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Gutes Klima ohne USA
Zehnte W
eltklimakonferenz in Buenos Aires / W
ashington mauert
Weltklimakonferenz
Washington
Buenos Aires (dpa/AT) - Mit einem Aufruf zur verstärkten Reduktion von Treibhausgasen hat am
Montag auf dem Messegelände La
Rural die zehnte Klimakonferenz
zum Kyoto-Protokoll begonnen.
Bis zum Ende kommender Woche
wollen 5000 Teilnehmer aus 189
Staaten darüber beraten, wie vor
allem ärmere Länder vor den
schlimmsten Folgen des Klimawandels geschützt werden können.
“Das ist eine historische Sitzung im mehrfachen Sinne”, leitete der Präsident der Konferenz,
Umweltminister Ginés Gonzalez
García die Eröffnungsveranstaltung ein. “Sie ist die letzte vor dem
In-Kraft-Treten des Kyoto-Protokolls. Darüber hinaus markiert sie
eine neue Etappe, in der die Treibhausgas-Emissionen noch stärker
und im breiten Maße eingeschränkt werden müssen.”
Die USA machten kurz vor Beginn der Konferenz klar, dass sie
das Kyoto-Protokoll weiterhin ablehnen. Am Donnerstag zeichnete
sich jedoch ein Kompromiss für
Gespräche im kommenden Jahr
über die weitere Reduzierung der
Emissionen von Treibhausgasen
ab. Argentinien habe zwei je zweitägige Seminare im Frühjahr und
Herbst vorgeschlagen, kündigte
der Umweltdiplomat Raúl Estrada

an. Die USA, die formelle Verhandlungen als “verfrüht” bezeichnet hatten, würden daran teilnehmen, erklärte US-Unterhändler
Harlan Watson.
Die Ankündigung der USA, die
Kohlendioxid-Intensität in den
kommenden Jahren zu senken, bezeichnete der deutsche Delegationsleiter Karsten Sach allerdings
als bestenfalls “kluge PR-Aktion”.
Die USA möchten den Kohlendioxid-Ausstoß je Dollar des Bruttoinlandsprodukts bis 2012 um 18
Prozent vermindern.
Die Europäische Union (EU)
äußerte sich “begeistert” von
Estradas Vorstoß, 2005 über Maßnahmen nach dem Ende des Verpflichtungszeitraums des KyotoProtokolls ab 2012 zu sprechen.
Die EU werde den Vorschlag unterstützen, kündigte der Leiter der
EU-Delegation, der Niederländer
Yvo de Boer an. Deutschland sei
bereit, seine Emissionen an Kohlendioxid (CO2) um 40 Prozent zu
senken, wenn die EU sich zu 30
Prozent verpflichte und auch andere Länder erhebliche Anstrengungen unternehmen, fügte Karsten Sach hinzu.
Die Blockadehaltung Saudi
Arabiens und anderer OPEC-Staaten bremste hingegen die Arbeit
am Donnerstag. “Saudi Arabien
„Singing in the Rain“ - die Freude George W. Bushs am warmen
Regen versuchte ein Greenpeacer mit seinem Tanz
auszudrücken.
(AP-Foto)

hat die überwiegend armen Staaten der Gruppe der 77 als Geiseln
seiner eigenen Forderungen genommen”, sagte die WWF-Direktorin für den Klimawandel, Jennifer Morgan. Die reichen OPECStaaten fordern seit Jahren Kompensationen für die Umstellung auf
erneuerbare Energien weg vom Öl.

Indem sie diesen höchstens für
Länder wie Nigeria oder Indonesien begründbaren Anspruch mit
der völlig berechtigten Forderung
armer Länder nach Anpassungshilfen an den Klimawandel verknüpften, steuere die ganze Konferenz
auf einen “Kollaps” zu, warnte
Morgan.
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Kampf um Lohn
Forderungen der U-Bahn-Angestellten blieben vorerst unerfüllt
Buenos Aires (AT/AG) - Bereits
seit Wochen sorgten die streikenden U-Bahn-Angestellten für Ärger unter der Stadtbevölkerung.
Während sich der Konflikt zwischen den Telefongesellschaften
Telefónica und Telecom und ihren
Mitarbeitern, welche eine Lohnerhöhung von 25% verlangten, am
Montag friedlich gelöst hatte, erzielten die Angestellten des Unternehmens Metrovías mit ihren Forderungen keine entsprechenden
Erfolge.
Die U-Bahn-Angestellten forderten eine Lohnerhöhung von
55%. Darüber hinaus verlangten sie
einen dienstalterabhängigen Zuschuss von 2% und einen Zuschlag
für die Nachtarbeit, der ihnen vor
14 Monaten gestrichen wurde. Damals war die Arbeitszeit der UBahn-Mitarbeiter von 8 Stunden
auf 6 herabgesetzt worden, und die
Regierung der Stadt Buenos Aires
hatte die Nachtarbeit als „gesundheitsschädlich“ eingestuft.

Der vereinigte Gewerkschaftsverband CGT verteidigte öffentlich
die Interessen der Arbeiter. Der Generalsekretär der CGT Hugo
Moyano erklärte gegenüber „Radio 10“, die Wirtschaft „verzeichnet momentan einen gewissen Aufschwung“ und deshalb „ist es Zeit,
dass die Unternehmen den Gewinn
mit ihren Angestellten teilen, die
für diesen Gewinn arbeiten“. „Das
Thema des Streiks ist immer latent
da“, unterstrichen die Generalsekretäre der CGT Hugo Moyano
und José Luis Lingieri. Am Mittwoch hingegen äußerte sich Hugo
Moyano besorgt über die mögliche
Zuspitzung der Konflikte. „Wir
Gewerkschaftsführer müssen dafür
Verantwortung tragen, dass die
Proteste nicht ausufern“, sagte
Moyano der Tageszeitung
„Clarín“.
Am Montag stellten die Mitarbeiter der U-Bahn für sechs Stunden den Verkehr ein. Während der
Hauptverkehrszeit zwischen 6 und

9 Uhr sowie am Nachmittag zwischen 15 und 18 Uhr mussten die
Fahrgäste auf andere Verkehrsmittel ausweichen. Warteschlangen an
den Bushaltestellen, überfüllte
Busse und Stau in der Stadt und auf
den Autobahnen waren die Konsequenzen. „Am Montag kamen
16% mehr PKWs in die Stadt Buenos Aires als sonst“, fasste der
Sprecher der Straßenamtes, Ernesto Arriaga, zusammen. „Schätzungsweise wurden etwa 4000 Taxis aus dem Großraum von Buenos Aires in die Stadt geholt, weil
die Taxigesellschaften nicht über
genügend Autos vefügten“, sagte
Arriaga. Ein weiterer Streik fand
auf allen U-Bahn-Linien am Dienstag von 7 bis 11 Uhr sowie von 15
bis 20 Uhr statt.
Nach langen Verhandlungen im
Arbeitsministerium unterbreitete
das Unternehmen Metrovías am
Dienstag einen Vorschlag an seine
streikenden Mitarbeiter, obwohl es
sich eigentlich „nicht imstande

sieht, die vom Ministerium vorgeschlagene Lohnerhöhung aufzubringen“. Es wird eine einmalige
Zahlung von 350 Pesos angeboten,
die auf die Monate Dezember (250
Pesos), Januar und Februar (jeweils
50 Pesos) aufgeteilt wird. Zusätzlich würden die U-Bahn-Angestellten 100 Pesos im Januar und Februar bekommen, die anstatt künftiger Lohnerhöhungen gezahlt
würden. Darüber hinaus sollen sowohl die Nachtstunden als auch jedes weitere Dienstjahr mit 5 Pesos
vergütet werden.
Die U-Bahn-Angestellten unterbrachen daraufhin ihre Streikaktivitäten, obwohl sie mit dem Vorschlag nicht einverstanden sind. Da
ihre Forderungen nicht erfüllt werden, wollen sie einen Gegenvorschlag ausarbeiten. Die Regierung
gab währenddessen am Donnerstag bekannt, dass die Gehälter im
öffentlichen und privaten Sektor ab
Januar um 100 Pesos (Netto) erhöht werden.

Eine südamerikanische Gemeinschaft der Nationen
In Cuzco, Peru, unterzeichneten zwölf Regierungschefs oder ihre
Stell-vertreter eine Erklärung zur Gründung einer Südamerikanischen
Ge-meinschaft der Nationen (SGN), im spanischen Wortlaut „Comunidad Sudamericana de Naciones“ (CSN). Die einstige Hauptstadt des
Inca-Reichs, auch Cusco genannt, das in der Quechuasprache so viel
wie „Nabel der Welt“ bedeutet, bildete den Rahmen für die Regionalpolitik. Die Zeremonie vollzog sich in der Jesuitenkirche, wo der frühere Inkatempel Qoricancha neu errichtet worden war. Die Präsidenten
von Argentinien, Néstor Kirchner, Ekuador, Lucio Gutiérrez, Paraguay,
Nicolás Duarte Frutos, und von Uruguay, Jorge Batlle, blieben der Tagung fern.
Teilnehmer an diesem neuen politischen Gebilde waren die Präsidenten oder ihre Stellvertreter der vier Mercosur-Partner Argentinien,
Brasilien, Paraguay und Uruguay, die fünf Partner der Andengemeinschaft CAN Bolivien, Ekuador, Kolumbien, Peru und Venezuela sowie
Chile und neuerdings auch die beiden Guayanas (Guyana, frühere englische Kolonie, und Surinam, vormals holländische Kolonie). Damit
waren alle zwölf unabhängigen Staaten Südamerikas vertreten. Nur die
beiden Kolonialenklaven französisch Guayana und die Malwinen-Inseln blieben abseits. Guyana und Surinam traten erstmals dem südamerikanischen Gebilde bei. Bisher orientierten sie sich in Richtung auf die
Karibik. Ihr Beitritt zur Erklärung von Cuzco stellte eine Überraschung
dar.
Die Kennzahlen der zwölf Länder besagen, dass sie 360 Millionen
Einwohner beherbergen, eine Oberfläche von 17 Millionen Quadratkilometer ihr eigen nennen, ein gemeinsames Bruttoinlandsprodukt von
angenommenen 973 Milliarden US-Dollar im Jahr erwirtschaften, für
171 Milliarden Dollar exportieren und 125 Milliarden importieren, eine
Auslandsschuld von 315 Milliarden Dollar unterhalten, eine Durchschnittsinflation von nahezu 10 Prozent im Jahr erleiden, mit einem
durchschnittlichen Länderrisiko von 453 Punkten bemessen werden und
untereinander für rund 30 Milliarden Dollar Handel treiben.
In der Welt rangiert die Gemeinschaft an vierter Stelle nach der Europäischen Union, der nordamerikanischen Freihandelszone NAFTA

und der unlängst vereinbarten asiatischen Freihandelszone. Südamerika ist besonders reich an Naturschätzen: Erdöl, Erdgas, allerlei Mineralien, fruchtbares Agrarland, gewaltiger Forstbestand, Fischerei in zwei
Ozeanen und der Karibik, bedeutende Süsswasserreserven und touristische Attraktionen.
Neben der grassierenden Armut von angenommenen über 200 Millionen Menschen, sind die dürftigen Verbindungen im Herzen des Subkontinents anders als in Europa und Nordamerika die deutlichste
Schwachstelle der Gemeinschaft. Europa und Nordamerika verkehren
intensiv miteinander, anders als in Südamerika, wo das nur in einigen
Regionen gilt.
Insofern hinkt der Vergleich mit der Europäischen Union, der als
Spiegelbild der neuen Gemeinschaft herangezogen wird. Als hehre Ziele
des neuen Gebildes sollen neue Institutionen in Gestalt eines südamerikanischen Parlamentes, eines Ministerrates und einer Justiz geschaffen
werden, ebenso eine Zollunion als Krönung der bereits im Oktober in
Montevideo vereinbarten bilateralen Freihandelsabkommen in zehn bis
fünfzehn Jahren, damit gelegentlich ein gemeinsamer Markt mit freier
Niederlassung der Menschen, koordinierter Diplomatie und allenfalls
einem gemeinsamen Pass entstehen können.
Vorerst wurden bescheidene 31 Projekte der Infrastruktur identifiziert, die für angenommene 5 Milliarden Dollar von den jeweiligen Regierungen gemeinsam ausgeschrieben werden sollen. Das sind Strassen, Brücken, Gasleitungen, Häfen und dergleichen.
In der südamerikanischen Politik stellt die Erklärung von Cuzco einen diplomatischen Sieg des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva
dar. Der argentinische Expräsident Eduardo Duhalde, derzeit Chef der
Mercosur-Botschafter in Montevideo, betrieb das Projekt, für das sich
bereits der Vorgänger Lulas, Fernando Henrique Cardoso, erwärmt hatte, damit Brasilien die Führungsrolle im Subkontinent beherrschen kann.
Dem gleichen Ziel dient der Vorstoss in den Vereinten Nationen, der
Brasilien einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat bescheren soll. In Argentinien und anderen Ländern wird das freilich mit Argwohn zur Kenntnis genommen.
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Ausweisen oder bestrafen?
Oberster Gerichtshof muss über kriminelle Ausländer entscheiden
Buenos Aires (AT/AG) - Der Oberste Gerichtshof muss entscheiden,
ob es rechtens bzw. verfassungswidrig ist, einen Ausländer auszuweisen, der in Argentinien eine Straftat begangen hat und zu Freiheitsentzug verurteilt worden ist. Manche Richter des Landes handeln bereits
dementsprechend, indem sie sich auf das Migrationsgesetz berufen, jedoch ist diese Frage noch nicht eindeutig gelöst. In Argentinien gibt es
zur Zeit etwa 190 inhaftierte ausländische Bürger, die diese Entscheidung betreffen würde.
Der Fall ist für die Justiz nicht eindeutig. Es gibt Ausländer, die sich
illegal in Argentinien aufhalten und Straftaten begehen, weil das der einzige Weg für sie ist, ihr Dasein zu legalisieren. Damit gegen einen Bürger eines anderen Staates ein Gerichtsverfahren eingeleitet werden kann,
muss dieser die Aufenthaltsgenehmigung für Argentinien besitzen. Die
nötigen Formalitäten werden in solchen Fällen schnell erledigt und die
Justiz kann den Ausländer zur Verantwortung ziehen.
Ein Teil der zuständigen Richter verurteilt ein derartiges Erschleichen der Aufenthaltsgenehmigung und versucht es zu unterbinden. Die
Ausweisung ist aus ihrer Sicht die gerechte Maßnahme. Ein weiteres
Argument für die Ausweisung sind die Kosten, die der Staat für den
Ausländer aufbringen muss, und die Entlastung der überfüllten Gefängnisse in Argentinien.
Diese Vorgehensweise wird von einem anderen Teil der Richter kritisiert und von Menschenrechtsorganisationen angegriffen. Es wird argumentiert, dass es gegen das Gleichbehandlungsprinzip verstöße, zwischen
einem Ausländer und einem argentinischen Bürger zu unterscheiden.
Argentinien, das sich für die Gleichheit einsetzt, würde dadurch die Bürger aufgrund ihrer Herkunft stigmatisieren.
Außerdem würden sich die Ausländer, die ausgewiesen werden, der

Plädoyer für das Alter
Buenos Aires (AT/AG) - Knapp 22% der Bevölkerung in der
Stadt Buenos Aires sind über 60 Jahre alt, besagt eine Studie, die
von der Seniorenabteilung des Sozialsekretariats der Stadt erarbeitet wurde. Der Großteil der Senioren sind Frauen, in der Bevölkerungsgruppe über 80 Jahren machen sie 72% aus. In Buenos Aires
leben 341 Personen, die die Altergrenze von 100 Jahren überschritten haben, 285 davon sind Frauen.
Mit dieser Studie wird die Bevölkerungsstruktur und die Aufteilung der Senioren in den Stadtteilen erfasst. „Jetzt wissen wir,
dass der Armutsspiegel unter den Senioren niedriger ist als durchschnittlich in der Bevölkerung, dass die meisten Senioren eine Krankenversicherung abgeschlossen haben und dass ihr Lebensstandard
sich nach der Krise verändert hat“, sagte der Direktor der Seniorenabteilung, Daniel Maglioco. Manche Senioren hängen finanziell von ihren Kindern ab, andere wiederum sorgen selber für den
Lebensunterhalt ihrer arbeitslosen Kinder, die nach dem Ausbruch
der Krise ins Elternhaus zurückgekehrt sind.
Die Daten für die Untersuchung wurden in den Stadtteilzentren
(CGP) gesammelt. Sie zeigen, dass die meisten Senioren in den
Stadtteilen leben, die sich von Osten nach Westen erstrecken und
dann Richtung Norden einschlagen, an der Haupstraße General Paz
entlang. Die „ältesten“ Teile der Stadt sind Recoleta und ein Streifen von Palermo, wo auf einen Jugendlichen unter 14 Jahren mehr
als zwei Senioren über 60 Jahre kommen. Die „jüngsten“ Gebiete
liegen am Fluss Riachuelo, wo die Über-60-Jährigen lediglich
14,5% ausmachen.
Der Umgang mit dem Alter werde sich aus der Sicht von Maglioco in der Zukunft ändern müssen. In zwanzig Jahren werde die
Lebenserwartung für beide Geschlechter 80 Jahre betragen. „Das
Alter wird in der Regel von der Gesellschaft abgelehnt. Man propagiert Modelle, die die Zeitdimension ausschließen, so etwas wie
die ewige Jugend“, wies Daniel Maglioco auf die beunruhigende
Tendenz hin. Hingegen könnte man die ältere Bevölkerung als
Quelle der Erfahrung auffassen. Dafür sei jedoch ein kultureller
Wandel in der Gesellschaft nötig.

Strafbarkeit enziehen. Als Lehrbeispiel wird der Fall herangezogen, dass
bei der Verhaftung einer internationalen Verbrecherbande lediglich Argentinier bestraft werden könnten. Die Verlagerung des Strafurteils in
das Herkuntfsland der betreffenden Person erfordert bilaterale Abkommen und ist schwer zu handhaben.
Das gegenwärtig gültige Migrationsgesetz ist widersprüchlich. Eine
Klausel besagt, dass alle Bürger vor dem Gesetz gleich sind. Nach einer
anderen hingegen kann die Regierung einen Ausländer ausweisen, wenn
er die argentinischen Gesetze verletzt hat. Je nach Richter priorisierte
man bisher die eine oder die andere Klausel, was zu verschiedenen Urteilen führte. Das Migrationsamt teilte am Montag mit, dass eine Gesetzesänderung in die Wege geleitet werde.

Randglossen
Steuersündern der Provinz Buenos Aires drohen schlimme Zeiten.
Santiago Montoya, seines Zeichens Steuereintreiber der Provinzregierung, verfolgt identifizierte Hinterzieher der Immobilien-,
Kraftwagen- und Bruttoumsatzsteuern, insgesamt über 350.000
Personen. Gegen 10 Prozent laufen Betreibungsverfahren vor Gericht. Alle anderen werden per Brief aufgefordert, fällige Steuern
zu bezahlen. Montoya bezweckt zudem, die Richter einzuschalten,
damit sie Banksafes öffnen, um Geld, Schmuck oder handelbare
Papiere zu pfänden, was entschieden gegen den Schutz der Intimsphäre verstösst und sicherlich keine Einnahmen mit sich bringen
wird, aber möglicherweise andere Steuersünder erschreckt. Auch
Auslandsreisende sollen am Flughafen gemahnt werden. Alle Steuersünder figurieren bereits im Internet. Inhaber von Zellulartelefonen soll mitgeteilt werden, dass sie zu zahlen haben. Bedenkliche
Aussichten für Steuersünder, deren es landesweit viele Millionen
gibt.
Santiago Montoya hat sich als forscher Steuereintreiber längst einen
Namen in der argentinischen Politik gemacht, zumal seine Aktionen
bisher mit Erfolg begleitet waren. Gouverneur Felipe Solá stützt ihn,
der vor zwei Jahren verkündete, dass Regieren in Argentinien derzeit
gleichbedeutend mit Steuereintreiben sei. Auch Präsident Kirchner findet Gefallen am forschen Vorgehen Montoyas, wiewohl dabei auch
bekannte Namen und selbst Politiker als Steuersünder entlarvt werden
dürften. Die Öffentlichkeit zu mobilisieren und den Steuersündern
Schrecken in die Glieder einzujagen, mag vorübergehend erfolgreich
sein, aber auf die Dauer ersetzt das nicht eine echte administrative Erfassung aller Steuersünder und deren Verfolgung von Haus zu Haus,
Betrieb zu Betrieb, bis sie sich überzeugen, dass es vorteilhafter und
billiger ist, die Steuern zu bezahlen, anstatt sie zu meiden. Davon sind
wir in Argentinien noch weit entfernt.
Im Januar startet wieder das ehemals als „Milch-Cup“ gescholtene „Torneo de Verano“. Es regieren die großen Namen: River, Boca,
Independiente, Racing und San Lorenzo. Die Spitzenklubs der
Apertura Newell’s, Vélez und Estudiantes fehlen. Dass das Turnier mehr ist als nur ein Sommerlochfüller, wollte Fox-Sports auf
einer Pressekonferenz diese Woche beweisen. „Das wichtigste Turnier des Jahres“ kündigte Fernando Niembro an. Warum? Weil
drei Teams neue Trainer präsentieren. Und weil die Spieler das
Turnier Ernst nehmen. Zum Beweis zeigt Niembro einen Faustkampf zwischen dem damaligen Vélez-Torhüter Chilavert und Ruggeri (San Lorenzo). Die Fans sind natürlich auch voll dabei. Beweis gefällig? Ein Superclásico in Mar del Plata musste wegen Zuschauerausschreitungen abgebrochen werden, ebenso ein anderes
Spiel in Mendoza, nachdem der Torhüter von San Lorenzo mit
faustgroßen Steinen beschmissen wurde. Das soll die Zuschauer
also ins Stadion, respektive vor den Fernseher holen. Nein Danke,
Fernando. Da halten wir es lieber mit der AFA: Gegen Gewalt im
Stadion.
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Licht für Sicherheit
Provinz und Kommunen investierten 29 Mio. Pesos für die Straßenbeleuchtung
Buenos Aires (AT/AG) - Die
Straßenbeleuchtung soll künftig in
zahlreichen Gemeinden der Provinz Bue-nos Aires besser werden.
Die Provinzregierung und eine
Reihe von Kommunen haben beschlossen, knapp 29 Mio. Pesos zu
investieren, um die Straßen in den
Vororten von Buenos Aires, aber
auch in den entlegeneren Orten der
Provinz besser auszuleuchten. Das
Ziel der Initiative ist, das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu
stärken.
Das Sicherheitsproblem ist eines der dringlichsten im Großraum
Buenos Aires. Die magelhafte Straßenbeleuchtung trägt wesentlich zu
Unsicherheits- und Angstgefühlen
bei, mit denen ein Großteil der Bevölkerung in den Vororten heutzutage lebt. Um der Situation abzu-

helfen, leitete die Provinzregierung
von Buenos Aires eine Initiative
ein, die sich darum bemüht, die
Straßenbeleuchtung instandzusetzen und das Netz zu erweitern. 31
Gemeinden haben sich bereits der
Initiative angeschlossen, unter anderem Avellaneda, Berazategui,
Florencio Varela, Hurlingham,
José C. Paz, La Matanza, Lanús,
La Plata, Lomas de Zamora, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San
Fernando, San Isidro, Tigre und
Vicente Lopez.
Für das reibungslose Funktionieren der Straßenbeleuchtung zu
sorgen, gehört zum Aufgebenbereich der jeweiligen Kommune.
Die Kosten dafür werden ebenfalls
von der Kommune aufgebracht, die
dafür bei ihrer Einwohnerschaft die
sogenannte ABL-Gebühr erhebt.

Die wirtschaftliche Krise und die
Vernachlässigung der Anlagen haben jedoch dazu geführt, dass die
meisten Gemeinden über kein ausreichendes Licht mehr verfügen.
Die Mitbürger suchten sich auf
eigene Faust zu helfen, indem sie
vor ihren Wohnhäusern Straßenlaternen errichteten, die sie an das öffentliche Stromnetz anschlossen.
Es wird geschätzt, dass es beispielsweise in der Gemeinde San
Martín etwa 7000 illegale Laternen
gibt, was 20% der Gesamtbeleuchtung ausmacht.
Deshalb entschloss sich die Regierung, 15 Mio. Pesos zur Verfügung zu stellen, um die Beleuchtungssituation zu verbessern. Mit
dem Eigenbeitrag der Gemeinden
erhöht sich die Summe auf 28,8
Mio. Pesos und wird etwa 1,5 Mio.

Einwohnern zugute kommen. Den
größten Prozentsatz davon, 13,6%
der Gesamtsumme, bekommt die
Gemeinde La Matanza, in der über
1,2 Mio. Einwohner leben.
Der Initiative der Regierung seien umfangreiche Vorbereitungsarbeiten vorausgegangen, erklärte
der Minister für Infrastruktur der
Provinz Buenos Aires, Eduardo
Sícaro. „Die Aufteilung der Geldmittel richtet sich nach der Einwohnerzahl und dem Armutsspiegel unter anderem. Bevorzugt wurden die Hauptstraßen und die Vororte“, sagte der Minister. Manche
Gemeinden, beispielsweise San
Fernando, San Isidro und Avellaneda, seien bereits weit vorangeschritten, die Arbeiten werden voraussichtlich im Januar abgeschlossen sein.

WOCHENÜBERSICHT
Abtreibungsverhandlungen
Abtreibungsverhandlungen--

Kindersterblichkeit
gesunken

Rebecca Goomperts, Präsidentin der niederländischen Organisation, die mit einem Abtreibungsschiff unterwegs ist, um den Frauen in den Ländern zu helfen, wo
die Abtreibung unter Strafe steht,
hält sich zur Zeit in Argentinien
auf. Die Frauenärztin und ehemalige Greenpeace-Aktivistin sucht
Zustimmung für die eventuelle
Ankunft des Abtreibungsschiffes
im kommenden Jahr. „Frauen, die
abtreiben wollen, sind keine Kriminellen“, sagte Goomperts. Es sei
unzumutbar, die Frauen zu zwingen, die Abtreibungen unter medizinisch unhaltbaren Bedingungen vornehmen zu lassen. In den
nächsten Monaten werde die Organisation nach Finanzierung suchen, da die Fahrt nach Buenos
Aires kostenintensiv sei, erklärte
die Ärztin. Die Ankunft des Schiffes werde nicht mitgeteilt, um
Konflikte zu vermeiden.

Der Gesundheitsminister der
Provinz Buenos Aires, Ismael Passaglia, gab bekannt, dass „die Provinz dieses Jahr die niedrigste Kindersterblichkeit ihrer Geschichte
verzeichnen wird“. Der Grund dafür sei in den gesundheitspolitischen Maßnahmen zu sehen, erklärte der Minister in Mar del Plata. „Die Zahlen der Kindersterblichkeit werden dieses Jahr niedriger als im Jahr 2001 sein, als die
Rekordzahl 14,8 pro Tausend erreicht wurde.“ Darüber hinaus seien die Impfzahlen gestiegen, die
Anzahl der Arztbesuche gesunken
und das Stillen mit Muttermilch
habe sich verbreitet, sagte Ismael
Passaglia.

Ureinwohner protestieren
Die Vertreter der indigenen Gemeinschaften aus Argentinien,
Peru und den USA erklärten am
Mittwoch, sie würden bei der UNO
eine Klage einreichen, dass sie von

Fußball
Nasuti will’
s wissen
will’s
„Wir sind richtig sauer, dass wir in beiden Turnieren keine Chance
mehr hatten“, sagte River-Verteidiger Cristian Nasuti, angesichts des
vorzeitigen Aus in der Copa Sudamericana und der Meisterschaft.
Newell’s sei der Titel diesmal wohl nicht mehr zu nehmen, aber im
kommenden Halbjahr, wollen die Millonarios die Clausura und die Copa
Libertadores gewinnen, denn „River hat immer den Anspruch alle Titel
zu holen“.

der Teilnahme an der 10. UN-Klimaschutzkonferenz ausgeschlossen worden seien. „Das KyotoProtokoll hinkt, ihm fehlt das Bein
der Ureinwohner Amerikas, die
zum Klimawandel viel zu sagen
hätten“, hob der Präsident der
Umwelt- und Kulturorganisation
„Beschützen“ (Proteger), Juan Ortiz Burgos, hervor. Die führenden
Vertreter verschiedener Gemeinschaften aus Argentinien eröffneten in Buenos Aires eine Parallelveranstaltung, an der die Ureinwohnerorganisation aus Peru (Coica) und ein Dakota-Repräsentant
anwesend waren. „Die Teilnahme
an der Konferenz nicht zu verlangen, wäre dasselbe wie zu behaupten, dass es uns nicht interessiert“,
sagte der Mapuche-Sprecher Ignacio Prafil. „Wir waren aber immer
bemüht, die Natur zu schützen,
weil wir mit ihr immer in Harmonie gelebt haben.“

Polizeisäuberung
In der Provinz San Luis soll die
Säuberung der Polizei beginnen.
Die Provinzregierung überreichte
dem Parlament einen Gesetzesvorschlag, der für die Polizei der Provinz für sechs Monate einen Notzustand erklären würde. Das gaben
der Minister für Gesetzlichkeit und
institutionelle Beziehungen, Sergio Freixes, und der Polizeichef

Víctor Videla bekannt. In dem angegebenen Zeitraum solle die Provinzpolizei umstrukturiert werden,
das Ziel sei die optimalere Auslastung des Personals und die Einsparungen bei den Sachmitteln.
Víctor Videla unterstrich, diese
Aktion sei „ein Kompromiss mit
der Bevölkerung, die dies bereits
seit langem einklagte“.

Castells fordert
Mit Raúl Castells, dem berühmt
berüchtigten Führer der radikalen
Piqueteros an der Spitze organisierte die Unabhängige Bewegung
der Rentner und Arbeitslosen
(MIJD) am Donnerstag eine Protestdemonstration. Mehr als tausend Piqueteros zogen durch die
Straßen, demonstrierten vor einem
Fünf-Sterne-Hotel im Stadtteil
Retiro, machten vor Justiz- und Arbeitsministerien halt und verlangten schließlich von einer
McDonald’s-Einrichtung im Stadtzentrum am Obelisken 50.000
Hamburger. Sie forderten, dass
„50.000 arme Kinder des Landes
an einem von McDonald’s festgelegten Tag jeweils einen Hamburger und ein Erfrischungsgetränk
bekommen“. McDonald’s lehnte
jegliche Forderung ab, die auf diese Art und Weise gestellt wird, und
machte eine Anzeige wegen der
Zugangsverhinderung
zum
Schnellrestaurant.
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Natur in Hochform
Das Fitz-Roy-Massiv ist legendär
Von Jens Kemle
Mit nicht einmal 3500 Metern
Höhe ist der Monte Fitz Roy eher
ein Zwerg in der Andenkette. Im
Norden ragt die Puna, der nördliche Teil der Anden, bis zu 6000
Meter hoch auf, und die Südkordillere bringt es auch noch bis auf
fast 4000 Meter.
Trotzdem ist das Fitz Roy-Massiv legendär: Wie bei einer Kathedrale ragen die Steinspitzen bizarr,
fast senkrecht auf und haben schon
so manchen Bergsteiger das Fürchten gelehrt. Kein Wunder: Die Zakken und die glatten steilen Hänge,
an denen sich kaum der Schnee zu
halten vermag und an denen sich
die Wolken zu schneiden scheinen,
sind berüchtigt und machen den
Fitz Roy ausgewiesenermaßen zu
einem der schwierigsten Kletterberge der Welt.
Wer nicht waghalsig bis zum
Gipfel kraxeln will, aber auf das
spektakuläre Naturereignis doch
nicht verzichten möchte, für den
empfehlen sich Wandertouren. Vor
allem von Calafate aus bieten zahlreiche Agenturen organisierte Ausflüge an. Die Busse befördern neben den Touristen gleichzeitig
auch die Post für die Einheimischen, und so ist es nicht verwun-

derlich, wenn Pakete bis hin zu
ganzen Kloschüsseln an Bord mitgenommen werden.
Schon die Anfahrt ist ein Erlebnis, wenn man in der patagonischen Steppe erst den Lago Viedma mit dem gleichnamigen Gletscher passiert und dann auf den
Fitz Roy zusteuert. Nur selten ist
der spektakuläre Gipfel wolkenfrei; Bekommt man also den selte-

nen Anblick zu Gesicht, sollte man
ihn unbedingt festhalten, einen
Moment später kann es schon wieder mit der guten Aussicht vorbei
sein.
Nach einer etwa fünfstündigen
Fahrt und Zwischenstopp im „Hotel Patagonia“ erreicht man das
Ziel El Chalten. Der kleine Ort am
Fuße des Massivs ist der Sitz der
Nationalparkbüros und Ausgangs-

punkt für alle Wanderrouten. Zwei
Tage sollte man mindestens einplanen, um diesen Berg zu erkunden.
Denn an nicht vielen Plätzen der
Welt lässt sich Natur in einer derartigen „Hochform“ bewundern.
Je nach Schuhwerk und Kondition gibt es verschiedene ausgeschilderte Routen, um den Berg zu
bezwingen. Touren von einer Stunde, etwa zum Dos Condores, sind
auch für Nichtgeübte zu bewältigen. Ein besonders schöner Ausblick ergibt sich von der Laguna
Capri (2 Stunden) aus oder vom
Campamento Poincenot (4,5 Stunden). Die Wege lassen sich auch
kombinieren, aber eine aktuelle
Wanderkarte sollte dann unbedingt
zur Grundausrüstung gehören.
Der Fitz Roy ist ein Berg für
echte Entdecker, vielleicht tragen
einige Gipfel deshalb auch nicht
zufällig die Namen von Abenteurern: Antoine de Saint-Exupéry
war nicht nur Verfasser des berühmten Kinderbuchs „Der kleine
Prinz“, sondern auch begeisterter
Pilot, und der Namenspatron des
Hauptgipfels Fitz Roy war kein
Geringerer als der Kapitän von
Charles
Darwins
Forschungsschiff.
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Cafayate ist unverwechselbar - und unvergleichlich
Viele Reisende verwechseln
allzuoft Calafate mit Cafayate.
Der Calafate ist ein niedriger
Baum mit grünen Blättern und
gelben Blüten, unter dem sich gelegentlich Reiter vor Wind und
Wetter schützen. Die Kleinstadt El
Calafate ist Patagonienreisenden
hinlänglich bekannt.
Cafayate hingegen liegt im
Calchaquí-Tal, Provinz Salta, Sitz
der Eingeborenen vom Stamme
der Cafaiat.
Beide Ortschaften erleben derzeit einen ungeahnten Fremdenverkehrs-Boom, El Calafate mehr
noch vielleicht als Cafayate. Aber
auch hier ist der Fortschritt in den
letzten Jahren unübersehbar. Bezeichnenderweise haben beide
Städtchen vor zwei Jahren je einen eigenen Flughafen erhalten,
der am Lago Argentino ist indes
international und für Jumbos
geeignet.
Jedenfalls gelangt man heute,
sei es per Lufttaxi oder über die
zumeist asphaltierten Straßen von
Salta, Catamarca und Tucumán im

Die Ruta 40 in der Quebrada de las Flechas, Salta.

Auto schnell und bequem nach
Cafayate, das am Zusammenfluss
des Río Calchaquí und des Santa
María liegt.
Das Ortsbild hat sich bisher
zwar nicht wesentlich verändert:
an der Plaza die fünfschiffige Kirche mit Prälatur, der Mercado de

Artesanías, die Teppichausstellung von Miguel Nanni und zahlreiche Geschäfte mit Folkloreartikeln. Etwas weiter außerhalb des
Ortes die Weingüter und Keltereien, die man teilweise besuchen
kann (der süße, weiße Torrontés
ist Platzhirsch), ebenso die Terra-

kottawerkstätte Cristófani und
überdies, weiter abgelegen, die
alte Getreidemühle La Rosa, die
für Touristen gerne noch in Gang
gesetzt wird.
Den Fortschritt erkennt man
vor allem an den zahlreichen neuen Unterkunftsmöglichkeiten, die
letzthin eröffnet wurden. Es gibt
heute, angefangen vom Fünf-Sterne-Hotel Esteco, zwölf Hotelbetriebe in Cafayate sowie 15 Residenciales, Hosterías und Hostels,
so dass Cafayate auch eine zahlreiche Besucherzahl wie anlässlich der allsommerlichen Serenata verkraften kann.
Von hier aus sind Ausflüge zu
den Ruinen von Quilmes, Tafi del
Valle und Cachi möglich.
Info vor Ort u. a. durch Turismo Cordillerano, (03868) 422
137, oder die Casa de Salta in
Buenos Aires, 4326-1314.

Prospekt über die
Ruta 40
Die Ruta Nacional 40 ist die
längste Überlandstraße Argentini-
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ens. Sie überspannt mehr als 30
Breitengrade bei nahezu 5000 Kilometer Ausdehnung vom PunaHochland
bis
fast
zur
Magellanstraße.
Nun hat die Straßenbaudirektion (Dirección Nacional de Via-
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lidad) beschlossen, die Route sowohl im Süden (bis Cabo Vírgenes, Südspitze des Kontinents) als
auch im Norden (bis La Quiaca an
der Grenze zu Bolivien) zu verlängern. Die Gesamtstrecke wird
dadurch um rund 200 Kilometer

länger und beträgt nunmehr genau
4874 Kilometer.
Die Secretaría de Turismo hat
soeben sowohl einen Handprospekt als auch ein Poster über den
neuen Straßenverlauf herausgegeben. Beispielsweise berührt die

„Cuarenta“ nunmehr auch San
Carlos de Bariloche. Die Prospekte kann man an den Kiosken der
SecTur in der Flanierstraße Florida wie auch im Hauptsitz, Suipacha 1111, anfordern.
Marlú

Luxusbesuch für eine Handvoll Leute
Der deutsche Künstler Jochen Gerz sprach am 2.12. vor nur 20 Besuchern im MALBA über sein W
erk
Werk
Buenos Aires (AT/SF) - Seine Utopie von
Beispielen. Zunächst beschrieb er seine Arder Ästhetik der Zukunft beschreibt Jochen
beit an einem Mahnmal gegen den FaschisGerz mit den Begriffen „Beitrag“ und „Kolmus, das er 1983 im Auftrag der Stadt Hamlaboration“. Der seit Ende der 1950er Jahre
burg baute. Es handelt sich um eine 12 Meter
in Frankreich lebende deutsche Künstler führt
hohe Säule, viereckig, mit einem Grundriss
so einen Aspekt seiner Arbeit im öffentlichen
von 1 x 1 Meter. Die Oberfläche ist aus Blei,
Raum ein. Gerz’ Projekte gegen den Faschisdie Säule ist hohl. Daneben ist eine Tafel anmus in Deutschland, Frankreich oder Großgebracht mit einem Text in sieben Sprachen,
britannien arbeiten die traumatische politische
mit der Aufforderung, mit einem Stahlstift auf
Vergangenheit Europas auf. „Die politische
der Oberfläche der Säule gegen den FaschisVergangenheit ist die politische Gegenwart“,
mus zu unterschreiben. Wenn der Raum voll
postuliert Gerz.
ist, senkt sich die Säule hinab, um wieder
„Eine Vergangenheit, die nicht Geschichte
Platz für neue Unterschriften freizugeben.
geworden ist und nicht werden kann, ist unNach etwa 10 Jahren und 70.000 Untergeregelt - das bedeutet, nicht öffentlich“, verschriften sei die Säule verschwunden, berichsucht er deutlicher zu werden. Was seine
tet Gerz, jetzt sei dort nur noch ein Viereck
künstlerische Arbeit in Deutschland angehe,
zu sehen, und die Tafel, deren Aufschrift auch
so sei sie „ein Beitrag zu der Veröffentlichung
das Verschwinden der Säule begründet:
einer Vergangenheit, die geheim ist, und so Jochen Gerz (hier bei einer Pressekonferenz in „Denn nichts kann sich an unserer Statt geein Beitrag zur Veränderung der Gegenwart“. Friedrichhafen am 13. Februar 2004), geboren gen das Unrecht erheben.“
Er ist überzeugt: „Gegenwart wird freigege- 1940 in Berlin, lebt in Paris und gehört zu den
Gerz beschreibt seine Arbeit als das Proben, wenn Vergangenheit veröffentlicht wird.“ weltweit bekannten Künstlerpersönlichkeiten. duzieren von Wahrheit in einem öffentlichen
Die Funktion der Kunst als Mittel zur Er- Mit seinen Projekten für den öffentlichen Raum Prozess, und resümiert: „Eine Gesellschaft,
hat er neue Formen des künstlerischen Ausinnerung sei nicht neu, räumt er ein. Doch drucks
die diese Auseinandersetzung aushält, ist
entwickelt und das Verhältnis zwischen
habe die traditionelle Kunst die Vergangennicht am Faschismus interessiert.“
Künstler und Publikum radikalisiert.
heit glorifiziert. Das jedoch sei nicht die FunkEine weitere Arbeit führte Gerz, ohne eition der Kunst, sagt Gerz, und analysiert: „Die Glorifizierung der Ver- nen Auftrag zu haben, mit Studenten in Saarbrücken durch. Vor dem
gangenheit ist nicht das Gleiche wie die Trauer um die Vergangenheit. Parlamentsgebäude, in dem sich seit Jahrhunderten der Sitz der politiEs ist nicht das Gleiche wie die Anklage, oder die Denunziation der schen Macht befinde - vom Fürsten über den Gauleiter zum heutigen
Vergangenheit. Die ästhetische Funktion der Kunst ist es, die Wahrheit
Parlament - entfernten sie nachts nach und nach die Pflastersteine und
zu finden. Und die Wahrheit ist die Wahrheit der Stimme.“
ersetzten sie durch andere Steine. Auf die Original-Steine schrieben sie
Es gehe aber auch nicht nur darum, die Vergangenheit zu denunzie- die Namen aller jüdischen Friedhöfe, die es 1933 in Deutschland gab.
ren, nur Trauer, Schmerz und Schande auszudrücken, sondern sie neu Nach eineinhalb Jahren geheimer Steinersetzung und der Beschriftung
zu definieren, und Verantwortung zu fordern.
von 2146 Steinen wurde die Sache publik und in der Presse entfesselte
Gerz’ Utopie ist eine Zukunft von Autoren, eine Gesellschaft von
sich eine Polemik über dieses Mahnmal. Die beschrifteten OriginalsteiBeitragenden, in der alle etwas tun. Selbst wenn ein solcher „Täter“ ne wurden daraufhin zurückgebracht und wieder eingesetzt - mit der
(Autor, nennt ihn Gerz) der Autor eines Verbrechens sei, müsste er in
Schrift nach unten. Vorher und nachher sei visuell genau das Gleiche,
der Lage sein zu sagen: „Ich habe das getan.“ Gerz: „Nur dann kann sagt Gerz. Das Parlament des Saarlandes dikutierte in der Folge neun
man sagen: Was wollen wir tun? Und Kunst geht um diese Frage: Was Stunden lang und legalisierte mit einer kleinen Mehrheit das Mahnmal.
wollen wir tun.“
Wenn man heute über die Stelle geht, sieht man nichts, aber der Name
Und er wiederholt noch einmal, eindringlich: „Die ästhetische Funk- des Platzes wurde geändert und heißt jetzt: „Platz des unsichtbaren
tion der Kunst ist die Wahrheit. Wahrheit muss man schaffen, denn die Mahnmals“.
Wahrheit existiert nicht, wenn sie nicht gemacht wird.“ Die Ästhetik
Die Arbeit habe zwei Titel, sagt Gerz: „Mahnmal gegen den Rassisder Realität sei die Schaffung vieler Realitäten, und dies sei nur mit
mus“, und „Das unsichtbare Mahnmal“, und er zitiert Robert Musil:
einem Begriff aus der Politik zu beschreiben, sagt Gerz, und führt einen „Das Bemerkenswerte an Monumenten ist, dass sie so groß sind - und
weiteren zentralen Begriff seiner Utopie ein: „Demokratie“. Kunst ge- dass sie keiner sieht.“ Seit dem Ende des 2. Weltkrieges herrsche die
höre nicht in Museen, nicht an den Kunstmarkt, sie müsse direkt absor- Meinung vor, dass der Mord an den Juden die Grenze der Darstellbarbiert werden von den Autoren (den Bürgern). Gerz will Kunst als dekeit überschreite, sagt Gerz, und stellt klar: „Ich glaube das nicht. Wenn
mokratischen Prozess.
etwas getan werden konnte, muss es auch gesagt werden können.“ Kunst
Allerdings sei Kunst dann auch, räumt er auf kultiviert-humorvolle sei eine Art, es zu sagen.
Weise ein, wie ein Aspirin, das, wenn man es ins Wasser schmeiße,
Das dritte Beispiel bezog sich auf ein Kriegerdenkmal in einem kleiauch nicht zur Tablette werde: „Wenn man Kunst ins Publikum nen Dorf in der französischen Dordogne, das an die Opfer eines Massaschmeißt“, wird Kunst zu Demokratie, d.h. zur Wahl und Entscheidung kers der Wehrmacht im 2. Weltkrieg erinnert. Gerz sollte es im Auftrag
der Autoren. (An anderer Stelle vergleicht Gerz den Prozess mit einem des französischen Kultusministeriums ersetzen. „‚Reemplacer‘ heißt im
Schwamm: „Wenn man einen Schwamm ins Wasser hält, saugt er sich Französischen, etwas durch sich selbst zu ersetzen, aber im Deutschen
voll - wenn man Kunst in eine Gesellschaft hält, wird sie diese heißt es, etwas Neues zu schaffen“, erklärt Gerz. Deshalb habe er zwar
Gesellschaft.“)
das gleiche Objekt (einen Obelisken) neu gemacht, sei aber dann mit
einer Gruppe Studenten durch das Dorf gegangen und habe jedem Bewohner die gleiche Frage gestellt. Die Frage wurde nicht publik gePraktische Beispiele
Seine theoretischen Ansätze illustrierte Gerz im folgenden an vier macht, die Antworten wurden auf einem Emailleschild an dem Krie-
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gerdenkmal befestigt.
Das Mahnmal, das nicht fertig ist und nie sein wird (nach Beendigung der Arbeit übergab Gerz die Frage einem Ehepaar, das nun alle
neu Hinzugezogenen und neuen Erwachsenen befragt), heißt „Das lebende Monument von Biron“; die Frage lautete, ob es im Frieden ebenso möglich sei, Heldentum, Mut, Solidarität, etc. zu zeigen, wie im Krieg.
(Eine Frage übrigens, die laut Gerz in Frankreich möglich ist, die man
aber in Deutschland niemals stellen könnte.)
Als letztes Beispiel seiner Arbeit zeigte Gerz einen Film, der entstand, nachdem man in Deutschland unsägliche 10 Jahre lang über den
Bau des Holocaust-Mahnmals in Berlin diuskutiert hatte, das jetzt von
US-Architekt Peter Eisenman errichtet wird. Gerz befragte eine Reihe
von deutschen Intellektuellen, die sich am meisten öffentlich in Schrift

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachnmittags $ 2,98.
Die Terminkurse betrugen zum 31.12.
$ 3,000, 31.1. $ 3,010, 28.2. $ 3,020,
31.3. $ 3,030, 29.4. $ 3,040 und 31.5.
$ 3,050.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,15 auf 1.219,00, der Burcapindex um
1,3% auf 2.892,30 und der Börsenindex um 1,2% auf 51.902,86.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) betrug am 9.12.04 $ 1,9136.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
3.12.04 U$S 19,19 Mrd., der Banknotenumlauf $ 34,06 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 18,85 Mrd.
bzw. $ 32,17 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 18,64 Mrd. bzw. $ 32,73 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 13,58 Mrd. bzw. $
27,42 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 6.12.04 116,7%.
***
Einheitssteuerpflichtige (Monotributistas) können sich bis zum
20.12.04 eintragen, um die Steuer
durch eine automatische Bankkontenbelastung zu bezahlen. Sind keine Steuern überfällig, wird 04 die Gutschrift einer halben Monatssteuer gewährt. Dem Beschluss 1780 des Amtes für Öffentliche Einnahmen zufolge sind auch automatische Belastungen von Kreditkarten zulässig. Die

PERSONALNACHRICHTEN
Hochzeiten
María Trinidad García Leiva
und Adrián Rodrigo Wild, am
9.12.
Viviana Carmen Welz und
Marcelo Monteserin, am 11.12.

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

Gutschriften sind laut Bestimmung nur
für Bankzahlungen, doch in diesem
Jahr kann auch der Barzahler, der seinen Pflichten bis zum 20. jeden Monates nachgekommen ist, bis zum
20.12. in den Genuss derselben kommen. Das Gesetz bestimmt die jährliche Gutschrift einer monatlichen Steuerrate ohne die Sozialbeiträge. 04 gilt
es ab Juli.
***
Das Regierungsdekret 1.687/04
(Amtsblatt vom 3.12.04) bestimmt
die Kapitalisierung der Banco de la
Nación mit $ 1,9 Mrd. 04 und in jedem der 2 kommenden Jahre sollen $
500 Mio. aufgestockt werden, 07 $ 400
Mio. Das Wirtschafsministerium ist
ermächtigt, bis zu $ 1 Mrd. des Betrages als Garantiestellung für Infrastrukturvorhaben der Gasversorgung einzusetzen. Da die $ 500 Mio. für 04 im
Haushalt nicht vorgesehen waren, wurden sie durch das Dekret frei gegeben.
***
Aufgrund der vom Kongress abgetretenen Sondervollmachten hat
die Regierung die Haushaltsmittel
04 per Dekret um über $ 3,2 Mrd.
erhöht. Damit wird das Kapital der
Banco de la Nación aufgestockt, den
Provinzen mehr Geld gegeben und
Sonderzulagen zum Jahresende für
Staatsbeamten, Rentner und Sozialpläne bestritten. Mit Dekret 1687 vom
3.12.04 wurden die Ausgaben um über
$ 2,45 Mrd., einschliesslich der $ 1,9
Mrd. für die Banco de la Nación, erhöht. Das Planungsministerium erhielt
zusätzliche $ 316 Mio., das Gesundheitsministerium $ 210 Mio. und $ 333
Mio. wurden für Lohn- und Gehaltszulagen zum Jahresende bestimmt. Zu
den zusätzlichen über $ 722 Mio. der
Vorwoche erhielten die Provinzen weitere $ 220 Mio. Ein weiteres Dekret
hatte die Zahlung von Schulden für
über $ 35 Mio. des staatlichen Fernsehkanals Nr. 7 bestimmt.
***
Im November nahm die Kfz-Fertigung gegenüber Oktober um
13,4% zu. Die Voraussage der Unternehmen, im ganzen Jahr 04 240.000
Einheiten zu erzeugen, ist mit bisher
237.615 beinahe erreicht. Wie der
Adefa-Verband veröffentlichte, wurden im November 28.861 Kfz gefertigt, um 48,7% mehr als vor einem Jahr.
Die Novemberausfuhren gingen im
Vormonatsvergleich um 0,2% auf
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und Wort zu dem Thema geäußert hatten. Man sieht jedoch nur kurze
Aufnahmen von einem nach dem anderen, während sie der Frage zuhören, das Ganze ist ein Stummfilm geworden, der heißt: „Das Schweigen der Intellektuellen“. Dies sei nicht als Angriff zu verstehen, sondern es sei eine Hommage an die Grenzen, stellt Gerz klar. Die Frage
lautete (sinngemäß): „Wenn die Kunst in der Lage wäre, sich gegen das
Unrecht zu stellen - und wenn Sie heute eine Stimme hätten gegen dieses Unrecht - was wäre dann Ihre Stimme?“ Kein einziger habe auf die
Frage geantwortet, sagt Gerz, alle hätten sich auf ästhetische Aspekte
des Mahnmal-Entwurfs oder andere Dinge bezogen (was nach 10 Jahren Debatte vielleicht verständlich sei). Und Gerz betont noch einmal
sein Anliegen: „Nur wenn wir heute eine Stimme haben, kann sich etwas ändern.“
16.448 Einheiten zurück, im Vorjahresvergleich legten sie 115,1% zu.
***
8 von Gatic, gegen die ebenfalls
ein Konkursverfahren läuft, kontrollierte Firmen wurden in Konkurs erklärt. Es sind Gaticuer, Guglio, Aracuá, Pro-Technology, Gatilar,
Gatiprint, Albizzate und Corbamil.
Ausser der Geschäftsverbindung sollen auch unklare Besitzverhältnisse zur
Konkurserklärung beigetragen haben.
Gatiprint, die Fabrik für Schuhkartons,
hat $ 1,5 Mio. Schulden. Aracuá $ 40
Mio. Gatilar hat Aktiven für $ 50 Mio.
und eine Fabrik in La Rioja.
***
Die Hälfte aller in Argentinien im
Abhängigkeitsverhältnis oder unabhängig Beschäftigten verdient weniger als $ 435 im Monat, wie das Statistikamt Indec nach Ermittlungen
des 1. Halbjahres 04 bekanntgab.
Unter diesen befinden sich die 2 Mio.,
die die Sozialhilfe von $ 150 im Monat erhalten. Ein grosser Teil der 4 Mio.
im Abhängigkeitsverhältnis befindlichen arbeitet schwarz und verdient im
Durchschnitt $ 418, ein grosser Teil der
3,5 Mio. Selbstständigen, $ 541 im
Monat.
***
S. Montoya, Unterstaatssekretär
für Öffentliche Einnahmen der Provinz Buenos Aires, gab die mögliche
zwangsweise Öffnung von Banksafes grosser, säumiger Steuerschuldner bekannt. Mit dem Inhalt
sollen Steuerschulden kassiert werden.
Steuerschuldner würden bis unter ihre
Betten verfolgt werden. Die Finanzinstitute hätten bereits eine Aufstellung
mit 35.000 Steuerschuldnern der Provinz erhalten, die 352.000 Immobilien, 28.000 Kfz, 18.800 Unternehmen
und 167 Yachten besitzen und zusammen über $ 1 Mrd. schulden. In der
Provinz seien 2,5 Mio. Steuerpflichtige eingetragen. Die meisten hätten
Steuern bezahlt oder seien in einem
Umschuldungsplan eingetragen.
***
Die Provinz Buenos Aires wird
Prozesse gegen über 2.000 grosse
säumige Steuerzahler anstrengen,
die im Nordviertel von Gross Buenos Aires leben. Unter ihnen sollen
sich J.C. Blumberg, der ehemalige
Kabinettschef de la Rúas, Ch. Colombo, Unternehmer und Mitglieder bekannter Familien befinden. Insgesamt
fordert die Provinz $ 23 Mio. Diese
Schuldnergruppe führe die Liste der
35.000 Steuerschuldner an und werde

für $ 76 Mio. belangt.
***
Argentinien hat in den ersten 10
Monaten 04 bereits mehr frisches
Hasenfleisch ausgeführt als im ganzen Vorjahr. Wie das Senasa Amt bekanntgab, wurde an die Hauptabnehmer Deutschland für U$S 5,8 Mio. und
Holland für U$S 5,5 Mio. geliefert, vor
Belgien U$S 1,5 Mio. und Frankreich
U$S 850.000, insgesamt für über U$S
15 Mio.
***
Vertreter von über 15 Unternehmerverbänden kamen in der Pro-Tejer Stiftung zusammen, um bei der
Regierung gemeinsame Vorbehalte
gegen die Verdrängung durch asiatische Erzeugnisse einzubringen.
Vertreter der Schuh-, Spielwaren-,
Fahrrad-, Kfz-Reifen, Bekleidungs-,
Textil-, Haushaltsgeräte- und Metallindustrien forderten Kenntnis der Regierungsabkommen mit China und drastische Kontrollmassnahmen.
***
Die Regierung hat mit der Weltbank einen Kredit von U$S 200 Mio.
für die Instandhaltung und Verbesserung von 19.200 nicht in Mautkonzession vergebenen Strassenkilometern gezeichnet. Dabei soll auf das
Crema (Construcción, Reparación y
Mantenimiento) benannte System zurückgegriffen werden, bei dem die
Srasseninstandhaltung für einen festen
Jahresbetrag pro km zugeteilt werden.
2004/10 würden dafür insgesamt U$S
840 Mio. ausgegeben werden, davon
U$S 400 Mio. mit Krediten, von denen die U$S 200 Mio. die erste Tranche
wären.
***
Ein weiterer Schritt um für Argentinien neue Märkte zu erschliessen, sei die Vereinbarung mit Unternehmern aus Marokko, periodisch
neue Geschäftsmöglichkeiten zu
prüfen. Mit dem Königsbesuch von
Mohammed VI. kamen auch Unternehmer der Landwirtschaftsindustrien,
Erdöl-, Fischkonserven- und Softwarebereiche. 03 lieferte Argentinien an
Marokko für U$S 176 Mio. und kaufte dort für U$S 3,1 Mio. ein. In den
letzten Jahren hat Marokko hier beinahe nur Pflanzenöle und Getreide
gekauft und Phosphate für Düngemittel geliefert.
***
Bei den privaten AFJP Rentenkassen führt die der Banco Nación,
die einzige die sich mit der Pesifizierung der Staatspapiere, die den
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Grossteil ihrer Anlagen ausmachen,
einverstanden erklärt hat, mit einer
Jahresrentabilität von 20,13%. Es
folgen Siembra 12,30%, Consolidar
12,19%, Previsol 12,17%, Met
11,80%, Máxima 11,45%, Arauca Bit
11,42%, Futura 11%, Profesión+Auge
10,74%, Prorenta 10,70%, Unidos
10,32% und Orígenes 10,18%. Die
Durchschnittsrentabilität betrug
11,50%. Bei der Rentabilität seit der
Gründung führt Met mit 21,82% vor
Nación 15,90% und Consolidar
15,53%, wie die SAFJP-Behörde
bekanntgab.
***
Die japanische Jogmec (Japan
Oil, Gas and Metals National Corporation) tritt mit einer Minderheitsbeteiligung von U$S 5 Mio. in
das Vicuña-Bergbauvorhaben in
den Provinz San Juan ein. Die Mittel sind für Risikoerschliessungen unter der chinesischen Tenke vorgesehen.
Jogmec ist eines der grössten Bergbauunternehmen Asiens und in 55 Staaten tätig.
***
Die Coto Supermarktkette hat in
Rosario den Supermarkt eingeweiht, der auf dem Gelände des Alto
Rosario Shoppings der Irsagruppe
errichtet wurde. Gleichzeitig hat sie
ihren neuen Supermarkt in Villa Ballester, Gross Bue-nos Aires, in Betrieb
genommen.
***
In der Provinz Chaco hat es Anfang der Woche bis zu 800 mm geregnet, was zur Überschwemmung
von etwa 300.000 ha und der Evakuierung von 5.000 Menschen geführt hat. Dies beeinträchtigt auch die
Landwirtschaft, vornehmlich Sorghum, der unmittelbar geerntet werden
müsste. Die Provinz hatte vorher eine
lange Dürreperiode gehabt. Dieser starke Regen ist ein erstes Zeichen für die
Wirkung der warmen Strömung „El
Niño“ im pazifischen Ozean, die sich
in letzter Zeit wieder der südamerikanischen Küste nähert und erfahrungsgemäss Regen mit sich bringt, vor allem in Südbrasilien, aber auch allgemein in Argentinien. Dies würde nicht
nur eine Ernte von Getreide und Ölsaat von 78 Mio. t sichern (etwa 10
Mio. mehr als 2003/04), sondern auch
den Stausee von Salto Grande füllen
und eine höhere Stromversorgung herbeiführen. Das Kraftwerk arbeitet in
den letzten Monaten mit 25% seiner
Kapazität.
***
Die Regierung hat den Unternehmen, die Kraftwerke betreiben, vorgeschlagen, ihnen eine Tariferhöhung ab Juli 05 zu gewähren, sofern
sie sich am Bau von zwei neuen Wärmekraftwerken mit Gas-Kombibetrieb, von je 800 MW, finanziell beteiligen. Den Unternehmen wurde eine
Frist gestellt, die nach mehrmaligen
Hinausschiebungen am 17. Dezember
abläuft, um die Mittel, die ihnen die
Regierung über CAMMESA (das Unternehmen, das den Grossistenmarkt
für Strom verwaltet) schuldet, wegen
der Kostendifferenz zwischen Heizöl
und Gas, in diese neuen Kraftwerke zu
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investieren. Sie hat dabei gedroht, den
Betrag bei nicht Annahme deses Angebotes in Bonds zu zahlen, also nicht
kurzfristig. Die versprochene Tariferhöhung soll jetzt ein Anreiz dafür sein.
Bisher hat nur die spanische Endesa,
die u.a. Edesur kontrolliert, ein gewisses Interesse geäussert. Gemäss Beschluss 1427 (Amtsblatt vom 7.12.04)
sollen die Tarife für mittlere und grosse Unternehmen den Kosten angepasst
werden, während sie für Haushalte unverändert bleiben sollen. Die Unternehmen nehmen vorweg, dass die Tariferhöhungen im Durchschnitt gut
50% betragen müssten. Uber die Methode zur Bestimmung der Kosten besteht keine Einigung. Ebenfalls sind
andere Punkte, wie die Gasversorgung,
nicht gelöst. Das Grundproblem besteht jedoch darin, dass die Unternehmen finanzielle Mittel auf dem Markt
aufnehmen müssen, was kaum möglich erscheint.
***
Daniel Artana, Chefökonom des
Wirtschaftsforschungsinstitutes
FIEL, weist in einem Artikel in der
Zeitung „El Cronista“ (9.12.04) darauf hin, dass die Provinz Buenos ihre
Einnahmen in konstanten Pesos zwischen 1987 und 2003 mit nationalen
Zuwendungen um 68% und mit eigenen Steuereinnahmen um 101%
erhöht hat, wobei jedoch die Provinzschuld um 1.040% zugenommen
hat. Die Ausgaben für Sicherheit seien um 30% gestiegen und die für Erziehung um 65%. Das erschwere die
Erklärung der Tatsachen, dass die Sicherheit schlechter geworden ist und
die Lehrer wegen angeblich ungenügender Gehälter ständig streiken.
***
Energiesekretär Daniel Cameron
hielt sich letzte Wiche in Begleitung
von Fachbeamten in Paris auf, wo
er Verhandlungen mit der Firma
Framatone über die Fertigstellung
des Kernkraftwerkes Atucha II
führte. Das französische Unternehmen
hat den seinerzeit mit Siemens abgeschlossenen Vertrag übernommen,
wobei die deutsche Firma eine Minderheitsbeteiligung an Framatone hat.
Das Kernkraftwerk wurde 1981 in
Angriff genommen, dann sehr langsam
errichtet und in den 90er Jahren anlässlich des Überschusses an Strom, stillgelegt. Es ist zu etwa 80% fertiggestellt, wobei angeblich um die U$S 500
Mio. fehlen, um es zu beenden. Dennoch ist von Fristen von 3 bis 4 Jahren
die Rede. Das neue Staatsunternehmen
Enarsa will angeblich auch mitmischen, und hat vorgeschlagen, dass das
Technologieunternehmen der Provinz
Rio Negro, INVAP, mit der Fertigstellung beauftragt werde. Die Fachleute
meinen jedoch, das sei nicht möglich,
weil nur die Fachleute von Framatone
die Technologie dieses Werkes
beherrschen.
***
Manuel Climent, Präsident des
argentinischen Forstverbandes erklärte anlässlich der Jahresendfeier der Branche, dass in diesem Bereich in den 90er Jahren U$S 3 Mrd.
investiert worden seien, dass aber
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Allgemeine Lohnerhöhung von $ 100
Die Regierung hat eine allgemeine Lohn- und Gehaltszulage ab 1. Januar 2005 von $ 100 ohne Sozialabgaben verfügt, die in allen Fällen für
die Privawirtschaft gilt, jedoch bei Staatsangestellten nur bei Gehältern
unter $ 1.250. Dies ist auch der Höchstbetrag, bis zu dem die Zulage
gezahlt wird. Bei der Privatwirtschaft sind nur die Landarbeiter, das Haushaltspersonal und die Unversitätsdozenten ausgenommen. Beim Staat sind
auch die dezentralisierten Organe u dgl. eingeschlossen, wie die staatlichen Rundfunksender. In der Privatwirtschaft werden die $ 100 mit Erhöhungen verrechnet, die während der letzten 3 Monate gewährt worden
sind, es sei denn, diese Möglichkeit ist bei bei den Lohnabkommen ausdrücklich ausgeschlossen worden.
Ausserdem wurde verfügt, dass die Zulage von $ 50 pro Monat, die
seit einigen Monaten gilt, jedoch ohne Sozialzulagen (was im lokalen
Staatsjargon als „no remunerativo“ bezeichnet wird, also als „nicht normale Entlöhnung“), ab 1. April 2005 auch die Sozialzulagen zahlen muss.
Für die Unternehmen bedeutet dies, dass die $ 50 auf $ 64 ansteigen, da
der Betrag, den der Arbeitnehmer netto erhält, unverändert bleibt. Hinzu
kommen die Soziallasten, die das Unternehmen trägt. Es ist anzunehmen,
dass die neuen Zulage von $ 100 gelgentlich auch voll in den Lohn oder
das Gehalt aufgenommen wird.
Die Zulage bezieht sich auf 4,13 Mio. Arbeitnehmer der Privatwirtschaft und 140.000 Beamten, die bis zu $ 1,250 monatlich beziehen. Diese Erhöhungen um einen festen Betrag führen zu einer Verflachung der
Entlöhnungspiramide, bei der schliesslich die Gehälter der leitenden Angestelllten und der Fachleute real verringert werden. Arbeitsminister Tomada erklärte, dass diese Zulage eine Erhöhung der Lohn- und Gehaltsmasse um $ 6,42 Mrd. darstelle, von denen $ 4,24 Mrd. auf die Privatwirtschaft und nur $ 182 Mio. auf den Staat entfallen. Gemäss Berechnung des Arbeitsministeriums stellen diese $ 100 bei den Beamten, für
die die Zulage gilt, durchschnittlich 13% dar. Bei der Privatwirtschaft
macht die Erhöhung durchschnittlich 11% aus. Bei den meisten grossen
und mittleren Unternehmen ändert diese Zulage kaum etwas, da sie ohnehin schon Zulagen in dieser Grössenordnung oder darüber hinaus gewährt
haben. Das Problem stellt sich bei Kleinunternehmen, besonders denjenigen, die mit solchen konkurrieren, die schwarz arbeiten.
Wirtschaftsminister Lavagna erklärte bei der Pressekonferenz im Regierungsgebäude, dass diese Zulagen gewährt werden konnten, weil die
Wirtschaft ein starkes Wachstum (besonders im 3. Quartal 2004) und eine
Produktivitätszunahme verzeichne. Kabinettschef Alberto Fernandez erklärte, die Unternehmer müssten sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst sein, so dass in diesem wachsenden Argentinien das Einkommen
gerechter verteilt werde. Der Privatsektor, betonte er, bedürfe gelegentlich des staatlichen Impulses, um die Löhne der Arbeiter zu verbessern.
Regierungsmitglieder hatten gegenüber Unternehmern schon vorher geäussert, dass die Regierung eine Erhöhung verfügen werde, wenn sie selber keine verfügten.
Der Generalsekretär der Gewerkschaft der Staatsangestellten (UPCN,
Unión del Personal Civil de la Nación), Andrés Rodriguez, erklärte, dieses Dekret lasse 60% der Staatsarbeiter draussen. Ausserdem führe es zu
einer Verflachung der Lohn- und Gehaltskalen, wobei die Kategorien missachtet würden. Auch der Leiter der anderen Gewerkschaft der Staatsangestellten (ATE, Asociación de Trabajadores del Estado), Pablo Micheli,
forderte, dass die Erhöhung auf alle Angestellten der öffentlichen Verwaltung ausgedehnt werde.
Die Provinzgouverneure machen sich Sorgen über die Zulage, die jetzt
einen „Domino-Effekt“ herbeiführen dürfte. Als die Regierung im Juni
2004 eine Zulage von $ 150 monatlich für Beamten mit Gehältern bis zu
$ 1.000 verfügte, sahen sich mehrere Provinzen faktisch gezwungen, auch
Zulagen zu gewähren. Sprecher der Gewerkschaften der Staatsangestellten wiesen sofort darauf hin, dass Erhöhungen bei den Provinzverwaltungen unvermeidlich seien. Das bezieht sich auf etwa 500.000 Beamten.
Der Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Felipe Solá, hat für 2005 schon
im Haushalt einen Betrag von $ 500 Mio. für Gehaltserhöhungen vorgesehen. Dennoch streiken in der Provinz die Lehrer ununterbrochen, und
letzthin auch die Justizbeamten und die Angestellten der öffentlichen
Hospitäler. Der Regierungsminister der Provinz, Florencio Randazzo, wies
darauf hin, dass die Provinzverwaltung begrenzte Möglichkeiten für Gehaltserhöhungen habe, weil sie sich nicht verschulden könne, da sie sich
im Defaultzustand befinde. Die Provinzregierung hat jedoch am Donnerstag eine ausserdentliche Zahlung von $ 75 an 65.000 Arbeitslose und extrem Arme gewährt, und dann noch eine Prämie von $ 100 für die 38.000
Frauen verfügt, die beim sozialen Programm „Más vida“ mitwirken und
als „manzaneras“ bekannt sind. Das Programm umfasst 688.000 Familien.
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die Zahlung der Subventionen, die
das Gesetz 25.080 vorsieht, nicht erfolgen, so dass jetzt wenig neue Aufforstungen durchgeführt werden.
1999 und 2000 wurden je 100.000 ha
aufgeforstet, 01 waren es nur noch
40.000 ha und danach noch weniger.
Gegenwärtig wird Holz auf der Grundlage der Aufforstungen gefällt, die vor
15 oder 20 Jahren durchgeführt wurden. 04 wird Holz für U$S 800 Mio.
exportiert, 20% mehr als im Vorjahr.
***
Die Metallarbeiter haben eine
Lohnerhöhung von, je nach Unternehmen erhalten, $ 100 bis $ 150 feste
Monatszulage, von der nur die Gewerkschafts- beiträge abgezogen werden. Künftige Zwangserhöhungen
durch die Regierung sollen als darin
enthalten gelten. Darüber hat die UOM
Gewerkschaft mit dem Admira Unternehmerverband ein vorübergehendes
Abkommen auf 8 Monate unterzeichnet. Es begünstigt rd. 300.000 Arbeitnehmer in 25.000 Betrieben, ab dem
1.11. Im März sollen neue Verhandlungen beginnen. Doch das Arbeitsministerium könnte dem erzielten Lohnabkommen die Bestätigung verweigern,
da es Erhöhungen ohne die entsprechenden Sozialbeiträge festlegt. Die
Arbeitsgesetzgebung, die Sozialversicherung und die Steuerbehörde betrachten diese Lohnnebenkosten jedoch als Pflichtbeiträge.
***
Die französische Total Austral
gab bekannt, dass die Erdgasförderung in den Carina- und Ariesvorkommen im Mai 05 anlaufen wird.
Beide Vorkommen befinden sich Offshore vor Feuerland.
***
Wie der Verband der Zementfabrikaten bekanntgab, betrugen die
Novemberlieferngen 584.403 t. Das
waren um 15,7% mehr als im gleichen
Vorjahresmonat.
***
Der deutsche Umweltspezialist
TechniData wird in Argentinien
über Alaned tätig. Fachgebiet ist die
Feststellung und beseitigung von Umweltbelastungen durch die Industrie.
***
SanCor, die grösste Molkereigenossenschaft Argentiniens, hat mit
der neuseeländischen Fonterra vereinbart, dass diese die Ausfuhren des
argentiniscvhen Unternehmens
übernehmen wird. Fonterra ist der
grösste Exporteur von Molkereiprodukten der Welt und die Zusammenarbeit bietet weitere Möglichkeiten. Von
ihrem Umsatz von U$S 480 Mio. im
Jahr exportiert Sancor derzeit U$S 100
Mio. 85% dieser Ausfuhren sind Trokkenmilch und Käsesorten, mit und
ohne eigener Marke. Fonterra soll die
grossen Märkte bearbeiten, während
SanCor kleinere wie Bolivien, Peru
und Kolumbien, weiter direkt beliefern
wird. Hauptabnehmer von SanCor
Käse sind derzeit die USA und Mexiko. Fonterra kann für SanCor Märkte
in Asien und der EU zugänglich
mchen.
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***
Die Weltbank hat einen Kredit
von U$S 350 Mio. für Argentinien
gebilligt. Er soll für Strassenbau,
Hochwassereindämmungen und Abwässerentsorgungen in Gross Buenos
Aires verwendet werden. Dazu kommen U$S 117 Mio. zu denen sich die
Provinz Buenos Aires für das Bauvorhabenprogramm verpflichtet hat. Insgesamt werden der Provinz in den
nächsten 3 Jahren für Infrastrukturvorhaben $ 1,4 Mrd. zur Verfügung stehen. Es fehlen nur die Bewilligung der
gesetzgebenden Körperschaft der Provinz für die Verschuldung und ein Dekret der Nationalregierung, mit dem
diese die notwendigen Garantien aus
Provinzbeteiligungen an Nationalsteuern, für die Weltbank sichert.
***
Die argentinische Pluspetrol wird
05 im Westen der Provinz Formosa
U$S 20 Mio. in neue Versuchsbohrungen investieren. Das Gebiet liefert derzeit rd. 20.000 cbm/Monat, die
verdoppelt werden könnten.
***
Der Erdgasverteiler Camuzzi
gab bekannt, dass sein Vorstand die
Ausgabe von Obligationen für bis zu
$ 300 Mio. gebilligt hat. Die Mittel
sollen die Verpflichtungen in Devisen
verringern. Wie an der Börse bekannt
gegeben wurde, verhandelt das Unternehmen mit 2 ersten Banken über die
Unterbringung.
***
Die EU hat die Einfuhrsperre für
Rindfleisch aus den argentinischen
Nordprovinzen Chaco, Formosa, Jujuy und Salta aufgehoben. Die Massnahme war im Oktober 03 verfügt worden, als in Tartagal, Provinz Salta,
Maul- und Klauenseucheverdächtige
Schweine gemeldet wurden.
***
Die Fahrer der Mittel- und Langstreckenbusse gaben einen Streik am
16.12. bekannt, um gegen unrichtige Lohnabrechnungen und schlechte Arbeitsbedingungen zu protestieren. Gewerkschaftsführer Palacios erklärte, an diesem Tage werde landesweit von 8 bis 24 Uhr gestreikt werden.
***
Das Biotechnikunternehmen
Biogénesis hat seine Investitionen im
Werk im Vorort Garín abgeschlossen. Schon 01 wurde die Erzeugung
von Impfstoffen gegen die Maul- und
Klauenseuche mit U$S 4 Mio. Investition verdoppelt. Mit der jetzigen Investition von U$S 5,5 Mio. wurde eine
neue Fertigung geschaffen, ein Notstands-Elektrogenerator installiert,
eine weitere Verpackungsanlage und
die Abwasserentsorgung erweitert.
***
S. Montoya, Unterstaatssekretär
für öffentliche Einnahmen der Provinz Buenos Aires, setzt das Kesseltreiben gegen die grossen Steuersünder fort. Nach der widerspruchsvollen Drohung, Banksafes säumiger
Steuerzahler in Gegenwart eines Richters öffnen zu lassen, hat er von den
Telefongesellschaften die Rufnummern der säumigen Steuerzahler
gefordert.

***
Der Präsident des Obersten Gerichtshofes hat von Kabinettschef
Fernández einen Haushaltsposten
gefordert, um die Gehälter in der
Justiz zu erhöhen. Er will, dass
Fernández sie Sondervollmachten einsetzt, damit Richtern und Justizbeamten mehr bezahlt werde.
***
Einer Umfrage von AT&T und
der Economist Intelligence Unit hat
ergeben, dass die Verwaltungsarbeit
im Heim stark zunimmt. 46% der befragten Unternehmen haben mit der
Hälfte oder mehr der Wohnungen ihrer Angestellten, Breitbandverbindungen. Das seien um 27% mehr als vor
einem Jahr.
***
Nach Angaben des Schatzamtes
wurden bis zum 5.12.04 im Durchschnitt aller Bereiche 95,7% der im
Haushalt vorgesehenen Mittel ausgegeben. Tatsächlich wurden die
100% der ursprünglich bewilligten $
52,9 Mrd. bereits überzogen, da im
Laufe des Jahres zusätzliche $ 8,78
Mrd. bewilligt wurden.
***
Die Erdölarbeiter erhalten eine
Lohnerhöhung in 4 Etappen. Es werden aufeinanderfolgende und sich addierende Erhöhungen von 15,8,5 und
5% sein. Das im Arbeitsministerium
von Vertretern der Gewerkschaften und
Unternehmer unterzeichnete Abkommen begünstigt landesweit rd. 15.000
Arbeitnehmer. Bis Dezember 07 soll
es keine neuen Lohnforderungen
geben.
***
Die Cometransgruppe investiert
$ 100 Mio. in eine Fertigung von
Kleinautobussen. Es sollen 400-500
Einheiten im Jahr erzeugt werden.
Ausser den Kleinbussen sollen im
Werk im Vorort San Martín, mit einer
Investition von weiteren $ 225 Mio. ein
Eisenbahnwaggon entwickelt werden.
Cometfrans ist Hauptaktionär von
TBA (Trenes de Bue-nos Aires), Konzessionär der Mitre- und SarmientoEisenbahnstrecken. Unter ihren Aktionären befinden sich die Plaza Gruppe,
Expreso San Isidro und Sur-Nor.
***
Seit Oktober sucht Repsol-YPF
am halben Weg zwischen den Malwinen und der Feuerlandküste nach
Erdöl. Mit seismografischen Untersuchungen von einem Schiff aus wird in
den 2.400 qkm der CAA40 und
CAA46 Gebiete ein neues Erdölbekken gesucht.
***
Ab dem 1.1.05 wir der Strom für
Handel und Industrie um 15% teurer. Haushalte bleiben von der im
Durchschnitt 15%igen Zunahme ausgenommen. Der diesbezügliche Beschluss Nr. 1434 des Energiesekretariates (Amtsblatt vom 9.12.04) bestimmt die genauen Erhöhungen nicht,
es wird jedoch angenommen, dass kleinere Betriebe (T1, G1) 20%, Geschäfte und Industrien der Kategorien T2
und T 3 10% und Industriegrossabnehmer 4-5% mehr bezahlen müssen. Die
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saisonbedingten Strompreisanpassungen wurden 02 und 03 nicht durchgeführt. 04 wurden von den 4 Anpassungen nur 2 teilweise durchgeführt. Die
erste im Februar von durchschnittlich
30%, die 2. im September von knapp
20%, beide nur für Grossabnehmer.
Die Nichtanpassungen für alle Endverbraucher haben eine Schuld von über
$ 800 Mio. der Stromgrosshandelsbehörde Cammesa an die E-Werke verursacht. Um den Fehlbetrag zu verringern und die Haushaltsgebühren weiter subventionieren zu können, hat die
Regierung einen weiteren Beitrag des
Schatzamtes von $ 300 Mio. verfügt,
der 07 von den E-Werken rückerstattet werden soll.
***
Der Vorsitzende des sogenannten
Clubs von Paris, Jean Pierre Jouyet,
betonte Wirtschaftsminister Lavagna gegenüber die Wichtigkeit einer
bedeutenden, weltweiten Annahme
des argentinischen Umschuldungsvorschlages. Die Umschuldung mit
dem Pariser Club werde möglich,
nachdem Argentinien seine Bonds erfolgreich umgeschuldet und mit dem
IWF ein neues Abkommen unterzeichnet habe.
***
Der Club von Paris, dem Argentinien rd. U$S 6,5 Mrd. schuldet,
wird von 19 Staaten gebildet. Unter
ihnen befinden sich Deutschland, Spanien, USA, Frankreich, Italien, Japan
und Grossbritannien. Viele sind den argentinischen Umschuldungsvorschlägen nicht freundlich gesinnt.
***
Anlässlich seines Argentinienbesuches gab J.P. Jouyet seiner Besorgnis Ausdruck, dass ein allgemeines
Gesetz über öffentliche Dienste bestehende Konzessionsverträge verletzen könnte.
***
Mittels Dekret 1.729/04 (Amtsblatt vom 9.12.04) wurde das Fiskaldisziplingesetz reglementiert, das am
1.1.05 in Kraft tritt. Das im August
verabschiedete Gesetz setzt Regeln für
das Verhalten und die Transparenz der
öffentlichen Verwaltung der Provinzen
und des Staates fest, der jedoch durch
die Sondervollmachten und die Verlängerung der Notstandsgesetzgebung
davon praktisch ausgeklammert ist.
Überwachungsbehörde ist das Wirtschaftsministerium, bis sich mindestens 12 Provinzen angechlossen haben. Bisher taten es Jujuy, Tucumán,
Formosa, Santa Fe und Entre Ríos. Buenos Aires hat sich dafür ausgesprochen, Neuquén und Catamarca dagegen. Dem Gesetz zufolge dürfen die
Ausgabenentwicklungen der Provinzen ihre BIP-Entwicklungen nicht
überschreiten, desgleichen die Verschuldung die 15%Grenze der laufenden Ausgaben. Bei Nichterfüllungen
sind Geldstrafen vorgesehen.
***
Der US-Militärflugzeugbauer
mit einem Werk in Córdoba, Lockheed Martin, hat vertragsgetreu das
dort hergestellte AT-63 Pampa Flugzeug für die argentinische Luftwaffe vorgestellt. Der Vertrag sieht die
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Modernisierung von 12 AT-63 Maschinen und die Neuanfertigung von weitere 6 vor, die grossteils vom argentinischen Staat finanziert werden, sowie
von weiterten 6, die Lockheed im Ausland verkaufen soll. Die Investition
dafür werde U$S 40 Mio. betragen, die
Bauzeit 4 Jahre.
***
Präsident Kirchner hat das Dekret Nr. 1.733, (Amtsblatt vom
10.12.04) unterzeichnet, das die
Umschuldung der defaultierten
Staatspapiere genehmigt. Es verlängert die Zuständigkeit von Gerichten
der USA, Grossbritanniens und Japans,
gestattet die Beteiligung der privaten
AFJP Rentenkassen an der Umschuldung, und betont die Unantastbarkeit
öffentlicher Güter, Mittel und anderen
Staatsbesitzes im In- und Ausland. Für
die AFJP werden CER-Indexierte
(Cuasipar) Bonds gestattet, was bisher
der ZB vorbehaltern war. Bis zum
1.4.06 wird den AFJP gestattet, mehr
als 50% ihrer Anlagen in Staatspapie-
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ren zu halten, falls das auf die Umschuldung zurückzuführen ist. Das 400
Seiten starke Regierungsdekret umfasst weitere technische Einzelheiten
der Umschul-dung.
***
Die staatliche BICE Bank (Banco de Inversión y Comercio Exterior) hat eine weitere Kreditlinie für
kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes), mit einem festen
Jahreszinssatz von 7% und 5 Jahren Laufzeit vorgestellt. Die für Kapitalgüter bestimmten Kredite hätten
denselben Satz, den die Industrie in
entwickelten Staaten bezahle. Er sei
durch Subventionen des Unterstaatssekretariates für Pymes möglich.
***
Das argentinische Umschuldungsagebot könnte in Italien neue
Verzögerungen erfahren. Die italienische Wertschriftenkommission
Consob würde es erst in der letzten
Dezemberwoche bearbeitet haben. Erneut wurden von der Wirtschaftsfüh-

rung telefonisch technische Einzelheiten gefordert, die diese beantworten
muss.
***
Die Regierung gestattet Buchungen der Banken, die die Umschuldung der in ihrem Besitz befindlichen defaultierten Bonds zustimmen, damit diesen bedeutende Bilanzverluste erspart bleiben. Damit
könnten weitere knapp $ 6 Mrd. angenommen werden. Die Banken könnten die neuen Bonds zu einem ähnlichen Wert buchen, zu dem die alten
angeführt sind. Das von dem USBuchprüferverband geschaffene Fafb
15 System gestattet bei umgeschuldeten Aktiven, sie mit in Zukunft erhaltenen Zahlungen abzuschreiben, ohne
die Werteinbusse unmittelbar anführen
zu müssen.
***
Die Manfrey Molkereigenossenschaft in Córdoba wird bis 06 $ 18
Mio. investieren, um die Betriebs-
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tüchtigkeit ihres Werkes in der Ortschaft Freyre zu optimieren. 04 wurden bereits $ 4 Mio. in die Verbesserung der Milchentgegennahme, ihrer
Vorbehandlung und Speicherung investiert. Weitere $ 8,5 Mio. werden für
die Modernisierung und Kapazitätserweiterung der Trockenmilcherzeugung
auf 200.000 l Tagesverbrauch ausgegeben. In einem weiteren Werk soll die
Milchtrocknungskapazität auf 650.000
l/Tag erhöht werden.
***
Leiner Argentina, die seit April
03 von PBGelatins der Tessenderlogruppe, dem 3.grössten GelatineErzeuger der Welt, kontrolliert
wird, hat $ 30 Mio. in die Erweiterung ihrer Fabrik in Sauce Viejo,
Provinz Santa Fé, investiert. Die Produktion beträgt bisher 6.000 Jato Gelatin und unterscheidet sich von anderen, weil sie das Gelatin von Rinderhäuten gewinnt, und nicht wie andere
Fabriken von Schweinehäuten und
Schweine- und Rinderknochen.

Zum T
ag des Erdöls
Tag

Die argentinische Erdölwirtschaft in der Sackgasse
Von Juan Alemann
Die argentinische Erdölförderung ist zwischen 1998 und 2004
um rund 15% gesunken, und
nimmt ständig weiter ab. Die Erdölfelder, die sich in Ausbeutung
befinden, erschöpfen sich zunehmend, während die Forschung
nach neuen Reserven praktisch erlahmt ist. Dabei ergibt sich die
Lage, dass die Möglichkeiten für
zusätzliche Förderungen viel
schwieriger und teurer sind, weil
die Gegenden, in denen die Erdölreserven leicht zugänglich sind,
schon ausgebeutet werden und die
neuen, in denen man Erdöl vermutet, entweder sehr tief liegen, oder
in schwer zugänglichen Gegenden
der Anden, oder unter dem
Meeresboden.
Beim Gas liegt der Fall anders.
Die Förderung hat ab 1998 um
37% zugenommen, wobei jedoch
keine neuen Vorkommen von Bedeutung entdeckt worden sind.
Hier wurde einfach die höhere
Nachfrage durch höhere Förderung
in den bestehenden Feldern, mit
zusätzlichen Bohrungen und dank
Erweiterung der Gasleitungen befriedigt, so dass das Verhältnis von
Reserven zu Förderung dramatisch
gesunken ist, von über 30 Jahren
1990 auf jetzt unter 10 Jahre. Argentinien wurde 1990 noch als
„Gasland“ bezeichnet, jetzt nur

noch als „Land mit Gas“. Somit
muss auch auf diesem Gebiet geforscht werden, was ebenso teuer
und kompliziert wie beim Erdöl ist.
Die Regierung hat sich bisher
nur um den Preis der Erdölprodukte und des Gases für die Verbraucher gekümmert. Der Gaspreis
wurde 2002 eins zu eins pesifiziert
und eingefroren, wobei jetzt Erhöhungen durchgeführt werden sollen, bei denen der Preis auf alle Fälle weit unter dem liegen würde, der
allgemein auf der Welt gilt. Der
billige Gaspreis hat den Konsum
gefördert, was besonders beim
Pressgas für Kfz zum Ausdruck
kommt.
Der Erdölpreis wurde zwar
nicht pesifiziert, aber der interne
Preis wurde vom internationalen
durch Exportsteuern abgekoppelt.
Als der Weltmarktpreis plötzlich in
die Höhe ging, wurde diese Exportsteuer progressiv gestaltet, so dass
der Erdölproduzent von einem
Preis von über U$S 30 je Barrel nur
einen minimalen Anteil erhält. Unter diesen Umständen ist es für die
Erdölgesellschaften, die fast alle
multinational sind, viel interessanter, in anderen Ländern nach Erdöl zu suchen als in Argentinien.
Das bedeutet, dass die Erdölproduktion weiter abnehmen wird und
die Gasreserven im Verhältnis zur

Förderung bald auf einen gefährlich niedrigen Stand sinken werden. Doch all das scheint diese
kurzfristig denkende Regierung
nicht zu beunruhigen. Die Erdölund Gaspolitik ist ein typischer Fall
von „zeitlicher Inkoherenz“, ein
Problem für dessen Analyse die
Wirtschaftler Prescott und
Fyndland dieses Jahr den Nobelpreis erhalten haben.
Wenn wir davon ausgehen, dass
die Regierung wesentlich höhere
Preise für Benzin, Dieseltreibstoff
und Gas nicht in Kauf nehmen will,
weil sie Probleme befürchtet, mit
denen sie nicht fertig werden kann,
muss sie andere Lösungsmöglichkeiten suchen. In dieser Hinsicht
bestehen zwei Möglichkeiten:
l Die bestehenden Konzessionen für Erdölausbeutungen müssen
schon jetzt, also mehrere Jahre vor
Ablauf, verlängert werden, und
zwar so, dass sie bis zur Erschöpfung des Lagers dauern. Das würde Unternehmen anspornen, die Investitionen durchführen, die für sekundäre und tertiäre Förderung
notwendig sind, die eine längere
Amortisationsperiode benötigen,
als die Zeit, die bis zur Beendigung
der Konzession vergeht. Vor allem
die tertiäre Förderung, bei der bestimmte Gase separat in das Lager
eingeschleust werden, die sich

dann durch Kombination stark ausdehnen und Druck ausüben, ist sehr
kompliziert und nicht frei verfügbar. Die Unternehmen, die diese
Technologie besitzen, müssen somit als Partner aufgenommen werden, was jedoch bei einer Konzession, die kurzfristig abläuft, nicht
möglich ist.
l Die Investitionen in Forschung von Erdöl und Gas müssen
im gleichen Jahr, in dem sie durchgeführt werden, amortisiert werden, wie wenn es sich um laufende Betriebsausgaben handelt. Das
bedeutet, dass der Fiskus dann 35%
dieser Ausgaben trägt.
Mit diesen Massnahmen könnte es trotz des niedrigen Preises für
die Unternehmen interessant sein,
in Forschung zu investieren. Auf
alle Fälle sollten die zuständigen
Regierungsbeamten Besprechungen mit den Unternehmern führen,
um alternative Lösungen zu finden,
bei denen wohl auf alle Fälle eine
gewisse Preiserhöhung unvermeidlich erscheint. Denn das neue
Mehrzweckenergieunternehmen
Enarsa, das sich besonders auf dem
Gebiet des Erdöls und Gases betätigen soll, ist keineswegs in der
Lage, die Privatunternehmen zu ersetzen, um das Problem, auf das
wir hingewiesen haben, auch nur
halbwegs zu lösen.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Lohnerhöhung der
Telefonarbeiter und die Folgen
Die Gewerkschaften der Telefonarbeiter haben in der Vorwoche eine allgemeine Lohn- und
Gehaltserhöhung von 25% gefordert und schliess- lich 20% plus
eine einmalige Zahlung von $ 500
zum Jahresende erhalten. Sie haben mit Streik und Unterbrechung
des Dienstes gedroht, und dabei
schon einige Gebäude der zwei
grossen Telefongesellschaften,
Telefónica und Telecom, besetzt.
Die Regierung hat den Unternehmen keine Rückendeckung, und
indirekt zu verstehen gegeben,
dass sie der Forderung zustimmte.
Die Telefonunternehmen waren in der Lage, eine Zulage zu
gewähren, nachdem die Zahl der
Mobiltelefone unverhältnismässig
stark gewachsen ist, auf über 11
Mio., und weiter zunimmt. Die
zwei grössten Unternehmer der
Branche gehören den Betreibern
des Kabeltelefonnetzes. In diesen
Fall sind die Tarife frei; aber ausserdem sind für zusätzliche Anschlüsse kaum Investitionen notwendig, so dass das Wachstum mit
hohen Gewinnen verbunden ist.
Das erklärt auch, warum zunehmend Dienste mit besonders niedrigen Tarifen angeboten werden.
Was den Dienst mit festen Anschlüssen betrifft, so sind keine
hohen Investitionem mehr notwendig, was auch dazu führt, dass
die Belegschaft abgebaut werden
kann, wobei ohnehin noch Rationalisierungsmöglichkeiten bestehen, die wohl bei gestiegenen
Löhnen und Gehältern starker
vorangetrieben werden dürften.
Dennoch sei bemerkt, dass der
Hinweis auf die hohen Gewinne
dieser Unternehmen von Seiten
der Gewerkschaftssprecher nicht
stimmt. Telecom hat eine gewaltige Schuld, die mit Abschlag,
Senkung der Zinsen und Strekkung der Zahlungsfristen umgeschuldet wurde, und auch Telefónica musste umschulden. Als privatisiert wurde, bestand am Anfang das Konzept, den Unternehmen eine Rentabilität von 16%
auf das Vermögen zu garantieren.
Das wurde jedoch auf Anraten der
Weltbank fallen gelassen und
durch ein System ersetzt, das in
Grossbritannien schon erprobt
worden war, bestehend in festen
Tarifen, die nach einigen Jahren
zunächst um 2% jährlich und dann
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um 4% gesenkt wurden, bis die
Exklusivitätsperiode beendet war.
In der Tat verdienten die beiden Gesellschaften weit unter jenen 16%, wobei sie sich für einen
viel höheren Betrag, als den der
Gewinne, verschuldeten, um die
Ausweitung des Dienstes und dessen Modernisierung zu finanzieren. Dank dieser hohen Investitionen sind wir von 2,7 Mio. Telefonanschlüssen im Jahr 1990, die
mangelhaft funktionierten, auf
jetzt 18 Mio., davon 11 Mio. Mobiltelefone, übergegangen, wobei
das System ausgezeichnet funktioniert. Das ist zweifellos ein
grosser Erfolg der Menem-Regierung, mit einer starken Breitenwirkung auf die ganze Wirtschaft.
Die Belegschaften der Telefongesellschaften sind die bestbezahlten im ganzen Land, mit einer Durchschnittsentlöhnung von
$ 1.900 monatlich. Die Unternehmen haben nach der Abwertung
die Löhne und Gehälter praktisch
mit dem Index der Konsumentenpreise erhöht, also eine Zulage
von etwa 50% gewährt, was sonst
allgemein nicht der Fall war. Dabei waren Löhne und Gehälter
schon anlässlich der Privatisierung im Jahr 1990 (es war die erste grosse Privatisierung der Menem-Regierung, der nur die der
Fernsehkanäle voranging) stark
angehoben worden, weshalb die
Gewerkschaften, die sich traditionell der Privatisierung widersetzt
hatten, dann schweigen mussten.
Die Lohn- und Gehaltserhöhung hat einen starken Demonstrationseffekt. In letzter Zeit hat
es schon viele Erhöhungen gegeben, oft sogar von 30% und mehr,
aber eben auf der Basis von Entlöhnungen, die nach der Abwertung in Pesos unverändert geblieben waren. Hier handelt es sich
um den ersten Fall einer grossen
Branche, bei der die Löhne und
Gehälter schon gemäss Inflation
erhöht worden waren, und auch
den ersten eines öffentlichen
Dienstes. Unmitelbar folgte eine
Erhöhung von 33,4% durch Repsol-YPF und eine Einigung des
Verbandes der Metallindustrie,
ADIMRA mit der Gewerkschaft
UOM, über Zulagen zwischen
20% und 30%, denen einige Sonderbranchen dieser Industrie

schon vorher zugestimmt hatten.
Dies hat sofort Lohnforderungen bei den U-Bahnen angespornt, mit einem Antrag auf eine
Zulage von 55% plus 2% pro Arbeitsjahr, der mit Unterbrechung
des Dienstes untermauert wird.
Voraussichtlich dürften auch andere öffentliche Dienste an die
Reihe kommen. Indessen liegt
hier der Fall grundsätzlich anders,
da die Tarife nur in einigen Fällen und sehr wenig erhöht worden
sind, so dass diese Unternehmen
kaum eine Möglichkeit haben, die
Entlöhnungen anzuheben. Es drohen somit gewaltige Konflikte.
Ebenfalls nimmt der Druck bei
Staatsangestellten zu. In der Provinz Buenos Aires schwelt schon
das ganze Jahr ein Lehrerkonflikt,
so dass die Schüler dieses Jahr viel
weniger Schultage haben, als offiziell festgeschrieben sind, die
ohnehin schon zu wenig sind.
Man kann jetzt erwarten, dass
überall Konflikte auftreten, bei
denen die Regierung, sowohl die
Nationalregierung, wie die der
Provinzen und Gemeinden,
schliesslich nachgeben müssen,
auch wenn es sich um eine Kompromisslösung handelt. Dadurch
droht der Überschuss der Staatsfinanzen zu verschwinden.
Bei dieser Tendenz wird es für
viele Branchen und Einzelunternehmen schwierig, sich den Lohnforderungen zu widersetzen, umso
mehr, wenn die Löhne und Gehälter weit unter dem Niveau anderer Branchen liegen. Das führt zu
einer stärkeren Verlagerung auf
Schwarzarbeit und in einigen Fällen, zu Rationalisierungsbemühungen mit Belegschaftsabbau.
In vielen Fällen handelt es sich
um Unternehmen, die mit Importprodukten konkurrieren (besonders aus Brasilien, die zollfrei eingeführt werden) oder für den Export produzieren. In diesen Fällen
wird die Konkurrenzfähigkeit beeinträchtigt. Diese Unternehmen
werden dann eine Abwertung
fordern.
In anderen Fällen ist die Abwälzung höherer Kosten auf die
Preise schwierig, weil die Käufer
Supermärkte oder Apothekenketten sind, die sich den Preiserhöhungen widersetzten und dabei
auch eine faktisch grosse Macht
haben. Die automatische Abwäl-

zung (in USA als „pass through“
bekannt), die es früher bei den
vielen kleinen Kolonialwarenläden und Einzelapotheken gab, ist
jetzt durch das Oligopol in diesen
Branchen verschwunden. Somit
sind die Lieferanten einfach nicht
in der Lage, Lohnerhöhungen von
gewissem Umfang zu gewähren.
Allgemein bremsen die hohe
Arbeitslosigkeit und Schwarzarbeit, mit über 40% der Beschäftigen, die nicht legal eingetragen
sind, über die die Gewerkschaften nicht bestimmen, die Lohnerhöhungen. Dies schwächt die Gewerkschaften und zwingt vornehmlich Kleinunternehmen zu
einer harten Stellung.
Man kann deshalb vorwegnehmen, dass es zwar Arbeitskonflikte auf breiter Front geben wird,
nicht jedoch eine Lohninflation,
wie sie jahrzehntelang in der
Nachkriegszeit die Regel war.
Dennoch dürften die Preise einen
Schub von dieser Seite erhalten,
der sich auch die ohnehin unvermeidliche Erhöhung der Tarife
öffentlicher Dienste addiert. Das
stellt dann die monetäre Politik
vor ein heikles Problem.
Wirtschaftsminister Lavagna
vertritt die These, dass der Wechselkurs real hoch bleiben muss.
Das bedeutet, dass er etwa pari
passu zu den internen Preisen steigen müsste, was weitere Preiserhöhungen herbeiführt und einen
gefährlichen circulus vitiosus in
Gang setzt. Um diese Entwicklung zu vermeiden, und auch eine
reale Erhöhung der Entlöhnungen
zu bewirken, müsste der Wechselkurs real zurückbleiben. Aber
dann müssten die Exportsteuern
auch verringert, bzw. abgeschafft
werden, was sich negativ auf die
Staatsfinanzen auswirkt.
Präsident Kirchner spricht
ständig von der Notwendigkeit
einer gerechteren Einkommensverteilung und setzt sich in diesem Sinn auch für Lohnerhöhungen ein. Indessen ist es so, dass
dieses Ziel nur erreicht werden
kann, wenn diese Erhöhungen
nicht zu einer neuen Inflationsrunde führen. Erfahrungsgemäss ist
Stabilität die Grundvoraussetzung
für eine bessere Einkommensverteilung, was jedoch in Argentinien allgemein auf Unverständnis
stösst.

Hohe ZB-Reserven nähren Phantasien
Die Gold- und Devisenreserven der Zentralbank sind im Laufe dieses Jahres um 35%, gleich
U$S 5 Mrd. auf leicht über U$S
19 Mrd. gestiegen, wobei die ZB
für Jahresende mit U$S 20 Mrd.

rechnet. Allein im 2. Quartal 2004
nahmen die Reserven um U$S
2,57 Mrd. zu. Der jüngste Inflationsbericht der ZB weist darauf
hin, dass dies 12% des BIP darstellt, ein Rekord des letzten Jahr-
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zehnts. Die Reserven lagen 1999
und 2000 noch über U$S 35 Mrd,
waren also in absoluten Werten bedeutend höher. Aber das BIP ist in
Dollarwerten wegen des unterbewerteten Peso stark zusammengeschrumpft.
Die ZB musste ständig den Angebotsüberschuss auf dem Markt
aufkaufen, um ein Absacken des
Wechselkurses zu verhindern. Das
hatte eine starke Geldschöpfung
zur Folge, die zum Teil durch die
Ausgabe von Lebac-Wechseln sterilisiert wurde, jedoch im Prinzip
willkommen war, da die Wirtschaft nach der Abwertung von
2002 und angesichts des starken
Wachstums, der Mitte jenes Jahres einsetzte, eine hohe unbefriedigte Geldnachfrage aufwies. Wir
nähern uns jedoch zum Punkt, wo
diese Emission nicht mehr durch
die höhere wirtschaftliche Tätigkeit aufgesogen wird und somit
beginnt, eine preistreibende Wirkung zu haben. Ausserdem birgt
diese gestiegene Liquidität die
Gefahr eines massiven plötzlichen
Devisenkaufes in sich, dem die ZB
nicht widerstehen könnte.
Argentinien bedarf wegen des
geringen Vertrauens der Bevölkerung in die eigene Währung hoher Devisenreserven. Es ist gut
möglich, dass bei Reserven von
über U$S 50 Mrd. im Jahr 2000
der Abfluss von Bankdepositen
und die entsprechend hohe Abwanderung in Devisen (sei es
durch Überweisungen oder durch
Käufe von Dollar oder Euros)
nicht stattgefunden hätten, da es
unter diesen Umständen weniger
wahrscheinlich ist, dass gegen die
ZB spekuliert wird. Es wäre somit
gut, wenn die Zunahme der Reserven weiterginge, wie es unter den
gegenwärtigen Umständen, ohne
Zwischenfälle, sein sollte.
Präsident Kirchner und auch
Wirtschaftsminister Lavagna sind

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

offenbar von dieser These nicht
sehr überzeugt. Der Minister soll
sich schon Gedanken über die
Möglichkeit gemacht haben, die
ZB so zu ändern, dass er einen
höheren Betrag an Vorschüssen
erhalten kann, angesichts der Tatsache, dass er die bestehende
Grenze fast schon erreicht hat.
Präsident Kirchner geht einen
Schritt weiter, und überlegt sich,
die Reserven für die Tilgung der
Schulden mit dem IWF einzusetzen. 2005 sind mit Zinsen U$S
4,66 Mrd. fällig, und danach müssen noch fast U$S 10 Mrd. plus
Zinsen gezahlt werden. Dabei sollen dann auch keine weiteren
Stand-by-Abkommen unterzeichnet werden, so dass sich Argentinien vom angeblichen Joch des
Fonds befreit. Wenn die Schulden
gezahlt werden, kann jedoch jederzeit wieder ein neues Abkommen mit dem IWF abgeschlossen
werden.
Horacio Verbitsky, der Präsident Kirchner nahe steht und ihn
gewiss beeinflusst, hat sich in seinem Leitartikel vom letzten Sonntag in der Zeitung Página/12 offen gegen die Unabhängigkeit der
Zentralbank geäussert. Sowohl
ihm wie vielen anderen, die bei der
Regierung mitwirken oder ihr nahestehen, schwebt der Gedanke
vor, eine expansive Geldpolitik
bei stark geschlossener Wirtschaft
einzuführen, etwa wie in der Zeit
des letzten Weltkrieges und danach. In diesen Sinne sind auch die
Gerüchte über einen Rücktritt von
Wirtschaftsminister Lavagna zu
verstehen, die von diesen Kreisen
in Umlauf gebracht werden.
Kirchner wiederholt ständig,
dass der IWF für die bestehende
Krise verantwortlich sei, die er als
eine Folge der Wirtschaftspolitik
der Menem-Regierung hinstellt,
die der Fonds unterstützt habe. In
der Tat hat der IWF 1998 Präsi-

dent Menem eingeladen, um bei
der Generalversammlung nach
dem USA-Präsidenten Clinton zu
reden, wobei es in der Geschichte
des Fonds das erste Mal war, dass
ein Staatspräsident ausser dem des
Gastgeberlandes, einen Vortrag
hielt. Nun konnte Argentinien damals besonders grosse Erfolge auf
wirtschaftlichem Gebiet vorlegen.
Kirchner und Lavagna vertreten
indessen die These, dass jene Politik unhaltbar war und in einer
Megakrise enden musste. Indessen
ist es so, dass man sich schon unter Menem und noch mehr unter
De la Rua hätte bemühen müssen,
das Haushaltsdefizit auszumerzen,
womit die Konvertibilität hatte
beibehalten werden können.
Aber Cavallo tat, als er 2001
zum zweiten Mal als Minister antrat, genau das Gegenteil: er verschenkte Steuereinnahmen und
gab klare Abwertungssignale, was
von den Sparern sehr gut verstanden wurde und die Konvertibilität
schliesslich unhaltbar machte. Es
war eine sogenannte „selbsterfüllte Prophezeiung“. Abgesehen davon, wurde die Rezession, die sich
im Laufe des Jahres 2001 schon
verschärft hatte, durch die Art und
Weise, wie die Abwertung durchgeführt wurde, noch akuter. Bei
Beibehaltung von Dollardepositen
und Dollarkrediten und ohne Depositeneinfrierung (es genügte mit
der Beschränkung der Barabhebungen, wie sie am 30.11.01 eingeführt worden war), wäre die
Krise bestimmt viel milder gewesen.
Bei Kirchner spielt auch das
weitverbreitete Vorurteil mit, dass
der IWF im Prinzip eine stark orthodoxe Wirtschaftspolitik vertritt, die als wachstumsfeindlich
angesehen wird, und ein Instrument des Imperialismus ist, also
im Dienst der Gross-mächte steht.
Indessen bemüht sich der Fonds
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im Wesen nur um eine vernünftige Wirtschaftspolitik, mit ausgeglichenen Staatsfinanzen, Stabilität und Rationalität. Vernunft ist
nicht ideologisch.
Bei den Beziehungen zum
Fonds geht es jedoch nicht nur um
die Kredite, die der Fonds gewährt, um Krisen zu überwinden,
sondern viel mehr um die Kontrollfunktion und die Rückendekkung des Wirtschaftsministers.
Ohne Fonds geniesst Argentinien
einfach kein Vertrauen. Das haben
wir Anfang 1995 erlebt, als eine
Krise mit starkem Depositenabzug
einsetzte, die durch die mexikanische Abwertung ausgelöst wurde.
Mexiko hatte einige Monate vor
der Abwertung die Beziehungen
zum Fonds abgebrochen, und Cavallo hatte es im Oktober 1994
auch getan. Somit lag die
Schlussfolgerung auf der Hand,
dass Argentinien auch abwerten
würde. Die Krise wurde erst überwunden, als im März 1995 ein
neues Standby-Abkommen unterzeichnet wurde. Die argentinischen Sparer sind kraft ihrer historischen Erfahrung sehr sensibel
gegenüber Inflationssignalen und
reagieren sauer, wenn sich die Regierung vom IWF abwendet. Die
Gefahr eines massiven Devisenkaufs sollte nicht bagatellisiert
werden.
Für einen argentinischen Wirtschaftsminister ist es besonders
schwierig, dem Druck der Politiker, besonders der Abgeordneten,
Senatoren und Gouverneure, aber
auch derjenigen in der Regierungsstruktur, zu widerstehen, die
ständig neue Ausgaben befürworten und wenig Sinn für gesunde
Staatsfinanzen haben. Wenn der
Minister sich dabei auf den Währungsfonds als den Bösewicht hinter seiner Härte beziehen kann, hat
er mehr Aussicht auf Erfolg.

Sonnabend, 1
1. Dezember 2004
11.

13

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2003
Oktober
November
Dezember

2.436
2447
2.452

(2.274)
(2.180)
(1.992)

1.440
1.336
1.508

((876)
(809)
(785)

996
1.112
944

(1.398)
(1.371)
(1.207)

2004
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober

2.279
2.386
2.620
3.025
3.350
2.907
3.008
2.934
2.969
2.838

(2.191)
(2.124)
(2.241)
(2.461)
(2.785)
(2.878)
(2.835)
(2.346)
(2.369)
(2.436)

1.599
1.599
1.678
1.638
1.779
2.025
1.957
2.020
2.013
1.958

(799)
(799)
(926)
(1.110)
(1.085)
(1.141)
(1.259)
(1.135)
(1.318)
(1.440)

680
1.037
942
1.387
1.571
882
1.051
914
956
880

(1.391)
(1.347)
(1.316)
(1.351)
(1.700)
(1.738)
(1.575)
(1.191)
(1.051)
(996)

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

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

Konsumentenpreise
I

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

Grossistenpreise: national

Grossistenpreise
allgemein

Landwirtschaftlich

Baukosten

Industrieprodukte
und Strom

II

I

II

I

II

I

II

I

II

0,2

3,7

1,8

2,0

1,4

2,20

0,8

3,9

1,1

7,2

0,4
0,1
0,6
0,9
0,7
0,6
0,5
0,3
0,6
0,4
0,0

2,7
2,3
2,3
3,1
4,3
4,9
4,9
5,3
5,9
5,7
5,4

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

1,2
2,2
3,3
6,8
8,2
8,6
9,6
10,4
11,2
11,3
8,7

-1,0
-2,5
-1,4
1,8
-1,5
-2,0
-2,6
1,7
-1,3
-2,9
-2,1

5,4
5,5
7,8
13,3
10,8
8,3
1,0
3,4
1,6
-5,0
-8,7

0,4
4,1
0,9
0,7
1,4
0,8
0,5
0,8
0,9
0,7
0,3

2,4
2,0
4,0
5,2
6,9
6,4
6,8
9,2
8,3
10,5
10,1

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

8,5
13,0
13,9
14,0
14,9
16,9
16,6
17,2
15,1
15,0
12,7

