. Lebensmittel
und Getränke, Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit U$S 1,34
Mrd., Petrochemie, Chemikalien, Kfz
und ihre Zulieferteile führen bei den
Investitionsankündigungen. Die Provinz Buenos Aires liegt mit U$S 2,05
Mrd., doppelt so hoch wie vor einem
Jahr, als Hauptempfängerin der Investitionen, vor Buenos Aires Stadt U$S

1,22 Mrd., Catamarca U$S 980 Mio.
und Santa Fe U$S 883 Mrd.
***
Ein Handelsgericht hat die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes Nr.
25.280 bestimmt. Es ordnete die Pesifizierung 1:1 der Hypothekenschulden an Privatgläubiger (nicht Banken)
an. Das Urteil stützt sich auf die Theorie des geteilten Opfers (esfuerzo compartido) der Parteien, wie bereits 2
Urteile im Jahr 03. Es fordert die Parteien auf, die Bewertung auf der
Grundlage der Halbierung der Kursdifferenz von 1 zu 3 durchzuführen.
***
Eine der grössten Hürden für die
Haushaltsvorlage 05 im Parlament
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Versicherungsbranche: Nach 10
Jahren wieder schwarze Zahlen

Gestiegene Beschäftigung und höhere
Löhne im 3. Quartal 2004

Nach 10 Verlustjahren konnte die argentinische Versicherungsbranche das Geschäftsjahr zum 30.6.04 mit einem positiven Ergebnis von $
179 Mio., 4% der Prämien, abschliessen. Die allgemeinen Versicherungen, die rd. 70% der Versicherungsumsätze ausmachen, gestatteten das
Ergebnis durch ihre Gewinne von $ 184 Mio.
Die geringeren Zahlungen im Kfz-Bereich, die etwa die Hälfte der
allgemeinen Versicherungen ausmachen, trugen wesentlich zu dem Ergebnis bei. Die Autodiebstähle gingen aufgrund der Massnahmen der
Polizei im 2. Halbjahr 03 auf die Hälfte zurück. Das technische Ergebnis der Versicherungen brachte $ 65 Mio. Verlust, rd. 1% der Prämienbeträge, der jedoch durch das positive Finanzergebnis weitgehend ausgeglichen wurde.
Das vorhergehende Geschäftsjahr zum 30.6.03 hatte bei einem technischen Verlust von $ 400 Mio., 10% des Prämienbetrages, einen Nettoverlust von $ 234,8 Mio. ergeben. Im letzten Geschäftsjahr stieg der
Versicherungswert auf über $ 10 Mrd., um 18% mehr als im Vorjahr.
Von den 173 bestehenden Versicherungsgesellschaften haben 16 einen
Marktanteil von 50%. An erster Stelle La Caja mit $ 684,3 Mio., vor
Federación Patronal $ 605,1 Mio., La Meridional $ 423,3 Mio. und San
Cristóbal 381,7 Mio.

Das Statistikamt Indec hat für das 3. Quartal 04, gegenüber dem 2.,
eine 1,2%ige Zunahme der Beschäftigtenzahl und eine 7,6%ige Zunahme der gearbeiteten Stunden ermittelt. Gegenüber dem 3. Vorjahresquartal hat die Beschäftigtenzahl, ähnlich wie bei den anderen Vorjahresquartalsvergleichen, 9,8% zugelegt und nach 7 Quartalen ständiger
Zunahmen den Stand von vor 4 Jahren erreicht.
Die Branchen, die im Vorjahresvergleich des 3. Quartals am meisten
zugelegt haben, waren allgemeiner Maschinenbau 19%, sowie Geflügelverarbeitung, Kfz-Zulieferteile und Konfektion je rd. 18%. Kunstfassergarne gingen um 10% und Brot und frische Teigwaren um 2%
zurück. Die Arbeitsstunden nahmen für Kfz mit Spitzenwerten 11,3%
zu, für Traktoren und Landmaschinen 36% und Kfz-Zulieferteile 24%.
Für Kunstfasergarne nahmen sie um 12% und in der Bierbrauerei um
5% ab.
Des Weiteren hat das Indec ermittelt, dass der Arbeiterlohn im Vergleich zum vorhergehenden Quartal um 1,1% zugenommen hat, im
Vergleich zum selben Vorjahresquartal um 25,8%. Die grössten Lohnerhöhungen wurden bei Brot und Teigwaren mit 42% festgestellt, bei
Konserven und Fruchtsäften mit 38%.

Erdölforschung um die Malwinen
Das im vergangenen Mai gegründete britisch-australianische FOGLKonsortium (Falkland Oil & Gas Limited) für die Erforschung und Erschliessung von off shore Erdölvorkommen südlich der Malwineninseln, hat seinen Börsengang in London erfolgreich begonnen.
Obwohl es beabsichtigt hatte, 5 Mio. Aktien aufzulegen, erhielt es
Angebote für 17,5 Mio. Aktien. Schon vor dem Börsengang hatte ein
Privatinvestor 25 Mio. Aktien zu 40 Pence gezeichnet. Am ersten Tag
stiegen die für 40 Pence augegebenen Aktien um 21% auf 48,5 Pence.
1991 hate ExxonMobil, USA, Erdöl in argentinischen Gewässern
des Malvinasbeckens gefunden, zug sich jedoch 1982 anlässlich der
Kämpfe zurück. 1998 von Shell, Amerada Hess und Lasmo nördlich
der Inseln durchgeführte Versuchsbohrungen blieben erfolglos und
brachten U$S 150 Mio. Verlust.
FOGL mit 77,5% Beteiligung, der Rest gehört der australianischen
Hardman Resources, schätzt nach seismographischen Arbeiten auf 4.340
qkm vor einem Jahr, das 200 Mio. bis 2.500 Mio. Barrel Öl vorhanden
sein müssten. Sollte sich das bestätigen, ist ein Erdölboom in dem Gebiet zu erwarten. FOGL könnte dann Lizenzen vergeben oder selbst die
notwendige Finanzierung suchen, um 2006/7 mit den Bohrungen zu
beginnen. Zum Vergleich betrug 2003 die gesamte Förderung Argentiniens 271,7 Mio. Barrel.
sind die von der Regierung für Treuhandfonds vorgesehenen $ 3,72
Mrd. Die grösste Beanstandung dieser von der Regierung Kirchner bevorzugten Finanzierungsform war im Parlament immer die karge Information
über die Bestimmung der Gelder. 05
sind für die 16 von der Zentralverwaltung vorgesehenen Treuhandfonds $
660 Mio. als Sonderzuwendung vorgesehen. Ohne Renten und Gehälter
sind das 7% der gesamten laufenden

PERSONALNACHRICHTEN
Hochzeiten
María Alejandra Causa und
Carlos Enrique Hörl, am 23.10.
Sonia Kade und Ralf Stauber, am 23.10.

Todesfälle
Manfred Nau, 68, am 16.10.
Hanni Wachsmann geb.
Wilke, 78, am 19.10.
Jorg A.A. Kuoch, am 21.10.

Regierungsausgaben, vorwiegend zu
Handen des Planungsministeriums,
über die Banco de la Nación. Der grösste Treuhandposten ist mit $ 1,77 Mrd.
für de Transportinfrastruktur. Die Mittel dafür würden von einer Zusatzgebühr auf Dieselöl und Konzessionen
von Mautstrassen kommen. Es folgen
an Bedeutung der Treuhandfonds für
Entwicklung der Provinzen, für Wasserinfrastruktur, den bundesweiten
Stromtransport und für HaushaltsGasbelieferung.
***
Die Erweiterung der ErdgasTransportleitungen um die Versorgung im kommenden Winter zu sichern, stockt wieder durch Verzögerungen in den Treuhandfonds für
die Beschaffung der Mittel. Für die
TGN (Transportadora de Gas del Norte) und TGS (Transportadora de Gas
del Sur) Leitungen, waren sie ab dem
1.9.04 notwendig. Wegen der unklaren Garantien für Petrobras verzögert
sich die Bildung des notwendigen

Treuhandfonds. Nach Ablaufen der 3.
Fristverlängerung wurde diese auf
Anfang November verschoben. Die
Investition um die Transportkapazität
der Gasleitungen um 4,7 Mio. cbm/Tag
zu erhöhen, beträgt rd. U$S 455 Mio.,
die grossteils von der Erdölunternehmen, den Gastranasportfirmen und der
brasilianischen Bndes Bank zur Verfügung gestellt werden sollen.
***
Der Presspanplatten-Hersteller
Fiplasto hat seine Tätigkeit auf die
Möbelfabrikation ausgedehnt. Dazu
hat er von einer Kaufoption von 60%
der Franci-Fabrik für zerlegbare Möbel, die u.a. die Carrefour Supermarktkette beliefert, für in 15 Monaten zahlbare U$S 350.000 Gebrauch gemacht.
Franci hat einen Betrieb in Vedia, Provinz Buenos Aires, der 1997/2001 mit
italienischer Technik errichtet wurde.
Die Rezession und die Einfuhr brasilianischer Möbel trafen Franci hart.
Franci erzeugt 40.000 Möbel im Jahr
und setzt damit rd. U$S 1 Mio. um.
Diese Produktion kann verdreifacht
werden.
***
S. Acevedo, Gouverneur der Provinz Santa Cruz, gab bekannt, dass
die Provinz einen kleinen Teil ihrer
im Ausland deponierten Devisen zurückbringen werde, um eine Erdgasleitung für das Fremdenverkehrsressort El Calafate zu legen.
Von den im Ausland hinterlegten U$S
507 Mio. würden dafür $ 86 Mio., etwa
U$S 28 Mio., eingesetzt werden.
***
Im September wurde im Vorjahresvergleich um 1,7% mehr Rohstahl erzeugt. Warmwalzprodukte legten 4,9% zu, Kaltwalzprodukte gingen
um 5,7% zurück. Wie der Argentinische Hüttenverband weiter betonte,
wurden die Instandhaltungs-Unterbrechungen bei Siderca und Siderar, mit
ihren entsprechenden Produktionsausfällen, beendet und die normale Produktion wieder aufgenommen.
***
Die ZB will 2 Peso Geldscheine,
mit einer verschleissfesteren Kunst-

stoffbeimischung zum Papier, drukken. Sie kosten doppelt soviel, halten
aber statt 1 Jahr, 4 Jahre lang. Von den
100 Mio. 2 Pesoscheinen sollen 40
Mio. erneuert werden.
***
Trotz der weltweiten Erdölhausse blieben Argentiniens Kraftstoffpreise unverändert. Ursache
sind die Ausfuhrsteuern der Regierung
und ein stilles Abkommen zur Preiserhaltung unter den Unternehmen.
Sollte das Erdöl weiter steigen, wird
der um 30% geringere Inlandspreis jedoch kaum zu halten sein.
***
Bei der Lebacwechsel-Auflage
vom Dienstag waren die Angbote
mit $ 361 Mio. wieder dreimal so
gross wie der geforderte Betrag,
weshalb die Zinssätze weiter zurück
gingen. Lebac in Pesos zum Nennwert
auf 6 Monate zahlten statt 4,85% nur
mehr 4,69%, auf 9 Monate statt 6,35%,
6,0%. Auf 1 Jahr fiel der Satz von
6,55% auf 6,05%, auf anderthalb Jahre von 7,19% auf 7,01% und auf 2 Jahre von 8,65% auf 8,35%. CER-indexierte Lebac auf 1 Jahr gingen von 0,02% auf -0,03% zurück, auf anderthalb Jahre von 0,87% auf 0,79%. Die
auf 2 Jahre geforderten Zinsen wurden
von der ZB nicht angenommen und die
Auflage als ohne Interessenten bezeichnet. No-bac auf 3 Jahre zum
Nennwert hatten keine Interessenten,
mit CER-Indexierung gingen sie von
2,74% auf 2,73% zurück.
***
Zum 6. Mal hat ein italienisches
Gericht einen Pfändungsantrag gegen den argentinischen Staat zurückgewiesen. Rd. 450.000 italienische Anleger haben argentinische
Staatspapiere für U$S 14,5 Mrd., mit
Zinsen heute etwa U$S 20 Mrd., erworben, von denen bisher nur wenige
den Rechtsweg beschritten haben. 4
Richter in Rom, einer in Mailand und
einer in Verona haben geurteilt, dass
Güter des argentinischen Staates, die
dieser zu seiner Funktionstüchtigkeit
benötigt, von der italienischen Justiz
nicht belangt werden können. Diesmal
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wurde der Antrag von 105 Bondsinhabern, die Casa Argentina in Rom,
den Sitz des Argentinischen Generalkonsulates, zu pfänden, zurück gewiesen. Auch gegen die Kredite Italiens
von E 75 Mio. für kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) in
Argentinien, die gewährt, aber nach der
Krise 2001 nie flüssig gemacht wurden, lief ein Pfändungsantrag, desgleichen gegen den italienischen Beitrag
bim IWF, mit dem Argument, dass
damit auch Kredite für Argentinien finanziert wurden.
***
Wie im Vorjahr in Esquel gegen
die kanadische Meridian Gold, gingen Nachbarn und Ökologisten gegen die Gold- und Silberförderung
in Veladero und Pascua Lama, Provinz San Juan, wegen des ZyanidEinsatzes vor. Die Einwohner von Jachal sehen dadurch ihren Lebensunterhalt, Landwirtschaft und Fremdenverkehr, bedroht. Da sich beide Vorkommen innerhalb des San Guillermo Naturschutzgebietes (1.300 km nordwestlich von Buenos Aires) befinden, werden sie bei der Unesco in Paris eine
Klage einbringen. Der Einsatz von
Zyaniden in erdbebengefährdeten Gebieten, um die Edelmetalle vom Gestein, nahe den Quellen, die die Ortschaft versorgen, zu sondern, könne
das Wasser verseuchen. Der Konzessionär, Barrick Gold, erklärte, die Förderung würde in einem Jahr beginnen
und der Zyanideinsatz sehr begrenzt
und scharf kontrolliert sein.
***
Wirtschaftsminister Lavagna erklärte gegenüber französischen Unternehmern, die ihn mit Frankreichs
Botschafter besuchten, nicht die geringste Eile für die Verabschiedung
des Gesetzes über Rahmenbedingungen für öffentliche Dienstleister
zu haben. Präsident Kirchner und er
hegten einige Zweifel über die Gesetzesvorlage, für die keine Dringlichkeit
bestehe, sagte er vor Vertretern von
Aguas Argentinas, Total und Alcatel.
Auch würde er nicht zulassen, dass die
Privatunternehmen ihre Klagen vor
dem ICSID weiter führen. Die Gesetzesvorlage war von den Unternehmen
und dem IWF in Frage gestellt worden. Der Botschafter betonte, dass
Frankreich der 3.grösste Investor in Argentinien sei und seine 250 Unternehmen 70.000 Mitarbeiter beschäftigen.
***
Supermarktvertreter ersuchten
die Regierung um Massnahmen gegen den Schwarzhandel. Supermarktvertreter Coto wurde bei Arbeitsminister Tomada vorstellig, da der
Schwarzhandel den gleichen Marktanteil wie die Supermarktketten, etwa
30%, hätte und die Schwarzarbeiter
45% ausmachten. Steuerhinterziehende Geschäfte würden einen unlauteren
Wettbewerb führen, die soziale Sicherheit gefährden und ihre Beschäftigten
ausnützen. Coto betonte, dass die Supermärkte nicht nur der grösste Arbeitgeber des Landes seien, sondern auch
die Wirtschaftsgesetzgebung achten.
***
ZB-Präsident Redrado gab be-
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kannt, dass die ZB dem Schatzamt
in diesem Jahr $ 11 Mrd. geliehen
hat, um verschiedenen Verpflichtungen nachzukommen. 05 würden sie
zurückgezahlt werden. Er erklärte
weiter, dass die von den Banken als
Ausgleich für die Schutzrekurse geforderten $ 7,2 Mrd. nicht bezahlt werden, da die Banken angesichts der Urteile bereits genügend Schutz erhalten
hätten.
***
Die wichtigsten, im ABC-Konsortium zusammengeschlossenen
Schlachthöfe, haben im Landwirtschaftsekretariat einen Rekurs eingebracht, um die letzte Verteilung
der Hiltonquote anders zu gestalten.
Die 28.000 t hochwertiger Schnitte für
rd. U$S 190 Mio. im Jahr, die in die
EU mit niedrigen Zollsätzen eingeführt
werden, wurden in der Vorwoche nach
Sekretariatsbeschluss 1.108/04 verteilt.
Sollte das Sekretariat auf das Ansuchen
nicht eingehen, würde ABC gegen die
verantwortlichen Beamten strafrechtlich vorgehen. ABC beanstandet nicht
nur die Zuteilungen auf Grund von
Schutzrekursen, die die anschliessend
zu verteilende Menge geschmälert hätten, sondern auch die Zuschläge an
gewisse Firmen, insbedondere Subpga, der auf dem Rechtsweg die grösste
Menge, 2.599 t, zugeschlagen wurden.
***
Der Plan von Fiat, die Kfz-Fertigung in ihrem Werk in Ferreyra,
Provinz Córdoba, wieder aufzunehmen, ist festgefahren. Der für Lateinamerika zuständige Firmenvertreter
erklärte in Brasilien, dass derzeit keine diesbezüglichen Pläne bestünden
und wies auf die Konkurrenzfähigkeitsfrage in Argentinien hin. Gleichzeitig gab er bekannt, dass Fiat in Venezuela wieder Pkw fertigen würde,
was 1999 unterbrochen worden war.
Dank der Steuervergünstigungen würde dort der Uno vom Band laufen.
***
Die Regierung will die Schuldenumstrukturierung im Inland spätestens Ende nächste Woche abgeschlossen haben, was ihr eine Mindestannahme von 30% sichern würde. Nach dem Abkommen mit den
AFJP Rentenkassen hat die Wirtschaftsführung Banken und Versicherungsgesellschaften im Visier, mit denen verhandelt wird und nach der Ankunft von Finanzsekretär Nielsen aus
Londen abgeschlossen werden soll.
***
Einer Umfrage bei den 1.000 Unternehmern, die in Argentinien am
meisten verkaufen, hat ergeben, dass
die Korruption bei den Behörden
betont zurück gegangen ist. Wie die
Beraterfirma KPMG, die für diese Art
von Umfragen weltweit führend ist,
bekannt gab, hatte die Korruption unter der Menemregierung 1995/99 37%
betragen und 2004 6%. A. Schuster
von KPMG erklärte, in den 80er Jahren sei die ermittelte Korruption ebenfalls gering gewesen. Sie schoss in der
Zeit der Privatisierungen in die Höhe.
Die jetzige Regierung sei die vertrauenswürdigste der letzten 20 Jahre.
***

Finanzsekretär Nielsen erklärte,
das argentinische Umschuldungsangebot weise keine Änderungen gegenüber dem Juniangebot aus. Er
schloss die Möglichkeit jeder Baranzahlung aus.
***
Der Stromgrosshandelspreis hat
seit November durch die Saisonanpassung von Cammesa 18% zugelegt. Die neuen Preise, die den Gaspreis berücksichtigen, müssen vom Energiesekretariat bestimmt werden.
***
Durch Beschluss 175/04 des
Staatssekretariates für Wirtschaftspolitik (Amtsblatt vom 20.10.04),
geleitet von Oscar Tangelson, wurden das Gesetz 24.354 von 1995 und
das Dekret 720/95 reglementiert, die
sich auf das nationale System für
öffentliche Investitonen (SNAP, „Sistema Nacional de Inversión Pública) beziehen. Die öffentlichen Investitionsvorhaben werden zunächst in
Ersatzprojekte und Erweiterungs- oder
Verbesserungsprojekte eingeteilt.
Dann wird genau bestimmt, welche
Information für jedes Projekt gefordert
wird, was besonders eine wirtschaftliche Bewertung einschliesst. Für 2004
handelt es sich um direkte reale Investitionen der Nationalregierung für $
1,47 Mrd., Überweisungen von Mitteln
für Investitionen (an Provinzen) für $
2.96 Mrd. und Investitionen von Organen ausserhalb des Budgets und öffentlicher Unternehmen für $ 1,24
Mrd. Insgesamt sind es $ 5,67 Mrd. In
der Praxis führt dieses System, wenn
es strikt angewendet wird, zu einer
Ausschaltung schlechter Projekte und
zum Zwang, die Projekte in Einzelheiten zu studieren, bevor sie durchgeführt
werden, was Ersparnisse herbeiführt.
Aber das System führt auch zu einer
Verzögerung mancher Projekte. Der
Beschluss umfasst 4 Seiten des
Amtsblattes.
***
ZB-Präsident Redrado gab der
Finanzkommission der Deputiertenkammer bekannt, dass die ZB die
säumigen Schuldner, die während
der Finanzkrise 2001/02 ihren Verplichtungen nicht nachkommen
konnten, neu benoten wird, so dass
die Banken ihnen wieder Kredite erteilen können, ohne zusätzliche Mittel
als Reserven bei Seite zu stellen.
***
Die BIP-Zunahme im August von
0,9% gegenüber dem Vormonat und
8,8% gegenüber dem Vorjahresaugust hat Wirtschaftsminister Lavagna veranlasst, seine BIP-Zunahmevoraussage für ganz 04 neuerdings,
diesmal auf 7%, zu erhöhen. Die
Zahlen des Emae (Estimador Mensual
de la Actividad Económica), der monatlichen Schätzung der Wirtschaftstätigkeit aufgrund vorläufiger Angaben, wird als Voraussage über die
Quartalsentwicklung des BIP angesehen. Dem Statistikamt Indec zufolge,
ergeben diese Schätzungen für die ersten 8 Monate 8,6% BIP-Zunahme.
***
Die Arbeitslosenquote betrug im
August 13,1% gegen 13,8% im Juli,
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wie der Wirtschaftsminister bekanntgab. Es seien Ermittlungen des
Satistik-amtes, die er jedoch nicht genau weitergeben könne, da das Indec
nicht monatliche Arbeitsosenzahlen
veröffentliche. Seine laufenden Ermittlungen werden nach Quartalen verarbeitet. Die letzte amtliche Arbeitslosenquote stamme vom 2. Quartal und
betrage 14,8%. Die Ergebnisse des 3.
Quartals würden am 16.12. veröffentlicht werden.
***
Die Kommission für Arbeitsrecht
des Abgeordnetenhauses will ihr
Gutachten über die Gesetzesvorlage zur Abschaffung der Obergrenzen von Kündigungsabfertigungen
des Arbeitsvertragsgesetzes abschliessen. Es gehe um 2 Vorlagen,
eine von Ubaldini (PJ) und eine von
Pernasetti (UCR) und weiteren 7 Abgeordneten. Beide stützen sich auf das
Urteil des Obersten Gerichtshofes, dass
Obergrenzen die Arbeitnehmeransprüche nicht um mehr als 33% schmälern
dürfen. Die Vorlagen gehen weiter und
wollen alle Grenzen abschaffen. Die
Vorlage Ubaldinis will ausserdem die
Mindestabfertigung von 1 Monat auf
2 erhöhen.
***
Die südkoreanische LG-Nikko,
die einzige Kupferschmelze ihres
Landes, will 30% des Agua Rica
Vorkommens kaufen. Es ist das grösste noch nicht ausgebeutete Kupfer-,
Gold- und Molybdenvorkommen Argentiniens. Der Kauf soll in Gemeinschaft mit Korea Resources erfolgen.
Das Vorkommen gehört zu 100% der
kanadischen Northern Orion, die 03
den 72%igen Anteil der australianischen BHP Billiton für U$S 3,6 Mio.
bar und U$S 9 Mio. in Raten bis Mitte
05 gekauft hat. Die Ausbeute steht angesichts der bedeutenden Kosten der
zu errichtenden Erzverarbeitungsanlagen seit mehreren Jahren still. Die derzeit durch die grosse Nachfrage Chinas hohen Marktwerte der Metalle,
nahe ihrem Höchststand von 1994,
könnte die Förderung rentabel machen.
***
ZB-Präsident Redrado rechnet
für 04 mit 6,5% Jahresteuerung. Das
Haushaltsgesetz sieht 7% bis 10,5%
vor. Er machte die Angabe bei seinem
ersten Besuch der Wirtschafts-, Haushalts- und Finanzkommissionen des
Senates und erklärte, diese Besuche
alle 3 Monate zu wiederholen, um die
Beziehungen zu verbessern und die
Glaubwürdigkeit der ZB zu erhöhen.
Die Teuerung 05 werde mit 5-8% angenommen, 06 mit 4-7%. Der FiskalPrimärüberschuss 04 werde 4% des
BIP betragen, der Aussenhandelsüberschuss 04 U$S 11,5 Mrd. und 05 U$S
10 Mrd.
***
Das Amt für Öfffentliche Einnahmen (AFIP) fordert rd. 5 Mio.
Arbeitnehmer auf, über ein neueingeführtes Internetsystem zu kontrollieren, ob ihre Arbeitgeber die Sozialbeiträge, die sie in den letzten 12
Monaten einbehalten haben, pflichtgemäss abgeführt haben. Bei Unregelmässigkeiten sollten sie Anzeige
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erstatten. Angesichts der besonders im
Landesinneren geringen Ausbreitung
der Internetverbindungen, hat das
AFIP Abkommen mit 600 Internetlokalen getroffen, deren Personal, nach
der entsprechenden Schulung durch
das AFIP, den interessierten Arbeitnehmern beratend zur Seite stehen werde.
***
Die Regierung von Buenos Aires
Stadt hat den auszuzahlenden Mindestlohn für sein Personal auf $ 735
erhöht. Das sei das Minimum, um
über der Armutsgrenze zu bleiben. Die
endgültige Eingliederung vorübergehend eingestellten Personals soll ab
Januar schrittweise bearbeitet werden.
Im Durchschnitt werde die Erhöhung,
rückwirkend ab dem 1.10.04, $ 108 im
Monat betragen. Das seien für rd.
45.000 Stadtbeamten Mehrkosten von
$ 15 Mio. im Monat.
***
24 argentinische Fleischlieferanten nehmen am Nahrungsmittelsalon von Paris, der wichtigsten Messe der Welt in ihrer Art, teil. Sie
werden vom Argentinischen Institut für
die Förderung des Rindfleisches begleitet, die auf einem Stand Kostproben argentinischer Rindfleischsorten
bietet. Den Meldungen zufolge wurden bereits bedeutende Geschäfte
abgeschlossen.
***
IWF-Sprecher Dawson wiederholte, dass die 34. Überprüfung des
Abkommens mit Argentinien nur
angenommen werden kann, nachdem die Regierung ein Umschuldungsabkommen mit ihren Auslandsgläubigern abgeschlossen und ihre Zahlungen wieder aufgenommen hat.
***
Argentiniens Botschafter in Italien, V. Taccetti, erklärte, die Konten der argentinischen Botschaft in
Italien seien weiter durch Rechtsschritte von Bondsinhabern blokkiert. Am 3.11. würde eine Gerichtsverhandlung stattfinden, bei der die
Freigabe der Mittel versucht werden
soll.
***
Durch Beschluss 521/04 des Kabinettschefs (Amtsblatt vom
21.10.04) wurde verfügt, dass die
Schulden der Rentenverwaltung
ANSeS an Pensionäre und Hinterbliebene, die sich aus dem Abzug
von 13% ergeben, der seinerzeit verfügt und dann von der Justiz als
unrechtmässig betrachtet wurde,
unmittelbar in bar ausgezahlt werden. Durch Dekret 1819 vom 12.9.02
war die Zahlung in Raten in Form von
Staatspapieren bestimmt worden. Die
Beträge, die jetzt noch verbleiben, seien so gering, dass sich die Ratenzahlung administrativ nicht lohnt.
***
Am Donnerstag verabschiedete
der Senat das Gesetzesprojekt über
die Bildung des neuen Energieunternehmens ENARSA, mit den Änderungen der Deputiertenkammer.
Während es sich ursprünglich um eine
normale Aktiengesellschaft handelte,
bei der der Staat auch mit einem geringen Anteil am Kapital ein Entschei-
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dungsrecht bei wichtigen Fragen hatte, ist es jetzt eine AG mit mehrheitlicher Staatsbeteiligung: der Nationalstaat hält 53%, die Provinzen 12% und
35% sollen über die Börse bei privaten Kapitalgebern untergebracht werden. Ebenfalls wurde bestimmt, dass
ausser den normalen Kontrollen einer
AG, ENARSA noch der Kontrolle der
Sigen (die von der Regierung abhängt)
und der Auditoría General de la Nación (die vom Kongress abhängt) unterstellt ist. ENARSA kann laut Statuten in praktisch allen Bereichen der Energiewirtschaft tätig sein, hat jedoch
zunächst das Exklusivrecht für die
Ausbeute von eventuellen Erdölvorhaben unter der Meeresplattform erhalten, sofern noch keine Konzession besteht. Die Regierung hat unmittelbar
darauf beschlossen, $ 120 Mio. für
ENARSA bereitzustellen. Das ist jedoch für Erdölforschung und -ausbeute sehr wenig. Es wird damit gerechnet, dass ENARSA Joint ventures mit
grossen Erdölfirmen bilden wird, um
Erdöl in der Meeresplattform oder woanders zu suchen, so dass auf diese
Weise die öffentliche Ausschreibung
umgangen wird.
***
Der Senat hat einstimmung ein
Gesetzesprojekt genehmigt, das vom
radikalen Mario Losada (Misiones)
eingebracht worden war, durch das
den Betreibern öffentlicher Dienste
untersagt wird, die Lieferung bei
Zahlungsausfall einzustellen. In diesem Fall muss es zunächst eine Besprechung mit dem Kunden geben, um eine
friedliche Lösung zu finden. Dies wird
allgemein als eine Aufforderung zur
Nichtzahlung angesehen, wobei die
betroffenen Unternehmen von einem
Schritt in Richtung kalter Enteignung
(lies Konfiskation) reden. Das Projekt
geht jetzt an die Deputiertenkammer.
***
Das Schatzamt erzielte im September einen primären Überschuss
von $ 1,38 Mrd., womit dieser in 9
Monaten $ 16,8 Mrd. erreicht hat.
Für das ganze Jahr 04 wird mit mindestens $ 18 Mrd. gerechnet, was bezogen auf ein BIP von $ 425 Mrd. 4,2%
ausmacht. Die Regierung hat für 04
einen Überschuss von $ 12 Mrd. verpflichtet, was 2,4% des BIP betragen
sollte, zu denen ein Überschuss von
0,6% des BIP der Provinzen kam.
Schatzsekretär Mosse erklärte, der zusätzliche Überschuss sei schon für soziale Programme, Energieinvestitionen
und dieVerringerung der Staatsschuld
bestimmt worden. Der Überschuss
vom September lag $ 500 Mio. unter
August. Mosse wies beiläufig darauf
hin, dass keine weiteren Steuersenkungen zu erwarten seien.
***
Bisher haben nur 2 Provinzen
(Jujuy und Tucumán) das Gesetz
über Fiskalverantwortung durch
ihre Parlamente genehmigt. Am
Donnerstag wurde bekannt, dass sich
4 weitere (Bue-nos Aires, Misiones,
Entre Rios und Formosa) bereit erklärt
haben, dem Gesetz zuzustimmen, während 2 andere (Salta und Neuquén) sich
geweigert haben. Die Regierung hat

allgemein angeboten, die Bedingungen
für die sogenannten „Programme der
geordneten Finanzierung“ zu verbessern. Es handelt sich hier um die ZBKredite, die den Provinzen 02 gewährt
wurden, um die monetären Bonds vorzeitig zurückzukaufen. In einigen Fällen wurde den Provinzen diese Schuld
schon für einen Gesamtbetrag von $
158 Mio. geschenkt. Allgemein bestand eine Frist von 4 Jahren für die
Amortisation des ZB-Kredites. Diese
Frist soll jetzt verlängert werden. Lavagna legt grossen Wert darauf, dass
sich die Provinzen diesem Gesetz anschliessen, durch das sie sich verpflichten, ihre Ausgaben einzudämmen,
Defizite auszumerzen und nicht über
15% ihrer Gesamtausgaben für die
Bedienung
ihrer
Schulden
einzusetzen.Das ist für ihn eine wichtige Karte bei den Verhandlungen mit
dem IWF.
***
Die Regierung hat die Beibehaltung der nicht-automatischen Importlizenzen für Waschmaschinen
aus Brasilien bestätigt. Der brasilianisache Entwicklungsminister Luis
Furlan hatte gegen diese Beschränkung
der Lieferungen protestiert, nachdem
die argentinischen Importe von Waschmaschinen früher zu 93% aus Brasilien kamen, jetzt aber nur noch zu 84%.
Mexiko, Chile u.a. Länder haben ihre
Waschmaschinenexporte nach Argentinien wesentlich erhöht. Dennoch nahmen die brasilianischen Waschmaschinenxporte nach Argentinien in den ersten 6 Monaten 04 gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 176% zu,
die von Kühlschränken um 126% und
die von Küchenherden um 121%. In
argentinischen Zollämtern befinden
sich gegenwärtig 8.000 brasilianische
Waschmaschinen, deren Import nicht
freigegeben wird, weil sie das Kontingent übersteigen.
***
Die Kammer der Fleischindustrie (CICRA) teil mit, dass die Rinderschlachtungen in 8 Monaten 04
mit 9,26 Mio. Tieren um 16,8% über
der gleichen Vorjahresperiode lagen, womit der Rekord von 1991 faktisch wieder erreicht worden sei. Die
Kammer warnt jedoch, dass ab 01 der
Rinderbestand abgenommen hat und
auch das Durchschnittsgewicht der
Rinder geringer geworden ist. Der
Konsum pro Einwohner ist von 55,7
kg im Januar 03 auf jetzt 64,6 kg gestiegen. In den ersten 7 Monaten 04
seien rund 320.000 t Rindfleisch für
U$S 465 Mio. exportiert worden, was
eine Mengenzunahme von 45,4% und
eine Wertzunahme von 63,3% gegenüber der gleichen Vorjahresperiode
darstellt.
***
Der argentinischen Landwirtschaftsattaché in Beigin verhandelt
mit chinesischen Beamten über die
jüngste Reglementierung von China,
durch die bei Importen von rohem
Sojaöl die gleichen Qualitätsbedingungen wie bei raffinierten Öl gelten. Dies ist ein starkes Hindernis für
den Export von Sojaöl, da dann die
Lieferungen jederzeit beanstandet wer-
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den können, weil rohes Sojaöl eben
prinzipiell anders als raffiniertes ist.
China peflegt mit Normen dieser Art
den Import einzuschränken, wenn er
die eigene Produktion beeinträchtigt.
Es handelt sich prinzipiell um eine gemäss WHO-Normen nicht zulässige
Importrestriktion.
***
Ein Bundesrichter von Brooklin,
USA, hat die Umschuldung der Provinz Mendoza erneut genehmigt, die
durch eine Klage eines Rabinerseminars von New York unterbrochen
worden war, der U$S 700.000 in diesen Bonds angelegt hatte. Laut Provinzmeldung haben Inhaber von 60%
des Betrages dieser Staatspapiere der
Umschuldung zugestimmt. Es handelt
sich bei diesen Titeln im Gesamtwert
von $ 250 Mio. nicht um einen Kapitalschnitt, sondern um eine Verringerung der Zinsen von 10% auf 5,5% und
eine Verlängerung der Verfallfrist.
***
Die Deputiertenkammer hat den
Artikel 19 des Gesetzes über soziale
Fürsorge ausser Kraft gesetzt, der
das Amt für die Rentenverwaltung
ANSeS zwingt, bei richterlichen
Urteilen zu Gunsten von Pensionären und Rentnern beim Obersten
Gerichtshof Berufung einzulegen.
Wenn der Senat, wie zu erwarten, dem
Projekt zustimmt, werden etwa 17.000
Penisonäre und Rentner die Beträge in
bar erhalten, die ihnen die Richter zugesprochen haben. Das Gesetzesprojekt sieht jedoch keine Rückwirkung
vor, so dass die Fälle, die dem Obersten Gerichtshof schon vorliegen (es
sind um die 16.000) weiter auf ein Urteil warten müssen. Im Wesen stellt der
genannten Artikel 19 eine Schikane
dar, durch die die Zahlung verzögert
wird, wobei jedoch zusätzliche Gerichtskosten entstehen, so dass die
ANSeS schliesslich ein schlechtes
Geschäft macht.
***
Der Investment-Fonds Grennwich, vertreten in Argentinien durch
Carlos Agote, hat 33% des Kapitals
von Mastellone Hnos. S.A. übernommen, die mit einem Jahresumsatz
von $ 1,2 Mrd. und 4.500 Angestellten 60% des lokalen Marktes von
Milch und Milchprodukten beliefert. Mastellone hat sich inzwischen
saniert, einmal durch Verkauf bestimmter Geschäftsbereiche an die
farnzösische Danone, und durch eine
Umschuldung, nach der die Schuld von
U$S 400 Mio. um U$S 100 Mio. verringert wurde, und dann noch einmal
die Zinslast um den gleichen Betrag
gesenkt und gestreckt wurde. Pascual
Mastellone, der mit 74 Jahren die Firma leitet, erklärte, es bestehe ein Investitionsplan von U$S 6 Mio. jährlich,
um überalterte Anlagen zu ersetzen.
***
Jujuys Gouverneur Fellner hat
ein Abkommen mit chinesischen Investoren bekannt gegeben, in deren
1. Etappe U$S 20 Mio. investiert
werden. Vorerst soll eine neue Zigarettenfabrik errichtet werden, und in
der nächsten Etappe eine Tabakverarbeitung für den Export.
***
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
kein Gegenstand von HandelsFreihandel Mercosur-EU geplatzt mit
verhandlungen sein dürfen. Die

Wie erwartet, ist die für den 31.
Oktober geplante Einigung über
ein Freihandelsabkommen zwischen dem Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay) und der Europäischen Union mit anfangs nur sechs Mitgliedern, gegenwärtig 25 und mehreren Ländern im Wartesaal, nach
einer letzten Sitzung der Vertreter
beider Zollunionen in Lissabon
am 20. Oktober geplatzt. Der vereinbarte Termin für den Abschluss
der Verhandlungen wird nicht eingehalten. Mit diplomatischen
Floskeln kaschierten die Unterhändler dieses Fiasko, indem sie
eine vorbereitende Zusammenkunft vor Jahresende zwecks Einberufung einer neuen Ministerverhandlung im ersten Quartal 2005,
sicherlich im März, vereinbarten.
Der ursprünglich für den endgültigen Abschluss der Verhandlungen vorgesehene Termin des 1. Januar 2005 ist somit ebenfalls vom
Tisch.
Der Termin vom 31. Oktober
für die grundsätzlichen Abmachungen sollte zwei Monate Zeit
für die Ausarbeitung der Vertragstexte bis zum Jahresende vorsehen. Ausserdem läuft am 31. Oktober die Amtsführung der jetzigen Mitglieder der europäischen
Kommission ab, insbesondere des
Kommissars für den Aussenhandel, des Franzosen Pascal Lamy,
seines Zeichens Parteisozialist,
und des Kommissars für die Landwirtschaft, des Österreichers
Franz Fischler. Beide Kommissare hatten die Verhandlungen mit
den Mercosur-Unterhändlern geführt. Neue Kommissare treten
nach der Erweiterung der EU von
15 auf 25 Mitglieder an ihre Stellen, namentlich der Brite Peter
Mandelson als Nachfolger von
Lamy. Mandelson war in London
einflussreicher Berater des Premierministers Tony Blair gewesen, der dessen gemässigten Kurs,
genannt der Dritte Weg, geprägt
hatte.
Die Verhandlungen sind geplatzt, weil beide Seiten die letzten Offerten der anderen Seite als
ungenügend erachteten. Lieber
keinen Freihandel als ein schlechtes Abkommen, war offenbar die
Devise auf beiden Seiten. Zur Diskussion stand das weltweit grösste Freihandelsabkommen zwischen beiden Zollunionen, mit
dessen möglichen Zahlen hinsicht-

lich Bevölkerung, Bruttoinlandsprodukt, Exporten und Importen
stets in der Öffentlichkeit jongliert
wurde, falls es zur Vereinbarung
käme, was mitnichten geschah. Ob
es in Zukunft anders sein wird,
muss abgewartet werden. Künftig
stehen 25 europäische Nationen
mit einer einzigen handelspolitischen Stimme den vier Mitgliedern des Mercosur gegen-über.

EU-Forderungen
Die EU beanstandete die geringe Neigung Brasiliens, die Kommunikationen und das Bankwesen
europäischen Firmen zu öffnen,
ebenso im staatlichen Beschaffungswesen europäischen Bietern
Vorrang vor Konkurrenten aus anderen Ländern zu gewähren. Argentinien bot diesbezüglich keine
Hindernisse, weil die drei Bereiche längst der internationalen
Konkurrenz geöffnet worden sind,
was in Brasilien nicht der Fall ist.
In den letzten Vorstössen der
EU tauchte überraschenderweise
die Forderung auf, dass Mercosur
die Exportzölle abschaffe. Das
zielte eindeutig auf Argentinien.
Sofern es sich um die differentiellen Exportzölle von 3,25%, hierzulande „retenciones“ (Einbehaltungen) genannt, von Agrarrohstoffen gegen deren exportzollfreie verarbeitete Produkte handelt, insbesondere Häute gegen
Leder, Sojabohnen und Sonnenblumenkerne gegen deren Öl,
Mehl und Abfälle sowie Rohwolle gegen gewaschene Wolle und
Wolltextilien, so stellen sie nur die
Kehrseite der differentiellen Importzölle in Europa und anderenorts dar, wo Rohstoffe zollfrei eingeführt und deren verarbeitete
Produkte mit Schutzzöllen versehen werden. Bei Abschaffung dieses Zollschutzes in Europa und anderswo, würde Argentinien sicherlich auch die differentiellen Exportzölle aufgeben.
Anders verhält es sich mit den
allgemeinen Exportzöllen von
20% für Agrarprodukte und 10%
oder 5% für verarbeitete Waren,
die rein interne Fiskalmassnahmen
darstellen. Sie schwächen die Auswirkungen der Abwertung auf die
Inlandspreise ab und finanzieren
den nationalen Staatshaushalt
ohne Beteiligung der Gliedstaaten.
Die Welthandelsorganisation
(WHO) hat diese Exportzölle als
interne Steuern anerkannt, die so-

EU versteht das freilich anders,
indem sie die Abschaffung der Exportzölle schlechthin fordert und
damit gemeinsame Sache mit argentinischen Landwirten macht.
Sie nehmen ständig Stellung gegen die Exportzölle, neuerdings
noch stärker, seit die Sojapreise
weltweit gewaltig gefallen sind,
während die Inlandskosten auch
als Folge der Erdölhausse laufend
zunehmen. Die Gesamtbesteuerung (Exportzölle, MwSt., Gewinnsteuer, Brennstoffsteuer und
provinzielle sowie Gemeindesteuern und Vorschüsse, die nicht abgegolten werden können) führt
vielfach zu Verlusten, die mit der
Steuer auf mutmassliche Gewinne ebenfalls besteuert werden.

EU-Importkontingente
Die von der EU nicht beherzigten Wünsche des Mercosur konzentrieren sich auf Agrarprodukte, die in Europa besonders geschützt und subventioniert werden. Eine allgemeine Senkung bis
zur Abschaffung der hohen Importzölle von Agrarprodukten ist
die EU nicht bereit, dem Mercosur zuzugestehen, wohl aber für
bestimmte Produkte gewisse Mengenkontingente, wie sie teilweise
bereits bestehen.
Mercosur ist bereit, sich mit
Importkontingenten zu begnügen,
obwohl dieses System gegen eine
echte Freihandelszone kraft Paragraph XXIV der WH0 verstösst.
Freihandel bedeutet freier Zugang
ohne Zölle und andere Handelshemmnisse, wogegen Importkontingente das Einfuhrverbot oder
hohe Zölle voraussetzen, die nur
im Ausmass der zugestandenen
Mengen abgebaut werden.
Die EU-Unterhändler haben
dem Mercosur bescheidene Kontingente angeboten, die als ungenügend abgewiesen wurden, so
dass die Verhandlungen schliesslich platzten. Laut einer Information der Zeitung „Ambito Financiero“ (12. Oktober) forderte Mercosur 315.000 t Rindfleisch und
die EU war nur willens, 100.000 t
zuzugestehen. Bei Schweinefleisch standen die Positionen
40.000 t gegen 11.000 t, bei Geflügelfleisch 250.000 t gegen
75.000 t, bei Trockenmilch 34.000
t gegen 11.000 t, bei Butter 20.000
t gegen 4.000 t, bei Käse 60.000 t
gegen 20.000 t, bei Knoblauch
20.000 t gegen 10.000 t, bei Ba-
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nanen 120.000 t gegen 30.000 t,
bei Weizen 1 Mio. t gegen 200.000
t, bei Mais und Sorghum 4 Mio. t
gegen 700.000 t, bei Reis 150.000
t gegen 40.000 t, bei Ethanol
(Mais- oder Zuckerrohralkohol) 3
Mio. t gegen 1 Mio. t, bei Zucker
3 Mio. t gegen gar nichts und bei
Hammelleisch 10.000 t gegen gar
nichts.
Aus dieser Gegenüberstellung
der angebotenen und gewünschten
Kontingente geht deutlich hervor,
dass die EU an ihrer restriktiven
Importpolitik im Agrarbereich
festhält, wiewohl sie diese etwas
auflockert. Von einem freien Handel im Agrarsektor kann jedoch
mitnichten die Rede sein.
Argentinien ist an diesen Kontingenten in den Bereichen
Fleisch, Milchprodukte, Knoblauch, Weizen, Mais und Sorghum
sowie Zucker interessiert. Die anderen Kontingente wecken hingegen das Handelsinteresse Brasiliens, zumal Geflügelfleisch, Bananen, Reis, Ethanol und Zucker.
Nachdem die Verhandlungen
Mercosur-EU für einen Freihandel geplatzt sind, bleibt abzuwarten, ob die laufende Runde Doha,
genannt Entwicklungsrunde, im
Rahmen der WHO vorwärts
schreitet. Auch diese Runde sollte ebenso wie Merco-sur-EU und
der kontinentalamerikanische
Freihandel (spanisches Kürzel
ALCA) Anfang 2005 abgeschlossen sein, was jedoch nicht eintreten wird.
Die Doha-Runde entscheidet
ihr Schicksal 2005, ein Jahr später als geplant. Die Forderungen
der Industrienationen für die Öffnung geschützter Bereiche der
Kommunikationen, der Finanzen,
der Staatsbeschaffungen und der
Auslandsinvestitionen, die seinerzeit in Singapur aufgestellt worden waren, sind inzwischen auf
Wunsch der ärmsten Länder fallen gelassen worden. Sie decken
sich weitgehend mit den Forderungen der EU gegenüber
Mercosur.
Der Agrarbereich ist sicherlich
das zentrale Dossier dieser Runde, nachdem die EU und die USA
gemeinsame Sache zum Schutz
ihrer subventionierten Landwirtschaft gemacht haben und sich
neuerdings negative Urteile der
Schlichtungen innerhalb der
WHO in Sachen Zucker (EU) und
Baumwolle (USA) gefallen lassen
müssen, damit sie ihre skandalösen Subventionen abbauen.
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Südamerikanische
Gemeinschaft
Mit der hochtönenden Bezeichnung als südamerikanische Gemeinschaft, Spanisch „comunidad
sud-americana“, stellte Expräsident Eduardo Duhalde in einigen
Presseaufsätzen sein Projekt vor,
alle zehn südamerikanischen Staaten, ausgenommen die drei Guayanas, in eine Freihandelszone
einzubeziehen, aus der sich später, ähnlich wie in Europa, eine
echte politische Gemeinschaft entwickeln könnte. Der Vergleich mit
Europa ist freilich an den Haaren
herbeigezogen und deckt sich keinesfalls mit den echten wirtschaftlichen und politischen Beziehungen der jeweiligen Länder in beiden Regionen. Duhalde ist seit
2002 Vorsitzender der Botschafter bei Aladi in Montevideo, welche diplomatische Aufgabe er sich
offenbar mit seinem Werben für

die südamerikanische Gemeinschaft sehr zu Herzen genommen
hat.
Am Montag, den 18. Oktober
wurde in Montevideo am Sitz der
Lateinamerikanischen Assoziation
für Wirtschaftsintegration (spanische Kürzel Aladi für „Asociación
Latinoamericana de Integración“)
das in der Presse des nachfolgenden Tages gepriesene Abkommen
für die Bildung einer Freihandelszone vereinbart. Mitglieder sind
die vier Mercosur-Partner Argentinien, Brasilien, Paraguay und
Uruguay und die der Andengemeinschaft Ekuador, Kolumbien
und Venezuela, ferner Bolivien
und Peru, die letzterer Gemeinschaft auch angehören, aber bereits Freihandelsabkommen mit
Merco-sur vereinbart hatten, sowie Chile, welches Land ebenfalls

mit Merco-sur einen Freihandel
unterhält.
Aladi ist seit 1980 der juristische Dachverband der früheren lateinamerikanischen Freihandelsassoziation (spanisches Kürzel
Alalc), die 1961 in Kraft trat, aber
mit ihrem Freihandelsprogramm
in zwölf Jahren scheiterte. Aladi
enthält anders als Alalc keinerlei
bindende Verpflichtungen für einen freien Handel ohne Zölle und
andere Handelshemmnisse der
gleichen erwähnten zehn südamerikanischen Länder plus Mexiko,
das der südamerikanischen Gemeinschaft allein aus geografischen Gründen nicht angehört.
Die in Montevideo vereinbarten bilateralen Abkommen der
zehn Länder untereinander, die der
Öffentlichkeit als ein gemeinsames Regelwerk für den Freihandel vorgestellt wurden, geniessen
als subregionale Abkommen in
Aladi den Vorteil, dass sie nicht
von den Parlamenten ratifiziert
werden müssen. Aladi vertritt
Südamerika plus Mexiko und
Kuba gegenüber der Welthandelsorganisation (WHO), vormals
GATT, die über die Meistbegünstigung als rechtsverbindliche
Richtlinie wacht. Die bilateralen
Abkommen innerhalb Aladi verletzen die Meistbegünstigung mit
Diskriminierungen gegen Drittstaaten und Präferenzen für die
Mitglieder ebenso wie andere nahezu 300 bilaterale Freihandelsabkommen in der Welt, die ein konfuses handelspolitisches Wirrwarr
herbeigeführt haben.
Das neue Regelwerk soll den
Handel innerhalb Südamerikas
grundsätzlich in zehn Jahren kraft
Zollabbau befreien, ausgenommen
sogenannte sensible Produkte in
fünfzehn Jahren. Allein die Frist
einer Dekade plus die Hälfte dazu
für sensible Produkte beweist,
dass die protektionistischen Kräfte sich abermals durchgesetzt haben. Sie konnten zwar die politischen Integrationsbemühungen im
Halbkontinent nicht durchkreuzen, allein die lange Übergangszeit lässt den Verdacht aufkommen, dass gelegentlich wie früher
abermals Ausnahmen und neue
Regeln vereinbart werden dürften.
Dass sich die Protektionisten
gegenüber der gefürchteten Konkurrenz vor Lieferanten anderer
südamerikanischer Länder dergestalt durchgesetzt haben, zeugt
vom geringen Führungsbewusstsein der Regierungen, die sich
leicht ins Bockshorn jagen lassen.
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Ginge es um einen Schutz gegen
hocheffiziente Konkurrenten aus
den Industriestaaten, so könnte
man noch Verständnis für das Treiben der lokalen Protektionisten
aufbringen, aber gegenüber den
Konkurrenten aus anderen südamerikanischen Ländern die
Macht zu zeigen, einmal diese
Verhandlungen für einen südamerikanischen Freihandel vierzig
Jahre lang, zuletzt ganze zehn Jahre jüngste Verhandlungen, aufzuschieben und dann in Montevideo
eine zehn bis fünfzehnjährige
Übergangszeit durchzusetzen,
zeugt von schwachen Unterhändlern in den Regierungen, denen
das Konzept und der Mut fehlt, die
Interessen ihrer Protektionisten
zugunsten eines regionalen Freihandels zu opfern.
Mercosur wurde 1991 mit einer nur vierjährigen Übergangszeit bei sofortiger Zollsenkung
von 40% und nachfolgend automatisch je 7% alle sechs Monate
weitgehend verwirklicht, ebenso
der Freihandel zwischen Mercosur und Chile sowie Mercosur und
Bolivien. Diese Regelwerke haben
den Handel fühlbar belebt, unbeschadet der immer wieder aufkeimenden Interessenkonflikte bestimmter Branchen. Ein südamerikanischer Freihandel in zehn bis
fünfzehn Jahren liegt in weiter
Ferne und dürfte die propagandistische Wirkung verfehlen, die seinerzeit dem Mercosur innewohnte. Freihandel lockt Investitionen
und bewirkt neue Handelsströme.
Die in Montevideo vereinbarten bilateralen Verträge sehen unterschiedliche Zollsenkungen vor.
Sie können gelegentlich im Internet auf der Webseite der Aladi
abberufen werden, damit jeder
Unternehmer selber entscheidet,
welche Chancen für den Absatz
seiner Produkte in den anderen
Ländern dabei herausschauen, sofern freilich die jeweiligen Protektionisten in den anderen Ländern
das nicht mit neuen Restriktionen
hintertreiben.
Freihandel hat in Südamerika
längst nicht die gleiche Bedeutung
wie allenfalls in Europa, wo Zollsenkungen vereinbart und durchgeführt werden, damit der Handel
blühen kann. In dieser Region
werden lange Übergangsfristen
vereinbart, um Zeit zu gewinnen
und allenfalls Korrekturen zu bewirken, damit der gewünschte
Freihandel nur für andere gilt,
nicht aber für die eigene Konkurrenz.

