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Marathon im Kongress
Abgeordnetenkammer und Senat verabschiedeten trotz Störungen eine Reihe von Gesetzen
Buenos Aires (AT/AG) - Der
Senat und die Abgeordnetenkammer bereiteten sich diese Woche
vor, eine Reihe umstrittener Gesetzesprojekte in ihren letzten Sitzungen des Jahres zu verabschieden. Auf dem Tagesplan der Abgeordnetenkammer standen unter
anderem Gesetzesentwürfe über
einheitliche Wahlen, Steuerverlängerung und das politische Verfahren gegen den Richter des
Obersten Gerichtshofes Antonio
Boggiano. Im Senat sollte der
neue Richter des Obersten Gerichtshofes, Ricardo Lorenzetti,
ernannt werden. Darüber hinaus
standen die Verlängerung der
Steuergesetze sowie die Verabschiedung der Gesetze über Tourismus, Nahrungsmittelspenden

und die Geschworenengerichte
an.
Die Abgeordnetenkammer begann ihre Sitzungen bereits am
Dienstag, verzeichnete jedoch am
selben Tag die ersten Misserfolge. Erst im zweiten Anlauf am
Mittwoch gelang es den Abgeordneten, die Veränderung des Wahlgesetzes zu verabschieden. Ebenfalls musste die Bestätigung der
besonderen Vollmachten für das
Zoll- und Steueramt, die Notstandsdekrete und das Dieselgesetz verschoben werden. Problemlos verlief dagegen die Ernennung
von Eduardo Mondino zum
Volksanwalt für weitere fünf Jahre sowie die Verlängerung der
Scheck-, Zigaretten- und der Gewinnsteuer für die Ausfuhrrück-

erstattungen, die insgesamt über
9000 Mio. Pesos zum Haushalt
beitragen.
Die Mittwochsitzungen scheiterten im Kongress wegen der
streikenden Angestellten, welche
eine Lohnerhöhung von 200 Pesos verlangten. Der Donnerstag
wurde dagegen zum erfolgreichsten Tag des jährlich stattfindenden Gesetzesmarathons. Der Senat bestätigte die von der unteren
Kammer angenommenen Steuergesetze sowie die Änderung des
Zollgesetzes, welches härtere
Maßnahmen gegen den illegalen
Handel vorsieht. Darüber hinaus
ernannte der Senat mit 50 Ja-Stimmen Ricardo Lorenzetti zum
Richter des Obersten Gerichtshofes. Lorenzetti wird am kommen-

den Mittwoch den Amtseid leisten. Zu weiteren Ergebnissen der
Senatssitzungen gehörten das
Tourismusgesetz und die Regelung der Nahrungsmittelspenden.
Der Tourismus wird als eine wichtige treibende wirtschaftliche
Kraft angesehen.
Die Abgeordnetenkammer verabschiedete ihrerseits ein Rentengesetz, nach dem Personen trotz
nicht erreichten Rentenalters in
Rente gehen können, wenn sie
ihre Sozialbeiträge 30 Jahre lang
gezahlt haben. Nach einem weiteren Gesetz werden für Unternehmen die Zahlungsgebühren für
Geldkarten gesenkt. Bestätigt
wurde auch das politische Verfahren gegen den Richter Antonio
Boggiano.

Gummistiefel statt Boxerhandschuhe
Klimaverhandlungen in Buenos Aires kurz vor Schluss festgefahren
Buenos Aires (dpa) - Die Gespräche bei
nister Jürgen Trittin (Grüne), der bereits am
der UN-Klimakonferenz in Buenos Aires waDienstag angereist ist. Die Klimaschutzmaßren am Freitag kurz vor Ende des Treffens
nahmen in Entwicklungsländern, bei denen
festgefahren. „Es ist uns bisher noch nicht gesich reiche Industriestaaten die Einsparungen
lungen, das Tor zur klimapolitischen Zukunft
an Treibhausgasemissionen anrechnen lassen
aufzustoßen“, sagte der deutsche Unterhändkönnen, werden Investitionen von 500 Miller Karsten Sach. Die USA lehnten jede Dislionen Dollar aus der EU auslösen. Darüber
kussion über künftige Maßnahmen ab.
hinaus wolle die EU die betroffenen Länder
Keine Einigung gebe es auch über die Freimit 400 Millionen Dollar pro Jahr
gabe der Fonds, aus denen die ärmsten Länunterstützen.
der Beihilfen bei der Anpassung an den KliKurz vor seinem Rückflug bezeichnete
mawandel erhalten sollen. Hier sei Saudi AraTrittin als ermutigend, dass US-Unterhändlebien das Problem, dass Hilfen bei der Anpasrin Paula Dobriansky das Festhalten ihres
sung seiner Wirtschaft fordere, sollten KlimaLandes an den Zielen der Klimarahmenkonschutzmaßnahmen zu einem geringeren Erdvention von Rio de Janeiro 1992 bekräftigt
Der letzte Tango in Gummistiefeln,
gesponsert von WWF.
ölverbrauch führen. Bei allen Differenzen
habe. „Die Konvention verpflichtet eben auch
(AP-Foto) die USA zu Emissionssenkungen“, betonte
habe jedoch das Problembewusstsein insgesamt zugenommen habe, betonte Sach. InzwiTrittin.
schen würden auch Entwicklungsländer wie China, Indien und BrasiliOb sich die Haltung der Regierung von Präsident George W. Bush
en anerkennen, dass sie einen Beitrag leisten müssten.
verhärtet habe, werde das Gipfeltreffen der Staats- und RegierungsAm Mittwoch warnte Argentiniens Präsident Néstor Kirchner bei chefs der G8 im kommenden Jahr zeigen.
der Eröffnung des Ministertreffens vor den katastrophalen Folgen der
Als Warnung vor dem steigenden Meeresspiegel hat Jürgen Trittin
Erderwärmung. Sie träfen besonders die armen Länder, weshalb die von der Umweltorganisation WWF ein paar Gummistiefel geschenkt
Industrieländer in der Pflicht seien.
bekommen. Angela Merkel (CDU) hatte als Bundesumweltministerin
Das Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls werde einen „Technologie- 1997 auf der Klimakonferenz in Kyoto noch rote Boxerhandschuhe erschub für Entwicklungsländer“ bringen, sagte der deutsche Umweltmi- halten, um für die Klimaschutzziele zu kämpfen.
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„Umweltpolitik ist W
irtschaftspolitik“
Wirtschaftspolitik“
Karl-Heinz Florenz, Delegationsleiter des Europäischen Parlaments beim
Klimagipfel in Buenos Aires, besuchte das Argentinische T
ageblatt
Tageblatt
Buenos Aires (AT/AG) - Der
Delegationsleiter des Europäischen Parlaments bei der Klimaschutzkonferenz in Buenos Aires,
Karl-Heinz Florenz, traf sich am
Mittwoch mit dem Herausgeber
des Argentinischen Tageblatts, Dr.
Roberto T. Alemann. Nur fünf
Stunden nach der Ankunft in der
nach seinen Worten „wunderschönen Stadt“ besuchte er, begleitet
von seinen Referenten Peter Boris
Schmitt und Axel Eggert, die Redaktion. Am vergangenen Wochenende angekommen, hatten seine Mitarbeiter am Kiosk die unbekannte Zeitung entdeckt. Peter Boris Schmitt hielt sich nicht mit dem
Kompliment zurück: Die Zeitung
biete einen sehr guten Überblick
über Argentinien, Deutschland und
die internationale Politik.
Das Gespräch drehte sich verständlicherweise zum großen Teil
über die 10. Klimaschutzkonferenz, „die Schlüsselkonferenz“,
auf der es nach der Ratifizierung
des Kyoto-Protokolls durch Russland nun darum gehe, „die Kyoto-Familie größer zu machen und
sich weitere Ziele nach 2012 zu
setzen“, sagte der deutsche Politiker Florenz, Vorsitzender des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit im Europäischen Parlament. Ein großes Problem sei da-

Delegationsleiter Karl-Heinz Florenz (in der Mitte) mit seinen
Referenten Peter Boris Schmitt und Axel Eggert.
(Foto: Fabio Palopoli)

bei die Blockadehaltung der USA.
Trotzdem plädierte Karl-Heinz
Florenz am Mittwoch für Diplomatie: „Wir dürfen die USA nicht
bloßstellen. Wir müssen ihnen
klarmachen, dass es Freude macht,
mitzumachen.“ Nach den Donnerstagverhandlungen, bei denen
sich die USA zu nichts verpflichten wollten, ging der CDU-Politiker - in einem Telefongespräch mit
der AT-Redaktion - allerdings zur
Kritik über: „Mich stört die destruktive Haltung der offiziellen
US-Delegation erheblich!“

Sinnvoller seien die Verhandlungen mit einzelnen US-Bundesstaaten. „Die Vertreter von einem
Dutzend Staaten haben bereits ihr
Interesse am EU-Emissionshandelssystem signalisiert“, ergänzt
Axel Eggert. Außerdem strebten
sie unabhängig von der US-Regierung Treibhausgasreduktionen an.
Auch Russland erhoffe sich Investitionen, da es im Gegentausch
sogenannte Kohlenstoffsenken Waldgebiete, in denen CO2 gebunden wird - anbieten kann.
Über die Ziele der EU bei der

Senkung der Treibhausgas-Emissionen zeigte sich Karl-Heinz Florenz zuversichtlich, allerdings
werde die EU allein die Welt nicht
retten. Die Konferenz biete nicht
zuletzt die Gelegenheit, innovative Umwelttechnologien der EU zu
exportieren und Einzelgespräche
mit Parlamentariern zu führen,
was bereits mit Kanada und Neuseeland Erfolge erbracht habe.
„Die EU ist stets Lokomotive
beim Klimaschutz gewesen“, erklärte der ausgebildete Landwirtschaftsmeister mit Wahlkreis am
Niederrhein.
„Umweltpolitik muss man als
Wirtschaftspolitik sehen“, unterstrich der bereits zum zweiten Mal
in das EP gewählte Politiker. Nicht
Bestrafen, sondern Motivieren
sollte dabei das Prinzip sein. Außerdem brauche der Mensch Zahlen als Richtwerte. In diesem Sinne sei der Vorschlag des deutschen
Umweltministers Jürgen Trittin,
die CO2-Emissionen um 30 bzw.
40% zu senken, „nicht verkehrt“.
Zuletzt gestand Karl-Heinz
Florenz, der sich noch bis kommenden Dienstag in Buenos Aires
aufhält, ein „argentinisches Hobby“ zu haben. Seit vielen Jahren
sammle er Lanz-Bulldog-Traktoren. 80% seiner Traktoren stammen aus Argentinien, obwohl er
dieses Land noch nie besucht hat.

Sexualerziehungs-Projekt gescheitert
Keine von zwei Initiativen erhielt die nötigen Stimmen
Buenos Aires (AT/AG) - In den ersten Donnerstagstunden scheiterte endgültig der diesjährige Versuch der Stadtlegislatur, das höchst
umstrittene Gesetz über die Einführung der Sexualerziehung in den
Schulen der Stadt Buenos Aires zu verabschieden. Die Stadtabgeordneten konnten sich während der langwierigen Diskussionen nicht über
einen der beiden Gesetzesvorschläge einigen. Damit gelang es keiner
der beiden Initiativen, die geforderten 31 Stimmen zu erreichen, um
sich in ein gültiges Gesetz zu verwandeln.
In der Stadtlegislatur waren zwei Projekte über den möglichen Modus der Sexualerziehung ausgearbeitet worden. Die sogenannten progressiven Mitglieder der Stadtlegislatur, zum größten Teil aus den Reihen der regierenden Justizialistischen Partei (PJ), aus der Partei „Für
die Republik der Gleichen“ (ARI) und aus den linken Parteien, befürworteten die Einführung des Unterrichts in den höheren Klassen der
Unterstufe. Ihr Gesetzesvorschlag, der die meisten Chancen hatte, angenommen zu werden, bestand darin, dass die Regierung über die Inhalte der Sexualerziehung bestimme. Ihre konservativen Gegner hingegen plädierten in ihrem eigenen Projekt dafür, dass man mit dem
Unterricht erst in der siebten Klasse beginnen und die Eltern darüber
entscheiden lassen solle, welcher Stoff behandelt wird.
Die erhitzten Diskussionen dauerten am Mittwoch bis in die Nacht

hinein. Unerwarteterweise erschienen etliche Abgeordnete, mit deren
Stimmen man gerechnet hatte, nicht zur entscheidenden Sitzung. Andere wechselten ihre Position. Zum Scheitern der beiden Initiativen
führte jedoch die Tatsache, dass ein Großteil der teilnehmenden Abgeordneten sich der Stimme enthielt.
Die „progressiven“ Legislaturmitglieder hatten beschlossen: „Entweder wird unser Gesetz verabschiedet oder gar keines. Die nötige
Stimmenanzahl bei 24 positiven und 28 negativen Stimmen wurde
nicht erreicht, woraufhin man beschloss, sich bei der nächsten Runde
der Stimme zu enthalten und damit auch die Gegenvariante zu Fall zu
bringen.
Der einzige Gewinner der Abstimmungsrunde sei der Regierungschef der Stadt Aníbal Ibarra, äußerte ein Parlamentssekretär. Gerüchte besagen, dass der Regierungschef nach einem Gespräch mit Vertretern der Kirche gegen das Gesetz, im Fall dass es angenommen worden wäre, ein Veto eingelegt hätte.
Aníbal Ibarra erklärte hingegen, die Sexualerziehung sei unbestritten notwendig. Die vorgelegten Gesetzesvorschläge seien aber zu sehr
auf Konfrontation hin angelegt gewesen. „Jetzt werden wir ein Gesetz ausarbeiten, über welches Konsens besteht, und wir werden dies
voller Verantwortung tun“, kündigte Ibarra optimistisch an.
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Zeremoniell
Am Tag seiner Amtsvereidigung, 25. Mai 2003, überraschte Präsident Néstor Kirchner die verdutzte Öffentlichkeit mit deutlichen Neigungen der Verachtung offiziellen Zeremoniells. Bei der Vereidigungszeremonie erschien Kirchner mit einem offenen Zweireiher anstelle des
üblichen zudem zugeknöpften Einreihers und liess es auch später dabei
bleiben. Ihn kümmerte die Kritik überhaupt nicht. Auch damals überraschte Kirchner mit seiner Neigung, den Bodygards zu entwischen und
sich unter das Publikum zu mischen, selbst wenn ihm das Unannehmlichkeiten bereitete, wie seinerzeit eine leichte Stirnverletzung.
Offenbar hatte es Argentinien in Kirchner mit einem Staatschef zu
tun, dem das Zeremoniell des hohen Amtes zuwider ist. Staats- und
Regierungschefs ebenso wie Minister, Staatssekretäre und Diplomaten
müssen sich an ungeschriebene Gesetze des Zeremoniells halten, ob sie
es wollen oder ob es ihnen nicht behagt. Das geht einher mit Pünktlichkeit bei Audienzen, Empfängen und Staatsessen, verbindliche Freundlichkeit beim Kontakt mit Besuchern, wofür es sich empfiehlt, vorher
über die Sachfragen und Länderkenntnisse unterrichtet zu sein, und
selbstverständlich formelle Reden. Zeremoniell ist sicherlich mühsam
und anstrengend und wickelt sich vielfach mit Dolmetschern ab, ohne
den persönlichen Kontakt in der gemeinsamen Sprache.
Kirchner hat in mehr als anderthalb Jahren immer wieder die Regeln
des Zeremoniells missachtet. Verzögerte Audienzen, so dass die Gäste
warten müssen, hat mehrmals zur Verärgerung geführt. Carly Fiorino,
Geschäftsleiterin des Konzerns Hewlett Packard, ging in der zugesagten Audienz im Regierungsgebäude die Geduld nach 45 Minuten Wartezeit aus. Sie machte sich von dannen und beschloss nachher, eine Investition nach Chile zu verlagern, die in Argentinien 150 Arbeitsplätze
geschaffen hätte. Präsident Lagos überzeugte sie mit sanftem Druck
und freundlichem Zeremoniell.
Der russische Präsident Putin, eine immerhin politisch bedeutende
Figur im internationalen Schachbrett, zog sich ebenfalls vom Flughafen Moskaus zurück, nachdem Kirchner sich verspätet hatte, als er Prag
länger als geplant besuchte. Letzthin überflog Putin Argentinien auf
Besuch in Chile und Brasilien.
Der spanische König Juan Carlos I. musste zwei Mal auf Kirchner
warten, zuerst im Vorjahr in Madrid und zuletzt in Rosario anlässlich
des Kongresses der spanischen Sprache. Kirchners Flugzeug erlitt einen Schaden, so dass er auf ein anderes Flugzeug umsatteln musste,

anders als in Madrid, wo die Verspätung auf eigenem Verschulden beruhte. Spanische Unternehmer mit Investitionen in Argentinien, die für
ein Gespräch mit Kirchner in Madrid einberufen worden waren, wurden ebenfalls brüskiert, weil Kirchner trotz vorheriger Ankündigung
nicht erschien. Wie viele andere Besucher darauf verzichten, Audienzen zu beantragen, weil sie Verspätungen fürchten müssen, die ihren
eigenen Tagesablauf durchkreuzen, ist nicht bekannt.
Zuletzt verletzte Kirchner das offizielle Zeremoniell anlässlich des
Besuches des Präsidenten Vietnams, als er sich bei dem Staatsbankett
zu Ehren des Gastes entschuldigte und sich durch Vizepräsident Scioli
vertreten liess. Aussenminister Rafael Bielsa mied das Essen ebenfalls,
als er nach der Begrüssung der Gäste aus familiären Gründen entschwandt. Ein doppelter Faux pas.
Laut weltweit geübtem Zeremoniell empfängt der Staatschef die neuen Botschafter ausländischer Staaten, die in einer offiziellen Zeremonie ihre Beglaubigungsschreiben überreichen und den persönlichen
Kontakt herstellen. Kirchner langweilen diese Zeremonien, so dass sie
Vizepräsident Scioli an seiner statt erledigen muss. Viele Botschafter
und die sie beauftragenden Staatschefs sowie Aussenminister mögen
solche Handlungen verärgern, die weltweit überall im Rahmen des gleichen Zeremoniells absolviert werden. Nur nicht in Argentinien unter
Kirchner.
In den Medien und in Gesprächen wird die Zeremoniellverachtung
Kirchners durchweg gerügt. Wie man von gut erzogenen Jugendlichen
erwartet, dass sie sich ordentlich benehmen, so unterstellt man vereidigten Präsidenten, dass sie das Zeremoniell achten, ansonsten sie hätten auf das Amt verzichten sollen. Niemand nötigt einen Politiker, sich
für ein Wahlamt zu bewerben. Das geht freilich mit der Verpflichtung
einher, das Zeremoniell zu achten.
Kirchner selber beantwortete unlängst diese Kritik auf einer politischen Veranstaltung mit der Behauptung, er meide Cocktails und Empfänge, weil er pausenlos für das Wohl des argentinischen Volkes arbeite. Das Argument ist sicherlich gegenstandslos, auch wenn es die Zuhörer erfreuen mag. Zeremoniell besteht aus zahllosen Formalitäten,
die in organisierten Staaten ebenso wichtig sind wie die Sachfragen.
Ihre Missachtung führt notgedrungen zu Verärgerungen und verbessert
keinesfalls die Beziehungen zu anderen Staaten und wichtigen Privatpersonen, die bei Missachtung des Zeremoniells brüskiert werden.

WOCHENÜBERSICHT
Atommüll oder nicht
Die Abgeordnetenkammer verabschiedete in der Nacht zum Freitag das umstrittene, vom Senat bereits angenommene Gesetz über
den Bau eines Atomreaktors in
Australien. Die vier Jahre lang
dauernde Polemik bezieht sich auf
die Klausel, dass Argentinien gegebenenfalls den verbrauchten
Atombrennstoff wieder aufbereiten solle. Die Nationale Kernenergiekommission (CNEA) unterstrich, es handele sich dabei nicht

um Atommüll, sondern lediglich
um eine Art Batterie, die wiederaufbereitet werde. Die Radioaktivität der Stoffe sei so niedrig, dass
sie nach internationalen Vorschriften als unbedenklich gelte. Umweltschützer stuften hingegen den
verbrauchten Brennstoff als radioaktiven Abfall ein, wobei sie sich
auf Einschätzungen der US-Kernkraftkommission bezogen.

Menem kommt
Ex-Präsident Carlos Menem

kehre am kommenden Mittwoch
nach Argentinien zurück, teilte
sein Neffe, der Abgeordnete
Adrián Menem, mit. Das Bundesgericht der Stadt Buenos Aires hob
am Dienstag den internationalen
Haftbefehl auf, den Bundesrichter
Jorge Urso erlassen hatte. Carlos
Menem war unter anderem wegen
Hinterziehungen beim Gefängnisbau in der Provinz Buenos Aires
angeklagt worden. Am Donnerstag
entschied Bundesrichter Norberto
Oyarbide, auch den zweiten Haftbefehl wegen mutmaßlicher Kontounterschlagung in der Schweiz
aufzuheben. Der Ex-Präsident solle jedoch eine Kaution von 3 Mio.
Pesos hinterlegen, lautet der Beschluss. Bundesstaatsanwalt Carlos Stornelli legte gegen die Aufhebung des Haftbefehls wegen des
Schweiz-Kontos Berufung ein.

Mülltrennung
Die Stadt Buenos Aires will
ihre Bürger zur Mülltrennung erziehen. Im Stadtteil Monserrat,

zwischen den Straßen Lima und
San José sowie den Hauptstraßen
Belgrano und Independencia wurden am Montag 1-m3-Container
für Pappe und Papier, Glas, Metall und Plastik aufgestellt. Die
Haushalte sollten die recycelbaren
Abfälle zwischen 19 und 21 Uhr
in die entsprechenden Container
bringen bzw. den arbeitslosen
Mülltrennern (Cartoneros) übergeben. Der Restmüll, Kompost
oder Bauschutt, sollte wie gewohnt am Straßenrand abgestellt
werden. Die Cartoneros würden
sich um die Weiterverwertung des
recycelbaren Materials kümmern,
ohne die Straßen nach ihrer eigenen Müllsortierung verwüstet zu
hinterlassen.

Führungswechsel
Mit der Überreichung der Säbel ernannte Präsident Néstor
Kirchner am Dienstag die neuen
Chefs der Bundespolizei, des
Grenzschutzes und der Küstenwache. Die Bundespolizei wird das
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Jahr 2005 nicht nur, wie gewohnt,
mit einer neuen Führungsspitze
beginnen, sondern auch mit einer
Umstrukturierung. Eine neue Aufsichtsabteilung, die die Personalund Planungsabteilungen sowie
das Hauptsekretariat vereint, wurde am Dienstag aus der Taufe
gehoben.

gemäßigten Laufschritt. „Die
Hälfte des Mülls wird auf der Straße bleiben“, drohte Pablo Moyano, Mitglied der Gewerkschaft,
die gegen die Arbeitsplatzreduzierung kämpft. Am Donnerstag hoben die Müllfahrer ihren Streik
vorübergehend auf.

Müllfahrerstreik

Die U-Bahn-Gewerkschaft und
das Unternehmen „Metrovías“
sind zu einer vorläufigen Einigung
gekommen. Am Mittwoch unterschrieben beide Seiten den vom
Arbeitsministerium in der vergangenen Woche ausgearbeiteten Vorschlag. Das Unternehmen hat sich
demnach zu einer einmaligen Zahlung von 350 bis 450 Pesos, 100
Pesos Lohnerhöhung ab 1. Januar, dienstalterabhängigen Zuschüssen von 50% sowie Nachtzuschlag verpflichtet. Die Gewerkschaft sicherte zu, dass bis
zum 18. Januar, an dem neue Verhandlungen beginnen sollten, keine Streiks mehr statt-finden.

Einigung
In der Nacht zum Sonntag forderten die Müllfahrer mit einem
Streik bessere Arbeitsbedingungen. Die Mitglieder der Lastfahrergewerkschaft umzingelten die
Müllanlage von Ceamse in Mataderos und drei weitere Müllabladeplätze und verhinderten die Entladung von etwa 1000 Müllwagen.
Die Ceamse fördere die Schwarzarbeit, bezahle keine Überstunden
und wolle Mitarbeiter entlassen,
erklärte Héctor López, Sprecher
der Lastfahrergewerkschaft. Am
Mittwoch kündigten die Fahrer einen „virtuellen“ Streik an. Der
Müll sollte nicht mehr im Rennen
eingesammelt werden, sondern im
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Randglossen
Nachdem sich die nationalen Se-natoren unlängst eine Gehaltszulage von
je 3000 Pesos im Monat zugeschanzt hatten, die in den Medien verschwiegen wurde, nahmen die Gewerkschafter der Kongressbeamten die Gelegenheit, dass die ordentliche Sitzungsperiode abläuft, beim Schopfe. Sie
besetzten am Mittwoch den Senatssaal und verhinderten die Tagung. Damit erpressten sie eine Monatszulage von 200 Pesos. Dass mit dieser Handlung ein strafrechtlich geahndetes Verbrechen begangen wurde, störte die
Anführer keinesfalls, wie sie es, darauf angesprochen, der Presse bekundeten. Abzuwarten ist die Klage eines Staatsanwalts, der rechtlich verpflichtet ist, Verbrechen vor Gericht zu bringen, insbesondere wenn eine
Staatsgewalt wie der Senat daran gehindert wurde, Gesetze zu erlassen.

Bielsa traf sich mit Fischer
Buenos Aires (AT/AG) - Auf einer offiziellen Visite in Berlin traf
sich der argentinische Außenminister Rafael Bielsa am Mittwoch
mit seinem deutschen Amtskollegen Joschka Fischer. Während des
Treffens tauschten sich die beiden Minister über die bilateralen Beziehungen, internationale Politik und die Verhandlungen aus, die die
Europäische Union mit dem Mercosur führt.
Der deutsche Außenminister erklärte, die Bundesregierung begrüße die Bemühungen der Regierung von Präsident Néstor Kirchner, die wirtschaftlichen und finanziellen Probleme des Landes auf
eine „verantwortungsvolle Art und Weise“ zu bewältigen. Dies teilte die argentinische Nachrichtenagentur Telam aus Berlin mit. Rafael Bielsa bedankte sich seinerseits bei der deutschen Regierung für
„das Verständnis, welches sie den Versuchen Argentiniens entgegenbringt, eine durchführbare Lösung für die Auslandsschuld zu finden“. „Der deutsche Staat zeigte sich immer großzügig und verständnisvoll bei der Behandlung der Schuldfrage mit den privaten Gläubigern“, sagte der argentinische Außenminister.
Joschka Fischer und Rafael Bielsa bekräftigten einmütig, dass die
bestehenden Beziehungen zwischen Argentinien und Deutschland
„ausgezeichnet“ seien. Mit Blick auf die Zukunft wurde während
des Gesprächs die Möglichkeit ins Auge gefasst, dass Präsident Néstor Kirchner in den nächsten Monaten zu einem Besuch nach Berlin
komme. Der genaue Termin der Reise steht im Moment noch nicht
fest.
Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs waren aktuelle Fragen,
die den UN-Sicherheitsrat betreffen. Darüber hinaus tauschten die
Minister ihre Meinungen über die politische Situation im Sudan sowie die Wahlen im Irak und Palästina aus. Angesprochen wurde außerdem eine Sondersitzung, die Rafael Bielsa für den 13. Januar einberufen hat. Thema der Sitzung wird der Stabilisierungsprozess in
Haiti sein.

AUSFLÜGE UND REISEN

Dampfzüge als T
ouristenattraktion
Touristenattraktion

Anders als der Senat, vermochte die Deputiertenkammer einige Gesetze zu
verabschieden, während der Tumult im Kongresspalast bereits tobte. Das Projekt der Exekutive, wonach alle nationalen, provinziellen und Gemeindewahlen am gleichen Wahltag abzuhalten sind, wurde gebilligt. Wahltag soll jeweils der vierte Sonntag im Monat Oktober sein, im Jahr 2005 am 23. Oktober, anderthalb Monate vor der Amtseinsetzung am 10. Dezember. Bei Präsidentenwahlen reicht die Zeit für eine allfällige Stichwahl. In Provinzen, wo
die Verfassung den gleichen Wahltag verbietet, wie in Tierra del Fuego, gilt
das Gesetz ebensowenig wie in Provinzen, die kraft kommissarischer Intervention andere Wahltage vorschreiben, wie in Corrientes und neuerdings Santiago del Estero. Lokalparteien opponieren gegen das Gesetz, das die Wahlen
politisch sozusagen nationalisiert, so dass einheimische Politiker an Anziehungskraft gegenüber Politikern nationaler Parteien verlieren. Landesweit
bedeutet der einheitliche Wahltag eine fühlbare Vereinfachung und Verbilligung der Wahlgänge.
Der in der Stichwahl gewählte Präsident Uruguays Tabaré Vázquez ernennt bereits seine Mitarbeiter und setzt Akzente für seine nächstjährige
Regierung. Zur allgemeinen Überraschung, zumal in Argentinien, erklärte
Tabaré, wie er allgemein genannt wird, dass er das Projekt der Brücke
über den Rio de la Plata von Colonia bis Punta Lara in der Provinz Buenos Aires archivieren wird. Das Projekt war von den uruguayischen Politikern beider Volksparteien der Colorados und Blancos befürwortet worden, wobei man stillschweigend davon ausging, dass Argentinien finanziell dafür aufkommt, obwohl es deutlich umweltschädlich ist und sich finanziell nicht einmal mit hohen Mautzahlungen trägt. Argentinische Politiker leisteten dem Projekt Lippenbekenntnisse. Nun hat der neue uruguayische Präsident den Mut gehabt, das Projekt in den Mülleimer der
zahllosen absurden Bauprojekte zu werfen, wo es entschieden hingehört.

Dampflok mit „Trochita“.

Vor einiger Zeit fragte der Vorstand eines nordamerikanischen Eisenbahnfan-Clubs in Esquel an, ob der besonders durch Paul Theroux’ Buch
berühmt gewordene „Old Patagonian Express“ noch bis Ingeniero Guido Jacobacci fahre. Die Antwort lautete, dass zwar kurze Teilstrecken
für Touristenzwecke bei El Maitén und Esquel benutzt werden, dass es
aber bis Jacobacci infolge des miserablen Gleiszustandes keinen durchgehenden Dienst mehr gebe.
Daraufhin erhielt man den Bescheid, die Eisenbahnfreunde würden
die Kosten für die Instandsetzung der Schienen tragen, was auch erfolgte. Vor einigen Wochen befuhr nun erstmals wieder ein Personenzug die
ganze, 402 Kilometer lange Strecke von Esquel bis Jacobacci.
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Mit dem Bau der „Trochita“, wegen der Schmalspur von 75 Zentimeter so benannt, wurde 1922 begonnen, doch erst 1945 konnte der durchgehende Betrieb aufgenommen werden. Waggons, Lokomotiven und
Streckenmaterial sind zum Großteil über 70 Jahre alt.
Heute strömen Dampfeisenbahnfreunde aus aller Herren Länder herbei, um eine Fahrt mit der „Trochita“ zu erleben.
Das gängige Programm sieht kurze Fahrten ab Esquel bis Nahuel Pan
sowie El Maitén - Desvío, jeweils tour-retour, zweimal die Woche vor,
und zwar mittwochs und samstags. Abfahrt 10 Uhr. Billets: 25 Pesos.
Info: latrochita@chubutur.gov.ar
Zu diesem Erlebnis gesellt sich seit wenigen Jahren nun die Möglichkeit, auch mit einem anderen historischen Zug von San Carlos de Bariloche bis Perito Moreno, in diesem Fall auf Breitspur (1676 cm), zu fahren.
Die Eisenbahn erreichte Bariloche erst in den späten 1930er Jahren,
der Dienst wurde jedoch vor einem Jahrzehnt suspendiert, dann wieder
aufgenommen, indem die Provinz Río Negro einen Touristenzug zwischen dem Nahuel Huapi und Viedma fahren ließ (und lässt).
Die eigentliche Touristenattraktion ist aber seit drei Jahren der Tren
Histórico a Vapor, der zwischen Bariloche und der Haltestelle Perito
Moreno verkehrt. Die fauchende schottische Lokomotive stammt aus

dem Jahr 1912. Montags, mittwochs und freitags, Abfahrt elf Uhr, Rückkehr 18 Uhr. Am Viadukt Ñirihuau wird kurz angehalten, und an der
Umkehrstation Perito Moreno gibt es einen zünftigen Asado und eine
Folklore-Schau. Billettkosten für Erwachsene: 35 Pesos in der Holzklasse,
56 Pesos in der ersten, Kinder 21 bzw. 35 Pesos. Weitere Auskünfte:
Casa de Río Negro en Buenos Aires, Tel.: 4371-7273.

Lama-Karawanen
Wenn man in Indien auf Elefanten thront und vor den Pyramiden auf
Kamelen posiert, warum sollte man dann nicht im Andenhochland auf
einem Lama reiten können? Llama Trekking ist ein neuartiges Touristenabenteuer, damit Fremde Puna und Quebrada im Gefolge des immer
neugierig dreinschauenden, manchmal spuckenden amerikanischen
Kleinkamels kennenlernen können. Tilcara, Humahuaca, die Salinas
Grandes und die Laguna de los Pozuelos sind Orte, die man in Begleitung einer Lamakarawane besuchen kann. Allerdings: Reiten geht nicht,
da ein Lama nur bis maximal 50 Kilo trägt. Wegen der Originalität des
Programms besonders für Ausländer geeignet: Info: Caravana de Llamas: www.caravanadellamas.com.ar, santosmanfredi@hotmail.com, Tel.:
(0388) 4955017.
Marlú

Junge „Old Boys“ holen T
itel
Titel
Team aus Rosario verlor gegen Independiente 0:2
Buenos Aires (AT/JR) - Nach
einem „Aufstand der Kleinen“ haben die Newell’s Old Boys die
Meisterschaft der Apertura in Argentinien davongetragen. Das
Team aus Rosario, als Außenseiter in die Saison gestartet, verlor
zwar das letzte Spiel bei Independiente mit 0:2, entging allerdings
einem Entscheidungsspiel, da
Vélez Sarsfield, der zweite kleine
Klub an der Tabellenspitze, zeitgleich zu Hause nur zu einem unentschieden (1:1) gegen Arsenal
kam.
Newell’s-Trainer Américo
„Tolo“ Gallego mischte - entgegen
dem Vereinsnamen - ein Team aus
jungen Wilden der eigenen Jugend
zusammen, wie dem 21-jährigen
Verteidiger Lucian Vella, der jubelte: „Noch nie in meinem Leben
habe ich eine Niederlage so gefeiert wie heute.“ Geführt wurde die
Mannschaft von zwei Erfahrenen:
Der paraguayische Nationalkeeper
Justo Villar (27) rettete mehrere
knappe Erfolge und kassierte nur
11 Treffer in 19 Spielen. Im Mittelfeld feierte das „Eselchen“ Ariel Ortega (30) nach einer Sperre
von 19 Monaten und verletzungsbedingten Anlaufschwierigkeiten
ein tolles Comeback: „Die Mannschaft hat bewiesen, dem Druck

Ein Team aus jungen Wilden:
Die Newell’s Old Boys hielten dem Druck stand.
(AP-Foto)

standzuhalten und hat den Titel
deshalb verdient.“ Trotzdem ragte
der Meister spielerisch keineswegs
heraus. Vielmehr machten sie den
Titel mit ihrer schlechtesten Saisonleistung perfekt und holten den
Titel mit der geringsten Punktzahl
(36) seit Einführung der Halbserien 1991.
Außerdem profitierten die Rosarinos von der Schwäche der
„Großen“: Beim Titelverteidiger
River Plate fehlten die herausra-

TABELLEN
Fußball
Apertura
19. Spieltag: Banfield - Argentinos Jrs. 0:2, Colón - Instituto (Cba.) 2:1,
Central - Estudiantes 2:1, Gimnasia - Quilmes 0:0, S. Lorenzo - Racing
4:1, Boca - Almagro 1:1, Olimpo (BB) - Lanús 2:0, Independiente Newell´s 2:0, Vélez - Arsenal 1:1, Huracán (TA) - River 0:0.
Tabellenspitze: 1. Newell´s, 36 Punkte; 2. Vélez, 34; 3. River, 33; 4. Estudiantes, 30; 5. San Lorenzo, 30; 6. Central, 30; 7. Colón, 27; 8. Boca, 26;
9. Banfield, 26; 10. Racing, 26; 11. Lanús, 26; 12. Gimnasia, 25.

genden Spielerpersönlichkeiten
der vergangenen Jahre. Nach dem
enttäuschenden dritten Platz will
das Team von Trainer Leonardo
Astrada verstärkt auf dem Spielermarkt tätig werden, unter anderem
steht Bayern-Verteidiger Martin de
Michelis auf der Wunschliste weit
oben.
Auch die Boca Juniors suchen

nach Verstärkungen. Die letzten
Spieltage bestritten die „Xeneizes“
gar nur mit einer Jugendmannschaft, um die Stammkräfte für die
Copa Sudamericana zu schonen
und wenigstens einen Titel im Jahr
2004 zu holen. Nach dem bevorstehenden Abgang von Stürmerstar
Carlos Tevez und dem achten Platz
in der Apertura, dem schlechtesten
Abschneiden seit sieben Jahren,
sollen neue Spieler eine Perspektive für die nächste Saison schaffen. Die wichtigste Personalie, der
Platz auf der Trainerbank, ist ebenfalls noch ungeklärt. Da der Niederländer Luis van Gaal und der
Trainer des Liga-Konkurrenten
Colón de Santa Fé und Ex-Nationaltrainer Alfio Basile bereits abgewunken haben, soll nun der Interimstrainer Jorge Benítez verpflichtet werden.
Vor dem gleichen Problem steht
auch Newell’s. Gallego führte als
zweiter argentinischer Vereinstrainer, nach River und Independiente, drei verschiedene Klubs zur
Meisterschaft. Jetzt will er eine
Mannschaft in Europa trainieren,
aber „vorher brauche ich erstmal
ein halbes Jahr Urlaub“.

AUT
O UND MOT
OR
AUTO
MOTOR

Das Problem der V
ielfältigkeit
Vielfältigkeit
Der Erfolg des Ford T beruhte u.a. darauf, dass es nur wenige Modellvarianten gab, die mechanisch einander glichen, und zudem über lange
Jahre hinweg nur eine Farbe benutzt wurde: schwarz. Mit der Zeit aber
wurde das Publikum wählerischer. Und die Hersteller, um sich einen Anteil am Markt zu sichern, versuchten und versuchen, in sämtliche Nischen
vorzudringen, seien diese besetzt oder noch leer.
So gesehen kann es nicht erstaunen, dass auch bei uns in Argentinien
die Marken- und Modellvielfallt groß ist. Was hingegen überrascht, dass
es fast viertausend verschiedene Marken, Modelle, Ausführungen und Varianten gibt.
Die Cámara del Comercio Automotor arbeitet monatlich eine Liste mit
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sämtlichen angebotenen Kraftfahrzeugen aus, und zwar unterteilt in die
vier Sparten Personenwagen, Pick-ups, Geländewagen sowie Lastwagen
und Omnibusse.
Die Auflistung ist eine Pandora-Schachtel: genau 3785 Posten enthält
das Register. Viele Namen sind wohlbekannt, wie Alfa Romeo, Audi, Ford,
General Motors oder Toyota.
Doch wer kennt schon Marken wie Aleko, Gaz, Oltcit, Piaggio, Polonez, Proton, Tavira oder Wuling? Sie rollen alle über Argentiniens Straßen
- wenn sie denn noch rollen!
Unterm Strich gibt es bei uns 2817 verschiedene Automobile, 329 Pickups, 386 Geländewagen (4x4) und 253 Nutzfahrzeuge. Als „Unterschied“
gilt schon, wenn es sich bei ein und demselben Grundmodell um eine Standard- oder eine Sonderausführung mit unterschiedlichen Scheinwerfern,
Felgen oder Reifen handelt. Damit kommt man zum Zentralproblem dieses
Themas: nämlich das der Ersatzteilversorgung. Denn ein Auto zu kaufen
ist schön und gut, doch eines Tages tritt ein Defekt auf, und es muss repariert werden. Nur wenn das entsprechende Ersatzstück vorhanden ist, kann
die Reparatur sachgemäß durchgeführt werden.
Welcher Importeur aber kann es sich leisten, für ein halbes Dutzend
Fahrzeuge ein komplettes Ersatzteillager einzurichten? Beispielweise von
der (selbst im Katalog der Schweizer Automobil Revue abwesenden) Mar-

ke Aleko wurden bei uns ganz wenige Exemplare importiert - mit welchen
Mitteln soll da eines Tages eine Reparatur vorgenommen werden?
Doch selbst, wenn einige Hundert oder Tausend Wagen von einer Modellserie auf den Markt gebracht werden - das Nachsehen hat stets der
Verbraucher. Wenn es das betreffende Teil nicht gibt, muss es umständlich,
zeitraubend und teuer herbeigeschafft werden - und trotzdem kaufen immer noch viele Menschen das Auto mit dem Auge und dem Herzen, selten
aber mit der erforderlichen Vernunft.
So betrachtet war die Mitte der neunziger Jahre vollzogene Investitionspolitik des Mercosur, bei der es zwischen Argentinien und Brasilien
einen regen Modellaustausch geben sollte, ein Fehltritt - nun mangelt es
hier wie dort an einer soliden Ersatzteilbasis.
Früher übrigens gingen die Autofabriken sogar noch einen großen Schritt
weiter: Sie lieferten den Wagen und, auf Wunsch (da viele Autobesitzer
nicht einmal fahren konnten) den Chauffeur gleich mit. Dieser Mann war
gleichzeitig auch der Mechaniker, der alles reparierte und bei Bedarf ein
Ersatzteil nachbestellte.
In Argentinien beispielsweise besaß Großgrundbesitzer Aaron de Anchorena um 1906 einen der ersten Fiat, zu dem ihm das Werk einen Chauffeur-Monteur stellte, der Jahre später selbst eine weltbekannte Automobilfabrik gründete: Vincenzo Lancia.

Deutsche T
radition inmitten von Matefeldern
Tradition
Südamerikanische Faustball-V
ereinsmeisterschaften in Misiones
Faustball-Vereinsmeisterschaften
Von Jürgen Ramspeck
Georg Heinrich Weber heißt der
Vater des Faustballs. Ende des 19.
Jahrhunderts verfasste Weber das
erste Regelwerk zu diesem Turnspiel auf deutsch. Das Ereignis fällt
mitten in die aufkommende Turnbewegung. Die vom „Turnvater“
Jahn losgetretene Sport-Welle lässt
Millionen Deutsche unter dem Zeichen der „vier F“ (frisch, fromm,
fröhlich, frei) in die Turn- und Gesellschaftsvereine strömen. Die
Sportler üben sich nicht nur in
Geräte- und Bodenturnen, auch
Turnspiele gehören zum Programm, darunter Korbball, Prellball und eben Faustball.
Der Sport entwickelt sich
schnell zu einem Exportschlager.
Deutsche, Österreicher und
Schweizer, die Ende des 19. Jahrhunderts nach Südamerika auswandern, gründen deutsche Sportvereine. Die „vier F“ zieren bis

heute die Logos zum Beispiel der
SAG Villa Ballester (Provinz Buenos Aires) und CG Guatambú
(Provinz Misiones). Die ersten Nationalmannschaften außerhalb des
europäischen Kontinents entstehen
in Namibia, Brasilien, Chile und
Argentinien.
Ein fester Bestandteil des Turnierkalenders bilden die Südamerikanischen Vereinsmeisterschaften, an der dieses Jahr in Montecarlo (Misiones) 16 Herren- und
sieben Damenteams aus Brasilien,
Argentinien und Chile teilnahmen.
Inmitten von Wäldern, Matefeldern und auf roter Erde liegt das
Sportgelände, zu dem nicht einmal
eine Telefonleitung führt, nicht
weit weg vom Rio Paraná. In beiden Kategorien, bei den Herren
und Damen, dominieren die Mannschaften aus Brasilien und belegen
jeweils die ersten vier Plätze.

Kraft, Dynamik und Konzentration zeichnen einen guten
Faustball-Schlagmann aus.

Die Klubs kommen aus dem
Süden des größten Landes Südamerikas, wo Deutsche im Jahre
1824 ihre erste Gemeinde, Rio

Grande do Sul, gründen. Die Universität dieses Ortes stellte einen
der teilnehmenden Vereine in Misiones. Außerdem kamen unter

Die brasilianisch-deutsche Gemeinschaft aus Porto Alegre ruht
sich unter den Palmen von Montecarlo aus.

Der brasilianische Weltmeister „Quatschi“ (links) aus Guaraní mit
seinem Zusteller.
(Fotos: JR)
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anderem 15 de Novembro, der
1893 als „Deutscher Schützenverein“ gegründet wurde, Duque de
Caxias, entstanden 1890 auf Initiative von sechs Deutschen, der
„Teuto-Brasilianische Turnverein“, der Klub aus Neu-Hamburg
(Novo Hamburgo) und Concordia
Curitiba, gegründet 1887 in einer
der deutschen Siedlungen im Süden Brasiliens.
Sowohl bei den Herren, als auch
bei den Damen, siegte Sogipa. Der
Verein aus Porto Alegre steht für
das hohe Niveau, das der Faustball
in Südamerika inzwischen erreicht
hat. Beim Weltpokal der Vereinsmannschaften 2004 in Porto Alegre unterlagen die Gastgeber im
Finale jeweils nur knapp gegen
Linz (Herren) und Ahlhorn
(Damen).
Auf Länderebene nehmen die
Brasilianer mittlerweile den Spitzenrang ein. Während die ersten
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neun Weltmeistertrophäen immer
in die Hände der Deutschen wanderten, ließen die Brasilianer bei
den Weltmeisterschaften 1999 (in
Olten/Schweiz) und 2003 in Porto
Alegre ihren europäischen Konkurrenten keine Chance.
Die Argentinier ordnen sich auf
der Weltebene direkt hinter Brasilien, Deutschland, Österreich und
der Schweiz ein und behaupten
sich regelmäßig vor anderen Nationen wie Italien, Namibia, Dänemark und Japan. Bei den „Sudamericanos“ lagen die Herren aus
Rosario ebenso auf Platz fünf, wie
die Damen aus Villa Ballester.
Wohin auch immer Deutsche in
den vergangenen beiden Jahrhunderten ausgewandert sind, Faustball hatten sie meist in ihrem Gepäck. Die dritte Auswanderer-Generation hat die Sportler aus dem
Land ihrer Vorfahren zumindest im
Faustball überholt.

Künstlerische W
iederkehr
Wiederkehr
Buenos Aires (AT(SF) - Die
Argentinierin Carla Degenhardt
lebt seit 15 Jahren in Wien und
hat sich als erfolgreiche Künstlerin mit zahlreichen Einzel- und
Gemeinschaftsausstellungen in
Galerien, Theatern und Museen
in ganz Österreich sowie KunstPublikationen einen Namen gemacht. In ihrer Heimatstadt Buenos Aires stellt sich die 1963 Geborene nun mit gleich zwei Ausstellungen vor: einer Retrospektive ihrer Arbeit der vergangenen
15 Jahre in der Galerie „Tierra
Fértil“ in Belgrano und der Präsentation ihrer neuesten Arbeit,
den Video-Installationen „Blind
Taste“, im Museum für Moderne Carla Degenhardt; „1000 SchilKunst in San Telmo.
ling“, bestickt (Detail), 1992.
Die sehr gut montierte Retrospektive in „Tierra Fértil“ (Crámer 3468) - ein schöner, zur Galerie
umfunktionierter Loft - zeigt eine eigenwillige Künstlerpersönlichkeit,
die gekonnt zwischen verspielt-perversem Kitsch und hoch ironischer
Gesellschaftssatire balanciert. Ein bestickter Dollarschein macht die
knallharte Währung der Herrschenden zum Kuschelobjekt. Eine Fotoromanze wie aus einem Schüler-Aufklärungsmagazin erhält erschrekkenden Zündstoff durch die hineinmontierten entstellten Gesichter; in
einer anderen Fotoserie sind die Gesichter und teils die Sprechblasen
rosa bestickt. Zwei Videos zeigen ein beunruhigendes „Orgienauge“ in
einem Bauchnabel und eine gewagte Klimt-Persiflage, mit der die Argentinierin die Kunstgepflogenheiten ihrer Wahlheimat aufs Korn
nimmt. Auf zwei Altären stehen Opferkerzen - mit den weißen auf dem
gleichfarbigen „reinen“ Altar kann man der Künstlerin Erfolg für ihre
Laufbahn und allerhand andere gute Dinge wünschen; die schwarzen
auf dem schwarzen Altar vor rosa Hintergrund enthalten erotische
Wünsche.
In „Blind Taste“, das Degenhardt im Museo de Arte Moderno MAMBA (San Juan 350) zeigt, erforscht sie mit der Kamera die Welt, in der
sich blinde Menschen bewegen, und die körperliche Ausdruckskraft einer spastisch gelähmten Frau. Indem sie den behinderten Menschen die
Kamera in die Hand gibt, vermittelt sie einen Einblick in ihre innere
Perspektive und ihren Zugang zur Welt der Sehenden und „normal“
Sich-Bewegenden.

Aufsteigender Stern am Musikhimmel
Kevin Johansen stellte im Gran Rex seine neue
CD „City Zen“ vor
Buenos Aires (AT/SF) - Am
vorletzten Wochenende stellte der
US-argentinische Sänger/Songwriter Kevin Johansen in zwei
ausverkauften Konzerten im
Theater Gran Rex seine dritte CD
„City Zen“ vor. Der in Alaska geborene und in Argentinien aufgewachsene Johansen hat die
1990er-Jahre in New York verbracht und lebt seit Anfang 2000
wieder in Buenos Aires. Mit der
von ihm gegründeten exzellenten
Band „The Nada“ hat er sich mit
den beiden Vorgänger-CDs „The
Nada“ und besonders „Sur o no
sur“ langsam aber sicher ein treues Fan-Publikum geschaffen. Im
letzten Jahr machte ihn der heiße
Megahit „Gonna get down with
my baby“, Soundtrack der Seifenoper „Resistiré“, berühmt. Dass
ihm das zwar zu viel Medienaufmerksamkeit - und einem Vertrag
mit einem großen Label - verhalf,
ihn aber im Grunde nicht geändert
hat, beweist Johansen nun mit seiner dritten Produktion. Lockerer
und selbstsicherer denn je präsentiert er sich in „City Zen“, einer
Mischung aus poetischen, verspielten Liedern auf Spanisch oder
Englisch, die er mit seiner unverwechselbaren Stimme eindrucksvoll vorträgt, und einer verrückten Fusion verschiedenster Musikstile von Cumbia über Milonga,
Tango, Funk und Rumba.
Entspannt erlaubt sich Johansen jede Verrücktheit, und so
kommt das Publikum - beim Konzert oder beim Hören der CD - in
den Genuss einer ganz besonderen musikalischen City-Tour. Das

kleine „City-Zen“ findet Entsprechung in der kurzen Hommage an
den Brasilianer Tom Zé, „Tom
Zen“; mit Vicentico entstand das
Liebeslied „Oops“, mit Jorge
Drexler „No voy a ser yo“. Die
englischen „All I wanna do is you“
und „I don’t know“ sind hitverdächtig, entzückend ist das letzte
Lied der CD „Everything is falling into place“, wo Johansens 7jährige Tochter Miranda die Chorzeile singt.
Bei dem Konzert am Sonntag
stand das Publikum zuletzt auf
und tanzte zu den bekannten Hits
der früheren CDs, die als Zugabe
gegeben wurden. Kevin Johansen
bot mit seiner spielfreudigen Band
und vielen eingeladenen Künstlern ein Feuerwerk an Kreativität
- versetzt mit ruhigen, poetischen
Momenten - und präsentierte sich
als exzellenter Showman.
Auf die musikalische Zukunft
dieses aufsteigenden Sterns am argentinischen Musikhimmel darf
man gespannt sein.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,00. Die
Terminkurse berugen zum 31.12. $
2,990, 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
2,3% auf 1.246,68, der Burcapindex
um 0,8% auf 2.915,47 und der Börsenindex um 0,5% auf 52.153,71.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
6,6% auf $ 2,0400.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
13.12.04 U$S 19,21 Mrd., der Banknotenumlauf $ 35,37 Mrd. Eine Wo-

che zuvor waren es U$S 19,26 Mrd.
bzw, $ 34,50 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 18,67 Mrd. bzw. $ 32,38 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 13,40 Mrd. bzw. $
28,26 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 14.12.04 113,8%.
***
Afat, die Kammer multinationaler und einiger nationaler Landmaschinenhersteller, gab bekannt, dass
in den ersten 11 Monaten 2.295 Erntemaschinen, gegenüber dem Vergleichszeitraum 03, dem besten in 30
Jahren, +30,2%, und 5.646 Traktoren, im selben Vergleich +55,8%
abgesetzt wurden. Bis dahin war das
goldene Jahr 1997, als 1.706 der teuersten Erntemaschinen für U$S 90.000
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bis U$S 230.000 verkauft wurden. Die
Zahlen von 03 sind 5,3 mal bzw. 4,6
mal grösser als die von 02. Die AfatAngaben beschränken sich auf die
Marken Agco Allis, Massey Ferguson,
John Deere, CNH (Case und New Holland), Valtra, Pauly und Maqurosa mit
insgesamt 85% Marktanteil. Auch werden Säh- Sprüh- und Verpackungsmaschinen, sowie andere über die noch
keine Unterlagen vorliegen, nicht
angeführt.
***
Der Senat hat die Gesetzesvorlage angenommen, mit der die Reglementierung des Gesetzes 24.467 über
Unternehmen für gegenseitige Garantiestellungen gelockert wird, um
diese kleinen und mittelständischen
Unternehmen zugänglich zu machen.
Nimmt sie auch das Abgordnetenhaus
an, wird das Vorgehen der genannten
Unternehmen flexibler, die Garantien
mit Billigung der zuständigen Behörde erweitern können. Derzeit können
sie 5% des Risikofonds, der künftig
Deckungsfonds heissen wird, nicht
überschreiten. Ausserdem kann der
Anteilbetrag am Fonds, ebenfalls zustimmungsbedingt, erhöht werden.
Laut Gesetz 25.300 beträgt er 25% des
Fondskapitals, so dass ein Garantiefonds mindestens 4 Garantieanstalten
haben muss. Auch muss ein Fonds in
seinen ersten 5 Jahren nicht mehr mindestens 120 Mitglieder haben. Diese
Werte werden Voraussetzung für die
Gründung eines Garantiefonds sein,
doch die Behörde kann Anpassungsänderungen gestatten.
***
Die Regierung hat mit der französischen Alstom die Neuaushandlung des Liefervertrages von 80 UBahnwaggons begonnen. Der neue
Vertrag sieht eine Staatsinvestition von
U$S 102 Mio. für die Fertigung von
13 Zügen in 3 Jahrem in den Alstomanlagen bei La Plata vor. Der ursprüngliche Vertrag von 1999 wurde wegen
Nichtzahlungen Ende 01 eingestellt.
Wie Transportsekretär R. Jaime erklärte, sollen bis Ende 07 die noch fehlenden 65 Waggons geliefert werden. Alstom übernimmt die Staatsschuld von
knapp U$S 10 Mio. an die brasilianische Bnds-Staatsbank für die Finanzierung des Originalvertrages. Amtlichen
Angaben zufolge bedeutet der neue
Vertrag eine Ersparnis von knapp U$S
60 Mio. gegenüber dem Originalvertrag.
***
In Paris wird über die Fertigstellung des Kernkraftwerkes Atucha II
verhandelt. Fachkräfte von Framatone würden in 3 Wochen das Werk besichtigen und ein Angebot ausarbeiten.
Energiesekretär Cameron, der der argentinischen Mission vorsteht, erklärte, dass Siemens, das an Framatone
beteiligt ist, und seinerzeit mit dem
Bau des Kernkraftwerkes beauftragt
wurde, sich mit derselben über die Fertigstellung einigen würde.
***
Die Regierung der Provinz Rio
Negro hat den Vertrag über den Verkauf des Erzbergwerkes Hiparsa,
vormals Hipasam, an die chinesische
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A Grade Trading Argentina am
10.12.04 unterzeichnet. In ihm werden alle Förderrechte des Vorkommens
von Sierra Grande für U$S 6,4 Mio.
abgetreten. Ausserdem wird A Grade
U$S 21 Mio. investieren. Im Vertag ist
der technische und finanzielle Beistand
der chinesischen Ling Cheng Steel an
A Grade vorgesehen. Die Investition
gilt schwerpunktmässig den PelletHochöfen und dem Verschiffungshafen. A Grade zahlt einer von Hiparsa
bestellten Beraterfirma weitere U$S
600.000. Das Vorhaben soll in 3-4 Monaten funktionstüchtig sein.
***
Der CTA Gewerkschaftsbund
hat von Arbeitsminister Tomada gefordert, dass der Familienkorb, der
die Grundlage für die Mindestentlohnung bildet, mit $ 1.580 angenommen wird. Dazu soll der Rat für
den Mindestlohn einberufen werden.
Der Betrag sei die Oktoberaktualisierung des Familienkorbes und entspreche dem Durchschnittsverbrauch eines
Haushaltes. Der Betrag sei bereits von
der Produktivitätskommission des Entlohnungsrates, gemeinsam von den
Gewerkschaftsverbänden CGT und
CTA, gebilligt worden.
***
Die Tasselligruppe wird 05 in die
Fabrikserweiterungen ihrer Betriebe Materfer, Córdoba, und Aceros
Zapla, Jujuy und Córdoba, $ 40
Mio. investieren. In Materfer sind $
10 Mio. für Modernisierungen vorgesehen, um die Erntemaschinen-Fertigung zu verdoppeln. Für $ 30 Mio.
werden in Aceros Zapla Erweiterungsarbeiten durchgeführt. Die Tasselligruppe kontrolliert auch die Metyropolitano-Eisenbahn und hat ein abkommen unterzeichent, um Parmalatgeschäfte in Argentiien zu übernehmen,
wofür die Billigung italienischer Behörden noch ausseht.
***
Ab Januar 05 darf kein Arbeitnehmer im Abhängigkeitsverhältnis
weniger als $ 600 und kein Staatsbeamter weniger als $ 700 verdienen. Das erklärten Arbeitsminiser Tomada und der Kabinettschef des Arbeitsministeriums, N. Ciaravino. Das
derzeitige Mindestgehalt betrage $ 450
im Monat bzw. $ 2,25 die Stunde für
Stundenlöhner, zu denen die nicht Abgabenpflichtigen Zulagen kommen,
die die Regierung verfügt hat.
***
Die Kfz-Ölfilterfabrik Purolator
hat nach einem Jahr Stillstand die
Fertigung, unter der Leitung der
UOM Metallarbeitergewerkschaft,
wieder aufgenommen. Durch Donington, die die Treuhand der UOM
verwaltet, hat Purolator das notwendige Arbeitskapital erhalten. Mit 50 Mitarbeitern werden 50.000 Filter im
Monat hergestellt.
***
Im November, einem Spitzenbedarfsmonat für die Spielwarenindutrie, übertrafen die Einfuhren der
Branche die des gleichen Vorjahresmonates um 100%. In den Supermärkten fiel die Beteiligung der heimischen Industrie von 55% im Vorjahr

BIP im 3.Quartal um 8,3% über VVorjahr
orjahr
Das statistische Amt (INDEC) hat für das 3. Quartal 2004 eine intera-nuelle Zunahme des Bruttoinlandproduktes von 8,3% berechnet,
womit die ersten 9 Monate des Jahres um 8,9% über dem Vorjahr liegen. Bei dieser Entwicklung, und dem Nachfrageschub, die im letzten
Quartal herbeigeführt wurde (durch die Vorverlegung der Zahlung des
halben zusätzlichen Jahresgehaltes bei Beamten und Rentnern, die ausserdem ihre Dezemberpension bis zum 22. Dezember erhalten, statt
Anfang Januar, plus Aufschiebung des Dezembervorschusses auf die
Einkommenssteuer), kann man für das ganze Jahr mit gut 8,5% rechnen, auch wenn die Vergleichsbasis im letzten Quartal schon wesentlich höher liegt.
Somit ergibt sich für 2005 ein statistischer Überhang von etwa 3%
(Differenz zwischen dem Stand von Dezember und dem Jahresdurchschnitt), so dass bei einem Wachstum von weiteren 3 Punkten im ganzen Jahr mit einer BIP-Zunahme von 6% gerechnet werden kann.
Der Unterstaatsekretär für wirtschaftliche Programmierung, Sebastián Katz, wies darauf hin, dass das BIP im 3. Quartal nur noch um
3,5% unter dem historischen Höchststand liege, der im 2. Quartal 1998
erreicht wurde. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass jenes Niveau schon
erreicht worden ist, weil das BIP auf der Grundlage einer Wirtschaftsstruktur berechnet wurde, die l994 festgesetzt wurde, die sich seither
jedoch stark verändert hat. Gegenwärtig wird eine neue Strukturberechnung vollzogen. Der Anteil der Dienstleistungen dürfte in diesen 10
Jahren gestiegen sein, wie es allgemein auf der Welt der Fall war. In
Argentinien haben sich besonders die Bereiche Tourismus und Informatik stark entwickelt.
In den ersten 9 Monaten verzeichnen die einzelnen Sektoren folgende Zunahmen: Industrie 9,2%, Bauwirtschaft 26,1%, Handel 13,6%,
Transport und Fernverbindungen 11,8% und andere Dienstleistungen
6,6%
auf 40%. Von den Einfuhren stammen
72% aus China, vor Brasilien, USA
und Italien.
***
Das Prunkgebäude der DaimlerChrysler Argentina wurde den
Argentiniern R. Cherñajovsky, D.
Kielmanowicz und P. Gronda, Vertretern des US-Fonds Ansa, und europäischen und inländischen Investoren für U$S 12,7 Mio., verkauft.
Der vor 50 Jahren von Mercedes Benz
errichtete Bau, der abgerissen werden
soll, ist heute weniger begehrenswert
als das Grundstück an der Avda. Libertador. Auf ihm sollen mit U$S 18,1
Mio. Investition Luxuswolkenkratzer
entstehen. DaimlerChrysler habe das
Gebäude abgestossen, weil es alt und
nicht mehr funktionsgerecht sei, und
weniger Kapital festgelegt werden soll.
Neue Büroräume werden in Puerto
Madero gemietet und der Erlös in das
Werk in González Catán investiert.
***
Die EU hat die neue Typifizierung Argentiniens für hochwertiges
Rindfleisch, die auch für Hiltonschnitte gilt, gutgeheissen. Wie das
Landwirtschaftssekretariat weiter bekanntgab wurde in Brüssel eine Einigung zur Änderung der 1979 festgelegten Typenbezeichnungen erreicht.
Das Fleisch muss weiter von britischen
Rinderrassen stammen, doch wird
nicht mehr zwischen Kuh- und Ochsenfleisch unterschieden, sondern Rinder mit über 460 kg Lebendgewicht gefordert. Auch muss das Vieh auf Naturweiden gemästet sein, weder in Ställen, noch in „Feedlots“, noch mit
künstlich ausgewogenen oder angereicherten Nahrungsmitteln. Trotzdem
wird ein Abschluss der Mästung mit

Getreide gestattet.
***
Präsident Kirchner hat bis vor
Jahresende 2 Dekrete zum Schutz
der heimischen Industrie vor Einfuhren aus China zugesagt. Industriesekretär Dumont erklärte Unternehmerverbänden, dass u.a. die Textil-,
Kfz-Reifen- und Spielwarenindustrien
geschützt werden. Ein Dekret würde
allgemeingültig in Beziehung zu den
Bedingungen des WHO-Eintritts Chinas stehen, die Schutzmassnahmen bei
Bedrohung einer Industrie gestatten.
Das andere leite sich aus dem Abkommen Kirchner-Hu Jintao ab, das Argentinien das Recht einräumt, empfindliche Industrien zu schützen.
***
Patagonia Gold, britischer Spezialist in Erschliessungen von Erzvorkommen, hat das gesamte Aktienpaket der argentinischen Minamalu SA erworben. Der Preis von knapp
U$S 1 Mio. wurde in Wechseln bezahlt,
die in Aktien umgewandelt werden
können. Minamalu gehört der MiguensBemberg Gruppe und anderen Partnern,
unter ihnen 2 Direktoren der Patagonia
Gold. Die Firma besitzt 40% der Firmen Huemules, Leleque Exploration
und Minera Nahuel Pan, in der Provinz
Santa Cruz. Die restlichen 60% gerhören einer argentinischen Niederlassung
der Meridian Gold.
***
Die Bankeinlagen der Privatwirtschaft betrugen am 6.12.04 $ 72,16
Mrd. Wie die BBVA Banco Francés
mitteilte, haben sie im letzten Monat um
$ 962 Mio., in diesem Jahr bisher um $
4,14 Mrd. zugenommen. Die Darlehen
an die Privatwirtschaft nahmen 04 um
$ 7,1 Mrd. auf $ 34,01 Mrd. zu.

Sonnabend, 18. Dezember 2004
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Arbeitslosigkeit stark gesunken

ZB erleichtert Kreditzugang

Das statistische Amt (INDEC) gab bekannt, dass die Vollarbeitslosigkeit im 3. Quartal 2004 13,2% beträgt, verglichen mit 14,8% im 2.
Quartal und 16,3% im 3. Quartal 2003. Die Teilarbeitslosigkeit blieb
indessen gegenüber dem 2. Quartal unverändert bei 15,2%, lag jedoch
unter den 16,3% des 3. Quartals 2003. Somit gab es im September 1,95
Mio. Vollarbeitslose und 2,63 Mio. Teilarbeitslose, so dass insgesamt
4,7 Mio. Menschen Beschäftigungsprobleme haben.
Die Erwerbsbevölkerung (diejenigen, die arbeiten plus die, die arbeiten wollen, aber keine Beschäftigung finden) lag gegenüber dem 2.
Quartal unverändert bei 46,2%, jedoch über den 45,7% des 3. Quartals
2003. Die Zunahme um 0,5 Punkte im Laufe der letzten 12 Monate ist
normal, da bei zunehmender wirtschaftlicher Tätigkeit sich mehr Personen um eine Stelle bemühen, weil sie sich Erfolg versprechen. Bei
sehr hoher Arbeitslosigkeit, wie sie 2002 bestand, bleiben viele einfach
zu Hause, weil sie meinen, die Suche nach einer Stelle werde ohnehin
nicht erfolgreich sein. Die beschäftigte Bevölkerung lag im 3. Quartal
2004 bei 40,1% der Gesamtbevölkerung, gegen 39,4% im 2. Quartal
und 38,2% im 3. Quartal 2003. Der gegenwärtige Koeffizient liegt über
dem von Mai 1998, dem bisherigen Rekordniveau. Wenn die Arbeitslosigkeit jetzt höher als damals ist, so deshalb, weil die aktive Bevölkerung zugenommen hat. Dennoch sei bemerkt, dass der Anteil der qualitativ minderwertigen Beschäftigungen zugenommen hat.
Die Arbeitslosigkeit hat den niedrigsten Stand der letzten 5 Jahre
erreicht. Wenn man jedoch diejenigen abzieht, die die Subvention von
$ 150 monatlich erhalten, als Familienoberhäupter ohne Einkommen,
die angeblich für Gemeinden arbeiten, aber in Wirklichkeit kaum etwas
leisten, steigt die Arbeitslosigkeit auf 17,6%.
Der Unterstaatssekretär für wirtschaftliche Programmierung, Sebastián Katz, erklärte, zwischen Juli und September 2004 seien 260.000
neue Arbeitsplätze geschaffen worden, und von September 2003 bis
zum gleichen Monat 2004 insgesamt 785.000. 80% dieser Arbeitsplätze seien registriert, was erlaubt habe, 800.000 Subventionen für Familenoberhäupter zu streichen. Sobald das ANSeS, das die Pensionen und
Hinterbliebenenrenten verwaltet, die Meldung über eine Person erhält,
die im System eingetragen wird, wird diese von der Liste der Subventionsempfänger ausgenommen.
Die Arbeitslosigkeit ist mit 25,2% bei Frauen bis zu 29 Jahren am
höchsten. Bei Männern bis zu diesem Alter beträgt der Koeffizient
19,8%. Bei Familienoberhäuptern zwischen 30 und 64 Jahren liegt die
Arbeitslosigkeit nur bei 7,4%.
Regional entfällt die höchste Arbeitslosigkeit auf Gross Rosario mit
16,2% und Bezirke von Gross Buenos Aires (ohne Bundeshaupstadt)
mit 15,5%, während die niedrigste in Patagonien, mit nur 7,3% und der
Bundeshaupstadt mit 9,7% besteht.

Die Zentralbank hat einige der Bedingungen für Unternehmen gelokkert, die Verpflichtungen umschulden mussten und jetzt neue Kredite
aufnehmen wollen. Mit mehreren ihrer Mitteilungen, A 4.242, A 4.253,
A 4.254 und P 48.113, hat sie folgende Massnahmen getroffen, die sich
vorwiegend auf kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes)
beziehen:
l Banken dürfen Kunden, die Umschulden mussten, in die Kundenkategorie 1 (statt 3) einstufen, sofern sie alle anderen Bedingungen erfüllen. Diese sind: Eine solide Rückzahlungsfähigkeit, keine Zahlungsverzögerungen von über 30 Tagen, eine gute Verwaltung und ein Informatiksystem zu besitzen.
l Eine weitere Bedingung ist, dass das Unternehmen in seinem Bereich konkurrenzfähig und mit guten Aussichten arbeitet.
l Wenn der Kreditanwärter mit einem Kapitalschnitt umgeschuldet
hat, dürfen die Banken ihre Vorkehrungen lockern und die Einstufung
im Verhältnis zu dem Abschlag verbessern.
l Innerhalb von Grenzen können neue Kredite auch an Anwärter
vergeben werden, die zwar ein geringes Nettovermögen besitzen, jedoch
sehr gute Aussichten und Rückzahlungsfähikeit für ihre Verpflichtungen haben.
l Die Obergrenze für die Garantie durch eine Gesellschaft für gegenseitige Ganrantiestellungen (SGR), für Darlehen an eine Pyme ohne
Benotung derselben, wurde von $ 500.000 auf $ 1,25 Mio. erhöht.
l Bisher konnten die Banken, bei der Hinterlegung von Schecks erster Unternehmen, nur 85% des Betrages derselben als Kredit gewähren.
Jetzt sind es 100%. Dasselbe gilt für SGR-Garantien, dis bis jetzt nur
90% des Kreditbetrages garantieren konnten.
l Die Kontrollen der Portefeuilles skomptierter Schecks wurden vereinfacht.

***
Die Ausfuhren von Salz- und
Süsswasserfischen, frisch und verarbeitet, haben in den ersten 10 Monaten 04 mengenmässig um 8% und
wertmässig um 12% auf U$S 407
Mio. zugenommen, wie das Senasa
Amt bekanntgab. Hauptabnehmer war
Spanien für U$S 68,1 Mio.
***
Wie bei der in der Vorwoche von
Gericht versuchten Zwangsversteigerung des Gatic-Werkes in Pigüé,
fanden auch die mit einem Grundpreis von $ 25 Mio. angebotenen Fabriken der Firma in Pilar, Coronel
Suárez und Las Flores keine Interessenten. Das Konkursgesetz bestimmt, dass in diesem Fall eine neue
Versteigrung, mit einem niedrigeren
oder ohne Grundpreis, ausgerufen werden muss.
***
Den Ermittlungen der Unternehmensuniversität Uade zufolge, haben
die Industriekosten im November, im
Vormonatsvergleich, um 0,74% abgenommen. Grund sei der Rückgang

der internationalen Rohölpreise. Gegenüber November 03 haben sie um
9,4% zugenommen, seit dem Ende der
Konvertibilität um 106,3%.
***
Seit Einführung der privaten
AFJP Rentenkassen vor 10 Jahren,
haben rd. 4,7 Mio. Mitglieder die
Kasse gewechselt. Das sind 48% aller
Beitragenden. Wie der Bericht der
AFJP Überwachungsbehörde hervorhebt, beträgt der Jahresdurchschnitt der
Änderungen bei gehobenen Einkommen 30%, der Gesamtdurchschnitt
16%.
***
Die Columbia Bank ist auf den
Kapitalmarkt, mit dem am 14.12.
abgelaufenen Angebot der Columbia II Treuhand, zurückgekehrt. Die
Treuhand setzt sich aus Personalkrediten für $ 40,34 Mio. zusammen, die
durch Einbehaltungen kassiert werden.
Die Patagonia Bank ist Verwalter und
zusmmen mit Patagonia Valores Sociedad de Bolsa, Unterbringer. Deloitte &
Touche Corporate Finance war Finanzberater und wird auch als Kontrollor-

Zunehmender Stromverbrauch
Im November haben die landesweiten Stromlieferungen im Vorjahresvergleich um 4,5% und im Vormonatsvergleich um 1,05% zugenommen, wie die Fundelec Stiftung für die Stromwirtschaft ermittelt hat.
Die grössten Zunahmen wurden in den Provinzen Neuquén mit 8,45%
und Mendoza mit 7,14% festgestellt. Weitere Jahreszunahmen nach Gebieten sind:
l Im Raum Gross Buenos Aires wurde um 5,13% mehr Strom verbraucht. Der Stromverteiler Edelap lieferte um 2,02% mehr, Edenor
5,09% und Edesur 5,71%.
l In der Provinz Buenos Aires ohne Gross Buenos Aires wurde um
4,96% mehr Strom geliefert.
l Im Cuyogebiet, San Juan und Mendoza, betrug die Zunahme 6,7%
l Der Comahue, die Provinzen Rio Nergro, La Pampa und Neuquén, verbrauchte um 4,55% mehr Strom.
l Das Zentralgebiet, die Provinzen Córdoba und San Luis, verbrauchte um 3,29% mehr Strom.
l Im Nordosten, den Provinzen Formosa, Chaco und Corrientes (ohne
Angaben aus Misiones) nahm der Verbrauch um 2,79% zu.
l Im Nordwesten, den Provinzen Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja,
Catamarca und Santiago del Estero, betrug die Zunahme 2,66%.
In Buenos Aires Stadt betrug die Zunahme der Stromlieferungen im
November im Vorjahresvergleich 5,13%, im restlichen Land 4,25%.
gan tätig sein.
***
Im Oktober haben die zurückgewiesenen Schecks im Vorjahresvergleich mengenmässig um 6,16% und
wertmässig um 14,8% zugenommen. 35.6% der zurückgewiesenen
Schecks mit 46,29% des zurückgewiesenen Gesamtbetrages wurden nachher
bezahlt.
***
Argentinien hat mit der Tschechischen Republik das Abkommen
über den Bau des 35 MW Kohlekraftwerkes in Rio Turbio unterzeichnet. Die Anfangsinvestition werde rd. U$S 40 Mio. betragen. Die

Durchführungsstudien sollen von den
technischen Behörden der Tschechei
durchgeführt werden.
***
Die italienische Pieralisi Gruppe
hat im Industriepark von La Rioja
eine Fabrik in Betrieb genommen,
die Maschinen für die Olivenölgewinnung herstellt. Sie ist in Zentrifugen für die Ölgewinnung mit 70%
Marktanteil weltweit führend und setzt
E 155 Mio. im Jahr um.
***
Präsident Kirchner erklärte, Argentinien meistere die Einkommensumverteilung mit weniger Arbeitslosigkeit und Elend, das BIP nehme
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Bagley schliesst Fabrik in Buenos Aires
Die grosse Keksfabrik von Bagley im Stadtteil Barracas, nahe des
Bahnhofes Constitución, wurde am Montag überraschend geschlossen.
120 Arbeiter wurden nicht zugelassen und unterrichtet, das sie entlassen worden waren. Wie zu erwarten, führte dies zu einer
Protestkundgebung.
1994 war die Firma Bagley S.A. an die französische Daonen für
U$S 240 Mio. verkauft worden. Ein Jahrzehnt später fusionierte das
Unternehmen mit der Keksabteilung von Arcor, wobei diese Firma 51%
des Kapitals übernahm und Danone 49% behielt. Die französische Firma konzentrierte sich auf Yoghurt u.a. Milchprodukte (sie ist bei Mastellone eingestiegen) und Mineralwasser. Die Marke Bagley ging an
Arcor für U$S 20 Mio. über. Das neue Unternehmen übernahm die Fabriken in Villla Mercedes, Provinz San Luis, und Barracas, wobei die
Produktion zunehmend auf die erste verlagert wurde. Nur die Fabrikation der sogenannten „Wasserkekse“ (galletitas de agua) wurde ausgenommen, weil die Wasserqualität in San Luis unzureichend war. Dieser
Teil wurde jetzt in die Fabrik in Salto, Provinz Buenos Aires, übertragen.
Die Belegschaft der Fabrik in Barracas wurde von 3.200 Personen
im Jahr 1994 im Laufe dieses Vorganges auf 20% verringert, wobei
schliesslich nur 120 verblieben, die jetzt entlassen wurden. Das Gebäude, das jetzt eine stillgelegte Fabrik beherbergt, dürfte wertvoll sein,
weil es gross und gut gelegen ist.
Während andere Lebensmittelfabriken, nämlich Bagley, Terrabusi,
Canale, Aguila Saint und Stani verkauft wurden, hat Arcor, die jüngste
von all den grossen, stark expandiert. Zunächst konzentrierte sich Arcor auf Süssigkeiten; dann kamen allerlei Konserven hinzu, und schliesslich Kekse u.dgl.
04 um 8% zu.
***
Senasa-Präsident Amaya gab bekannt, dass die USA eine Tiersanitätsmission entsenden werden. Sie
soll die Öffnung des seit September 03
für argentinisches Frischfleisch geschlossenen US-Marktes möglich
machen.
***
Die Erhöhung der Zigarettensteuer führte zu einer Erhöhung der
Preise von etwa 17%, womit der Zigarettenpreis im Laufe des Jahres 04
um etwa 50% gestiegen ist. Mit den
Firmen war vereinbart worden, dass sie
einen bestimmten Betrag an Steuern
aufbringen, aber ohne Erhöhung der
Steuern, sondern nur durch Preiserhöhungen. Die gestiegenen Preise führten zu einem Absatzrückgang, so dass
der versproche Betrag nicht aufgebracht werden konnte. Somit musste
schliesslich die Steuer erhöht werden.
***
Anlässlich eines Seminars, das
die Techint-Gruppe für ihre Lieferanten und Kunden organisiert hatte, sprach ZB-Präsident Redrado,
der die Banken aufforderte, längerfristigere Kredite zu gewähren. Das
Geschäft mit den Darlehen an die Regierung neige seinem Ende zu. Er wies
darauf hin, dass die Banken Geld zu
2% aufnehmen und in ZB-Wechseln zu
6% jährlich unterbringen, wobei er

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Margot Bauchwitz geb. Herz,
am 3.12.
Arpad Bencsecz, am 4.12.
Oskar Kräutner, 98, am 11.12.
Eberhard Knorr, am 15.12.
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deshalb den Satz für diese Lebac schon
um drei Viertel Punkte gesenkt habe.
Ausserdem hat die ZB am Mittwoch
den Banken einen Betrag von $ 478
Mio. ausgezahlt, der in Lebac angelegt
war, nachdem Wechsel für $ 1,06 Mrd.
verfielen und neue für $ 666 Mio. gezeichnet wurden. Gemäss ZB-Angaben liegen die Depositen bei $ 108
Mrd., um $ 10 Mrd. mehr als der höchste Stand während der Konvertbilität.
In Dollar umgerechnet, sind es indessen kaum über ein Drittel. Redrado
wiederholte, dass die ZB zusammen
mit dem Wirtschaftsministerium an der
Ermächtigung für Banken arbeite, damit sie Obligationen mit CER-Wertberichtigung ausgeben können. Ausserdem wiederholte er seine Ini-tiative,
dass es bei Krediten Wertberichtigungen gemäss unterschiedlichen Indices
gebe, wie der Preis bestimmter Commodities (Soja, Rindfleisch, Stahl u.a.)
oder den Börsenindices. Schliesslich
wies der ZB-Präsident darauf hin, dass
für 05 Preiserhöhungen von 5% bis 8%
vorgesehen seien, wobei eine höhere
Zunahme die ZB zwingen würde, Korrekturmassnahmen zu ergreifen.
***
Nächste Tariferhöhungen sollen
auch Haushalte treffen, wie Energiesekretär Cameron den Erdölgesellschaften aufgrund ihrer betonten
Forderungen erklärte. Auch würde
die Steuerlast von Benzin auf Pressgas verlagert werden, so dass erstere
weniger, letzters mehr zahlen müsse.
Der Verbrauch sei durch die derzeitige Besteuerung verzerrt, weshalb ein
Überschuss von 12 Mio. cbm Benzin
entstanden sei.
***
Betriebsräte der 5 U-Bahnstrekken und des Premetro, Gewerkschaftsvertreter der UTA und der

Industrieproduktion im
November erneut gestiegen
Das statistische Amt (INDEC) gab den Index der Industerieproduktion (EMI, Estimador Mensual Industrial) für November bekannt, der
eine interanuelle Zunahme von 8,3% ausweist und gegenüber Oktober
um 0,7% zunahm. Die Industrieproduktion liegt somit um nur 3% unter
dem Höchststand, der im 2. Quartal 1998 erreicht wurde. Dazu muss
jedoch bemerkt werden, dass dieser Index eine Schätzung auf Grund
der kurzfristig verfügbaren Daten ist, die sich stark auf industrielle Commodities, Kfz und andere Produkte mit guten Statistiken beziehen, so
dass die schwer erfassbare Produktion vieler Mittel- und Kleinbetriebe
nicht berücksichtigt wird, die in letzter Zeit als Folge der Importsubstitution stark zugenommen hat und allgemein über 1998 liegt, als viel
importiert wurde. Somit kann man annehmen, dass der Spitzenwert von
1998 gesamthaft schon erreicht worden ist, allerdings mit einer anderen Zusammensetzung. Der Unterstaatsekretär für Wirtschaftspolitik,
Sebastián Katz, schätzte die Zunahme für ganz 2004 zwischen 10,5%
und 11%.
Die höchste interanuelle Zunahme entfiel im November auf Kfz.,
mit 47,7%, gefolgt von Metallverarbeitung mit 11,5%, Zellstoff, Papier
und Pappe mit 10%, Textilien mit 9,7% und Grundmetalle mit 9,3%.
Die kummulierten Zahlen für 11 Monate weisen bei Kfz eine Zunahme
von 52,5% aus, während die Metallverarbeitung um 13,9% zunahm,
Zellstoff, Papier und Pappe um 10,2%, Textilien um 9,3% und Stahl um
ebenfalls 9,3%.
Die Ausnutzung der Kapazität lag mit 70,4% weiterhin hoch, hat
jedoch schon in zwei Monaten abgenommen. Da dies zusammen mit
einer Produktionszunahme stattfand, muss eine Erhöhung der Kapazität stattgefunden haben. Auf alle Fälle ist die Messung sehr ungenau,
weil die Kapazitätsausnutzung einmal davon abhängt, ob rund um die
Uhr gearbeitet wird, oder nur 8, 12 oder 16 Stunden. Ausserdem hängt
sie von der Zusammensetzung der Produktion ab, wobei sie bei stärkerer Spezialisierung zunimmt.
Metrovías Konzessionär haben im
Arbeitsministerium ein Abkommen
unterzeichnet. Die 2.900 U-Bahnarbeiter erhalten eine einmalige Zulage
von $ 350-450, je nach Zugehörigkeit
zu einer der 11 Lohnkategorien und
eine Gehaltszulage von $ 100 ab dem
1.1.05. Am 18.1.05 werden neue Tarifverhandlungen beginnen.
***
Die Verwaltung des alteingesessenen Crillon Hotels wird geändert.
Der Inhaber, J. Amil, hat den Betrieb
des 95 Zimmerhotels der Firma Inversora Hotelera del Sur übertragen, die
das Hotel von ihm mieten wird. Auch
wird sie in das Avda. Santa Fe Ecke
Maipú befindliche Gebäude U$S 2
Mio. investieren. Die neuen Inhaber
sind erfahrene spanische Unternehmer,
die auch die Restaurants La Madeleine,
Cinema, Gourmet Porteño und Bice
betreiben. Der Kaufpreis soll U$S 8
Mio. betragen haben.
***
Das Industriesekretariat will einseitig Einfuhrquoten für Waschmaschinen aus Brasilien bestimmen.
Jeden Monat soll eine Anzahl brasilianischer Waschmaschinen ausgeschrieben werden. Das System würde
die nicht automatischen Einfuhrbewilligungen ersetzen, das in 6 Monaten
nicht verhindern konnten, dass alleine
im November/Dezember 26.000 brasilianische Waschmaschinen ins Land
kamen. Das seien 6% aller der 04 bisher verkauften. Die meisten brasilianischen Haushaltsgeräte sind seit Juli
mit Einfuhrbeschränkungen belastet.

Nur bei Küchenherden und Kühlschränken haben sich die Hersteller
beider Länder über Quoten geeinigt.
***
Die Profertil Düngemittelfabrik
streitet die ihr vorgeworfene Marktbeherrschung ab. Synthetischer
Harnstoff, den sie liefert, sei eine Commodity. Als solche hänge ihr Preis
nicht von der Willkür seiner Hersteller, sondern von internationalen Notierungen ab, die sich täglich ändern. Der
Weltmarkt bewege 124 Mio. t, von
denen Profértil in Bahía Blanca
500.000 t erzeugt, mit denen sie nicht
preisbildend sein könne. Ein Landwirt
in Brasilien, Chile oder Uruguay zahle ähnliche Preise, wie ein argentinischer. Gekörnter Harnstoff habe in den
letzten Monaten weltweit Preissteigerungen erfahren. Es sei unrichtig, Ausfuhrpreise des 1. Halbjahres 04 mit Inlandspreisen der Vorwoche zu vergleichen. Am selben Tag seien die Preise
auf der ganzen Welt ungefähr gleich.
***
Wirtschaftsminister Lavagna erklärte sich entschlossen, dass es 06
keinen freien Kfz-Austausch mit
Brasilien geben werde. Die unterzeichneten Abkommen legen fest, dass
der Verkauf im Mercosur hergestellter
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Kfz in 2 Jahren in den 4 Mitgliedstaaten ohne Einschränkungen und Zölle
frei sein wird.
***
Kabinettschef Fernández gab in
Madrid Schwierigkeiten zu, auf die
die Regierung bei der Neuaushandlung der Konzessionsverträge mit
dem Wasserver- und -entsorger
Aguas Argentinas stosse. Die vorläufige Abmachung mit dem Unternehmen laufe zu Jahresende ab, sei jedoch
durch die Verlängerung des Wirtschaftsnotstandes betroffen. Vor rd. 30
spanischen Unternehmern erklärte
Fernández, der Fall Aguas Argentinas
sei der komplizierteste. Obwohl ein
vorübergehendes Abkommen bestehe,
befinde sich die Firma im Fadenkreuz,
da sie nach Ansicht der Regierung
Kirchner nicht genügend Investitionen
durchgeführt hat.
***
Mit einer Gesamtinvestition von
U$S 10 Mio. hat die französische Air
Liquide in Ensenada 2 Fabriken in
Betrieb genommen, die ihre Produktionskapazität von Industrie- und
medizinischen Gasen um 30% erhöhen werden. Eine der Fabriken kann
täglich 100 t Luftgase, Sauerstoff, medizinischen Sauerstoff, Stickstoff und
Argon, liefern, die andere wird Kohlenstoffdioxid der Abgase des Industriepols verwerten, sie reinigen und
verflüssigen, um sie für die Ernährung,
in Soda-Getränken, und medizinische
Anwendungen, abzufüllen. Diese Fabrik komme zu einer in Ensenada bereits tätigen, die 30 t im Tag liefere.
***
Die meisten Arbeitsgerichte, 7
von 10, haben die von der Regierung
verfügte doppelte Entlassungsentschädigung verfassungsrechtlich erklärt. Ein Arbeitsgericht hat die von
der Regierung Duhalde verfügte und
von Kirchner ratifizierte Bestimmung
jedoch verfassungswidrig gefunden.
***
Ein Gewerkschaftsstreit blokkiert die Sandtransportschiffe und
bedroht die Bauindustrie. Fepinra
(Federación Marítima, Portuario y de
la Industria Naval) hat für das Personal passiven Widerstand (estado de
alerta y trabajo a reglamento) verfügt.
Sie fordert die Anwendung des Dekretes 1.010/04, das die argentinische
Flagge für die Transportschiffe vorschreibt und die Anwendung der Kollektivverträge nach argentinischem
Recht.
***
L. Pagani, Vorsitzender des Unternehmerverbandes AEA (Asociación Empresaria Argentina) erklärte, Präsident Kirchner habe einen anderen Ton angeschlagen. Er nahm an
Betriebseinweihungen oder -erweiterungen teil, und empfing Unternehmer.
Die Änderung der Atmosphäre sei
spürbar.
***
In einer Presseknferenz betonte
der Unternehmerverband AEA die
positive Entwicklung der Wirtschaft
04. Dann forderte er eine Verringerung
der MwSt, um die Kaufkraft der Arbeitnehmer zu stärken, statt wie üblich
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die Entlohnungen per Dekret zu
erhöhen.
***
Der Oberste Gerichtshof hat die
Gehälter der Richter um 30% und
die der Justizbeamten um 10% erhöht. Damit will sie die Ungereimtheiten, die durch die vom Justizrat
(Consejo de la Magistratura) in der
Vorwoche verfügten Erhöhungen entstanden sind, ausgeglichen haben.
***
Die staatliche Bice Bank (Banco
de Inversión y Comercio Exterior)
hat in der Provinz Entre Rios die ersten 10 Kredite für die Geflügelwirtschaft gewährt. Die Kredite für $ 1,26
Mio. werden kleinen und mittelständischen Unternehmen gestatten, Stallungen für die Brathühnerzucht zu errichten. Der feste Zinssatz der Pesokredite beträgt 7,5% im Jahr, das
Staatssekretariat subventioniert sie mit
2,5 Punkten, die Laufzeit beträgt 5 Jahre mit 6 Monaten Karenz.
***
In den ersten 10 Monaten 04
wurden Privatinvestitionen für U$S
13,59 Mio. angekündigt. Wie das
CEB (Centro de Estudios Bonaerenses) bekanntgab sind das um 71,5%
mehr als vor einem Jahr.
***
Die Regierung von Buenos Aires
Stadt hat die Taxigebühren um
11,11% erhöht. Die Unternehmen erklärten die Zunahme als ungenügend.
***
Die Opposition im Abgeordnetenhaus hat sich durchgesetzt und die
Verlängerung der Schecksteuer, der
Gewinsteuer auf Ausfuhrrückerstattungen und die Zigarettensteuer nur bis
Dezember 05 bewilligt.
***
Nestlé wird 200 Eiscremedielen
eröffnen. Dort soll zusammen mit TyC
(Torneos y Competencias) die FrigorEiscreme direkt verkauft werden.
***
Vertreter der wichtigsten spanischen Unternehmen mit Interessen
in Argentinien sprachen Kabinettschef Alberto Fernández ihre Genugtuung darüber aus, dass sich das Investitionsklima verbessert habe.
Auch rieten sie, das Ende des Default
und die Neuaushandlungen der Tarife
öffentlicher Dienstleistungen zu
beschleunigen.
***
Eneko Landaburu, Generaldirektor für Auslandsbeziehungen der
EU, erklärte, die Herausforderung
für Argentinien sei, die Neugestaltung der Tarife öffentlicher Dienstleistungen in den nächsten Monaten
zufriedenstellend abzuschliessen. Es
sei Voraussetzung dafür, dass die EU
die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Argentinien aufrecht erhalten werde. Lan-daburu befindet sich anlässlich der VI Tagung
der gemischten argentinischen und
EU-Kommissionen in Buenos Aires.
***
Nach einer Erhebung von Microsoft benutzten etwa 8 Mio. Personen
in Argentinien regelmässig das Internetnetz, gegen 5,3 Mio. Anfang

dieses Jahres. Somit verwenden 23%
der Bevölkerung Internet, gegen 21%
in Brasilien und 11% in Mexiko. Der
Fachmann Enrique Carrier stellte die
Schätzung von Microsoft in Frage und
meinte, es seien wohl um die 6,3 Mio.,
eine Million mehr als zu Jahresbeginn.
***
Das Haushaltsgesetz 05, Nr.
25.967, (Amtsblatt vom 16.12.04)
sieht Gesamtausgaben des Nationalstaates für $ 77,45 Mrd. vor, davon
$ 68,30 Mrd. laufende Ausgaben und
$ 9,15 Mrd. Kapitalausgaben. Die
Einnahmen werden auf $ 82,10 Mrd.
veranschlagt, davon $ 81,10 Mrd. laufende Einnahmen und $ 1,01 Mrd.
Kapitaleinnahmen. Somit beträgt der
Überschuss $ 4,65 Mrd. Die sogenannten „figurativen Ausgaben“ werden
mit $ 12,98 Mrd. angesetzt. Es wird
vorgesehen, dass neue Mitel für Finanzierungen für $ 50,77 Mrd. aufgenommen werden, davon $ 2,56 Mrd. zur
Verringerung finanzieller Investitionen
und $ 48,21 Mrd. für die öffentliche
Verschuldung und Zunahme anderer
Passiven. Auf der anderen Seite werden $ 55,42 Mrd. finanziell eingesetzt,
davon $ 55,42 Mrd. für Neuverschuldung oder Zunahme von Passiven und
$ 8,12 Mrd. für finanzielle Investitionen. Durch Artikel 8 wird der Kabinettschef ermächtigt, die Partien für die
einzelnen Zwecke zu erhöhen, sofern
dies mit internationalen Krediten finanziert wird, wobei dann andere Budgetpartien entsprechend verringert werden
müssen. Wenn die Mittel für spezifische Zwecke das Plan-soll übersteigen,
kann er Ausgabenerhöhungen verfügen. Ebenfalls ist der Kabinettschef
befugt, budgetäre Umstrukturierungen
zu verfügen, womit die einzelnen Partien verändert werden können, jedoch
ohne die Gesamtsumme zu ändern.
Das widerspricht dem Sinn eines Budgets. Das Haushaltsgesetz geht dann
in viele Einzelheiten ein und dehnt sich
mit 101 Artikeln und dem Dekret 1852/
04, das mehrere Vetos bestimmt, auf 7
Seiten des Amtsblattes aus.
***
Das Parlament hat ein Massnahmenpaket verabschiedet, das für
eine effektivere Bekämpfung des
Schmuggels und der Unterfakturierung bestimmt ist. Dem Zollgesetz
(von 1981) wurden 8 Änderungen eingefügt. Das neue Gesetz erleichtert den
Verkauf von Waren, die von Zollamt
einbehalten worden sind, ändert die
Methode der Wertbestimmung bei Importen und Exporten, verkürzt die Frist
für Berichtigungen der eidesstattlichen
Erklärungen gegenüber dem Zollamt,
ändert die Einstufung des „geringen
Schmuggels“, verschärft die Strafen
für Schmuggel und gestattet die Aufstellung von Garantien über e-mail.
Gefälschte Waren kann das Zollamt
jetzt als Schmuggel einstufen.
***
Wie aus guter Quelle bekannt
wurde, hat sich die Regierung schon
mit der Bank of New York geeinigt,
damit diese sich wieder mit dem
Umtausch der sich im Defaultzustand befindlichen Staatsbonds für
die neuen befasst. Vor einigen Wo-
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chen hatte diese Bank diese Tätigkeit
niederlegt, weil die Frist (damals 17.
Dezember) für sie angesichts der ständigen zahlreichen Änderungen der
Bedingungen der neuen Bonds zu
kurz war. Ausserdem forderte sie eine
Vergütung für die zusätzliche Tätigkeit. Nachdem die Frist bis zum 17.
Januar verlängert worden ist und ausserdem keine andere Bank bereit war,
die Arbeit bis dahin zu erledigen, blieb
Wirtschaftminister Lavagna schliesslich nichts anderes übrig, als sich mit
dieser Bank zu einigen.
***
Der Sprecher des IWF, Thomas
Dawson, erklärte am Donnerstag in
Washington, dass der IWF bereit sei,
mit Argentinien über ein neues Schema für die Zahlung der Schuld gegenüber dieser Institution zu verhandeln. Bisher habe Argentinien jedoch keinen offiziellen Antrag in diesem Sinn eingereicht.
***
Das Gesetzesprojekt über die
vorzeitige Pensionierung wurde von
der Deputiertenkammer verabschiedet, nachdem es schon vom Senat genehmigt worden war. Es gibt denjenigen, die arbeitslos sind, jedoch 30
Jahre zum Pensionioerungssystem beigetragen haben, wobei ihnen 5 Jahre
bis zur Errichung der Pernsionierungsgrenze fehlen, die Möglichkeit, 50%
der ihnen zustehenden Pension zu erhalten, bis sie die vorgeschriebene Altersgrenze erreicht haben, und dann die
volle Pension erhalten. Diese Sonderpensionen dürfen nicht unter der Mindespension beim staatlichen System
liegen. Das Gesetz gilt für zwei Jahre.
***
Die Firma Edival, mit Fabrik in
Rafaela, Provinz Santa Fé, hat einen
Auftrag von der schwedischen Volvo
für U$S 20,4 Mio. erhalten, um bis
09 Ventile u.a. Zubehörteile für KfzMotoren zu liefern. Dies erfordert
eine Produktionserhöhung um 20%, zu
welchem Zweck das Unternehmen $
9 Mio. investieren muss.
***
Der Senat konnte ein Gesetzesprojekt nicht behandeln, nachdem
die PJ-Fraktion kein Quorum gab,
das 02 von der Deputiertenkammer
angenommen worden war, durch
das Beitragende zum privaten Rentensystem, das von den AFJP-Kassen verwaltet wird, zum staatlichen
zurückkehren können. Somit verfällt
die Iniative am 1.3.05, und müsste als
neues Projekt behandelt werden.
***
Die Deputiertenkammer hat ein
vom Senat schon genehmigtes Gesetzesprojekt verabschiedet, durch das
die Provisionen, die Kreditkartenunternehmen dem angeschlossenen
Einzelhandel aufbürden, bei Kreditkarten von 5% auf 3% und bei Zahlkarten von 2% auf 1,5% verringert
werden. Mit dieser Massnahme sollen kleine Einzelhändler den Supermarktketten u.a. grossen Einzelhändlern gleichgestellt werden, die schon
diese geringeren Provisonen ausgehandelt hatten. Das Projekt wurde vom
Einzelhandelsverband CAME befür-
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wortet, der schätzt, dass etwa 500.000
Geschäfte durch diese Massnahme
begünstigt werden.
***
Durch Gesetz 25.972 (Amtsblatt
vom 17.12.04) wurde die Frist für
den Notzustand durch Gesetz 25.561
und das Zusatzgesetz 25.790, plus
des Dekretes 486/02 über Sanitätszustand, bis zum 31.12.05 verlängert. Dies bezieht sich auch auf die
jetzt um 80% höhere Entlassungsentschädigung, die so lange gilt, bis der
Arbeitslosigkeitskoeffizient des INDEC unter 10% sinkt.
***
Durch Dekret 1859/04 (Amtsblatt
vom 17.12.04) wurde eine Ermächtigung geschaffen, Sonderzölle und
andere Importbeschränkungen für
Waren aus China einzuführen, wenn
diese in Mengen importiert werden,
die die lokalen Produzenten ähnlicher Produkte bedrohen. Das Dekret
bezieht sich auf eine Marktstörung, die
durch eine schnelle grosse Zunahme
des Importes eines bestimmten Produktes herbeigeführt wird.
***
Durch Dekret 1860/04 (Amtsblatt
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vom 15.12.04) wurde verfügt, dass
bei Importen von Textilien und Bekleidung aus China, die im Abkommen über Textilien und Bekleidung
der WHO aufgeführt werden, die
den geordeneten Handel dieser Waren stören, Massnahmen zur Importbegrenzung eingeführt werden
können. Es handelt sich hier um quantitative Beschränkungen, die sich auf
die Importe der vorangehenden 12 Monate beziehen. Allgemeien wird nur
eine Zunahme von 7,5% zugelassen,
bei Wolltextilien jedoch von 6%.
***
Aérolineas Argentinas wird am
27. Dezember die dritte und letzte
Rate des Abkommens zahlen, das sie
mit den Gläubigern im Dezember 2001
abgeschlossen hatte, als sie einen gerichtlichen Vergleich forderte.
***
Siderar hat mit der lokalen Peugeot ein Abkommen unterzeichnet,
durch das sie verzinkte Bleche für
die gesamte lokale Produktion des
Unternehmens liefern wird, wobei
die Teile auch gestanzt werden. Das
soll Importe ersetzen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Exit Währungsfonds
Nach wochenlangen Gerüchten,
unverständlichen Erklärungen
massgebender Regierungsbeamter,
missverstandenen Utopien und offensichtlicher Kurzschlüsse in der
Regierungsführung entliess Präsident Kirchner dieser Tage die Katze aus dem Sack: Argentinien wird
seine Auslandsschulden abbauen
und zwar mit dem Internationalen
Währungsfonds, damit dieser nicht
mehr in der Wirtschaftspolitik mitmischen kann. Auf Spanisch wurde dieser Tatbestand vom Präsidenten am vergangenen Mittwoch
mit zwei Wörtern gekennzeichnet:
„desendeudarse“
und
„desintervencionar“.
Der Traum, dass China oder
Spanien dem Land die nötigen
Devisen vorschiesst, damit die
Schulden gegenüber dem Währungsfonds für gegenwärtig U$S
15 Mrd. mit einer einzigen Zahlung quittiert werden können, hat
sich als gegenstandslos entpuppt.
Allein, dass sich jemand in der
Regierung mit diesem Hirngespinst befasst hat, zeugt von massloser Unkenntnis der wirtschaftlichen Zusammenhänge und des
weltweiten Regelwerks der
Finanzen.
Inzwischen hat die Regierung
festgestellt, dass sie seit 2002 insgesamt mit Kapital und Zinsen
rund U$S 9 Mrd. an den Fonds, die
Weltbank und die BID getilgt hat,
während die beiden grössten

Fondsschuldner Brasilien und
Türkei gegen das Fondskapital
ziehen durften und ihre Schulden
vergrösserten. Argentinien ist
drittgrösster Schuldner des Fonds.
Ohne Zinszahlungen, die definitiv sind, hat Argentinien etwa U$S
3 Mrd. Kapitalschulden gegenüber
dem Fonds getilgt. Dieser Betrag
sowie die kommenden Kapitalzahlungen bis zu einer Revision des
seit September 2004 ausgesetzten
Standby-Abkommens müsste der
Fonds dem Land rückerstatten, sofern das Abkommen in seiner bisherigen Form weiter gelten sollte.
Hierauf hat die Regierung nach
dem Spruch Kirchners offiziell
verzichtet. Anstatt die Rückerstattung der geleisteten Kapitalzahlungen zu fordern, verzichtet die
Regierung endgültig auf das
Standby-Abkommen und schickt
sich an, die fälligen Kapital- und
Zinszahlungen zu leisten. Einige
der kommenden Fälligkeiten lassen sich jeweils auf ein Jahr umschulden, wofür sich der Fonds
stets bereit erklärt hat, wogegen
andere defnitiv zu tilgen sind.
Es geht um netto nach Umschuldungen U$S 3,7 Mrd. 2005,
U$S 2,4 Mrd. 2006, U$S 4,67
Mrd. 2007, U$S 3,7 Mrd. 2008
und U$S 452 Mio. 2009, zusammen U$S 15,0 Mrd. Die Beträge
in U$S verändern sich freilich
nach Massgabe des Wechselkurses der US-Währung gegenüber

den anderen Währungen des Währungskorbes, genannt Sonderziehungsrechte (SZR), in denen Ziehungen, Tilgungen und Zinszahlungen erfolgen.
Angeblich bemüht sich die Regierung um ungenannte Verlängerungen der nicht umzuschuldeten
Fälligkeiten, eine denkbar schwierige Aufgabe in Hinblick auf die
Regeln des Währungsfonds für
Ziehungen und Tilgungen. Rein
formell müssten solche Verlängerungen in Gestalt neuer Ziehungen
erfolgen, die wiederum ohne ein
Standby-Abkommen nicht machbar sind.
Gerade das Standby-Abkommen mit seinen Auflagen sind dem
Präsidenten Kirchner ein Dorn im
Auge. Ihn ärgern offensichtlich
die Quartalsrevisionen, die Beamtendelegationen des Fonds vor Ort
in Buenos Aires durchführen. Der
Bericht wird dann vom Direktorium des Fonds behandelt. Kritische
Direktoren, insbesondere die Vertreter der Länder, wo geprellte Inhaber von Bonds in Default dauernd politischen Druck auf ihre
Regierungen ausüben (Deutschland, Italien und Japan), ebenso
die Vertreter anderer Länder
(Frankreich, Grossbritannien und
Schweiz), die die Nichterfüllung
der Auflagen monieren, argumentieren gegen Argentinien, auch
wenn das Direktorium gegebenenfalls die Revision gutheisst und in
der Folge die Rückerstattungen in
Gestalt neuer Ziehungen erlaubt.
Ohne ein Standby-Abkommen
entfallen diese Kritiken, sofern
Argentinien seine Fälligkeiten
pünktlich bezahlt, ausgenommen
zulässige Stundungen auf maximal ein Jahr. Neue Auflagen gibt
es nicht mehr. Als normales Mitglied des Fonds muss Argentinien dann ebenso wie alle anderen
Länder, auch die USA, ein Mal im
Jahr eine Revision des Fonds dulden, dessen Bericht jedoch nur
veröffentlicht wird, wenn das betreffende Land es zulässt. Venezuela verschweigt beispielsweise
derzeit den Fondsbericht. Die Regierung fühlt sich dann vogelfrei
in der Gestaltung ihrer Wirtschaftspolitik, kann tun und lassen, wie es ihr beliebt.

Gewaltige
Gesamttilgungen
Diese schönfärberische Sicht
der Dinge hinkt jedoch deutlich an
den Gesamttilgungen der Staatsschulden. Allein 2005 fallen Tilgungen von U$S 13 Mrd. an, wenn
man U$S 3,7 Mrd. für den Fonds,
U$S 2,2 Mrd. für die Weltbank
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und die BID, U$S 6,0 Mrd. interne Bonds (Boden, Garantierte
Darlehen und Bocon) sowie Zinsen der Bonds in Default nach erwarteter Umschuldung addiert.
Das sind ingesamt rund 8% des
Bruttoinlandsprodukts. Mit dem
Primärüberschuss von erwarteten
U$S 6,0 Mrd. können diese Tilgungen nicht geleistet werden, so
dass neue Schulden eingegangen
werden müssen.
Gegenüber der Weltbank und
der BIB können nur Darlehen vereinbart werden, die nicht von einem Standby-Abkommen mit dem
Fonds abhängen. Letztere betreffen Kredite für Regierungsreformen, Spanisch genannt „ajuste“,
die freilich überflüssig sind. Als
laufende Ausgaben der Regierungen sollten sie nicht mit langfristigen Auslandsdarlehen finanziert werden. Ohne diese Kredite
können Weltbank und BID, sofern
sie dafür bereit sind, echte Investitionsdarlehen zur Finanzierung
importierter Kapitalgüter bereit
stellen, wie sie es vor Jahrzehnten
stets taten.
Interne Bonds können je nach
Marktverfassung mit neuen Bonds
refinanziert werden, wobei Auslandsmärkte vorerst entfallen,
nachdem Argentinien eine Umschuldung aufzwingt, wie sie mit
Kapitalschnitt, niedrigen Zinsen
und langen Laufzeiten bisher weltweit nirgends über die Bühne gelaufen ist.
Diese Zahlungslast wird sich
2005 als unerträglich herausstellen, auch wenn es gelänge, den
vorgesehenen Primärüberschuss
zu erwirtschaften. Das muss in
Hinblick auf die gewaltig zunehmenden Mehrausgaben der öffentlichen Hand mit Gehaltsaufbesserungen von 30% und mehr, sowie
bereits verpflichteten Investitionsvorhaben, die kommenden Jahres
mit Zahlungen anfallen, bezweifelt werden. Vizewirtschaftsminister Oscar Tangelson erklärte dieser Tage, dass der Abbau der
Staatsschulden nicht zu finanzieren sei.
Möglicherweise erreicht die
Regierung mit der neuen Entschuldungspolitik, dass der Fonds
während der letzten Etappe der
Umschuldungsverhandlungen
nicht mitmischen kann, weil die
Revision des Standby-Abkommens entfällt, die zeitgleich stattfinden sollte. Gelingt der Wurf der
Umschuldung, dann kann sich die
Regierung immer noch überlegen,
wie sie mit den hohen Fälligkeiten der Staatsschulden über die
Runden kommt.
Abzuwarten bleibt freilich die
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Einstellung der Millionen Argentinier, die mit ihren täglichen Entscheidungen über die Anlage ihrer Ersparnisse den Wechselkurs
mitbestimmen. Solange sie bereit
sind, im Land zu investieren, wie
es neuerdings die hohen Agrarlandpreise bezeugen (sie liegen
über den höchsten Preisen vor der
Krise von 2001), sorgen die Exporte bei Rekordernten und Preisflügen des Erdöls sowie niedriger
Kapitalgüterimporten mangels
mittelfristiger Darlehen für Überschüsse in der Leistungsbilanz.
Die Zentralbank stützt den Pesokurs unter $ 3,00 je U$S, schöpft
Pesos und nährt die Devisenreserven, die bereits über U$S 19 Mrd.
liegen und für die Fälligkeiten gutstehen, die das Schatzamt mit eigenen Steuereinnahmen sowie allenfalls Vorschüssen der Notenbank erwirbt.
Ohne den Währungsfonds als
makroökonomischer Revisor der
Wirtschaftspolitik kann die Marktverfassung jederzeit umschwenken, sollten zudem die Devisenreserven als Folge der Tilgungen
nicht mehr wachsen, sondern abnehmen. Das bleibt abzuwarten.

Eine alternative
Entschuldung
Die Entschuldungspolitik gegenüber dem Fonds ist freilich
eine grundsätzlicher Fehler in
Hinblick auf die Alternativen. Mit
echten Primärüberschüssen sollten
prioritär nicht die Verbindlichkeiten mit dem Fonds, die zu refinanzieren sind, abgebaut werden, sondern vielmehr Bonds am Kapitalmarkt erstanden werden. Das bedeutet im Klartext, dass zu den
jetzigen Marktpreisen rund Bonds
für 3 Dollar je Dollar Rückkauf
entschuldet werden. Ferner würde das Schatzamt am Markt einen
echten Abbau der Staatssschulden
bezeugen und damit beweisen,
dass es zahlungsfähig ist. Die
Marktpreise der Bonds würden sicherlich zunehmen, womit wiederum das horrend hohe Länderrisiko Argentiniens fällt und die
Tore für Kapitalinvestitionen und
privaten Auslandsschulden sich
zwecks Investitionsfinanzierungen öffnen. Argentinien würde
dann wie Chile seit 20 Jahren vorgehen. Chile ist mit seiner Entschuldungspolitik gut gefahren
und bezahlt niedrige Zinssätze
dank ebenfalls niedrigem Länderrisiko. Die Wirtschaft würde gesamthaft profitieren, indem sie mit
billigerem Kapital Investitionen
finanziert und weiter wächst,
wenn das jetzige Produktivkapital
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ausgeschöpft ist, ohne durch
Knappheit Preisexplosionen zu
bewirken.
Der politische Preis, den die
Regierung freilich bezahlen müsste, wären die Verhandlungen mit
dem Fonds über die künftigen
Auflagen (Tarife öffentlicher
Dienste, Steuerreformen, Primärüberschüsse, Schulden der Gliedstaaten und dergleichen) sowie die
Quartalsrevisionen, die sicherlich
ärgerlich, aber keinesfalls unerträglich sind. Bei echten Primärüberschüssen in den Haushalten
der Nation und der Gliedstaaten,
bedächtiger monetärer Politik und
stabilen Wechselkursen lassen
sich die anderen Probleme sicherlich lösen.

Die Grenzen sprengen
Bei freier Hand bei der Gestaltung der Wirtschaftspolitik, ohne
Fondsauflagen und -revisionen,
wie sie Präsident Kirchner anstrebt, lauern die politischen Kräfte, die alle Grenzen sprengen wollen. Das heisst im Klartext: keine
Autonomie der Zentralbank, uferlose Geldschöpfung für alle
Staatsausgaben, interne Bewirtschaftung durch Kontrollen und
Verbote, wie es die peronistischen

Regierungen von 1946 bis 1955
und von 1973 bis 1976 vorexerziert haben. Horacio Verbitsky,
vormals Intelligenzchef der Terroristenorganisation Montoneros
und jetzt Leitartikler der regierungsfreundlichen Zeitung „Página/12“ sowie informeller Präsidentenberater, hat diese Wirtschaftspolitik deutlich vor wenigen Wochen empfohlen.
Vor der damaligen Geldschöpfung Ende der vierziger Jahre, die
zum Debakel führte, hatte die Regierung 1946 die markgängigen
Schuldzertifikate der Nationalen
Hypothekenbank („Cédulas hipotecarias“) an einem Tag gesamthaft mit Geldschöpfung getilgt
und langfristige Auslandsbonds zu
niedrigen Zinsen ebenfalls voreilig getilgt. Die damalige Entschuldung führte zur Inflation, die mit
Bewirtschaftung, Kontrollen, Verboten und Strafen eingedämmt
wurde, bis sie wie alle zurückgestauten Inflationen ausbrach. 1973
wurden ähnliche Massnahmen mit
uferloser Geldschöpfung vorexerziert. Das spanische Sprichwort
besagt, „no hay dos sin tres“, es
gibt keine zwei, ohne eine drei. Ist
Argentinien verurteilt, die früheren Fehler zu wiederholen?

Die Grundkonzepte von
Wirtschaftsminister Lavagna
Die gegenwärtige Wirtschaftspolitik wird allgemein wegen ihres kurzfristigen Konzeptes kritisiert. Wenn davon die Rede ist,
dass es kein „Modell“ gäbe, oder
dass diese Politik auf die Dauer
nicht haltbar sei („sostenible“
oder „sustentable“ auf spanisch),
so will das besagen, dass die
kurzfristige Wirtschaftspolitik
mit der mittel- und langfristigen
in Kollision gerät. Diese Problematik haben der Nordamerikaner
Eduard Prescott und der Norweger Finn Kydland eingehend studiert und dafür den diesjährigen
Nobelpreis der Wirtschaftswissenschaften erhalten.
Wirtschaftsminister Roberto
Lavagna weist diese Kritik entschieden zurück. In einem Interview, das die Zeitung „La Nación“
am 11.12.04 veröffentlichte, erklärte er, die zwei Grundpfeiler
des gegenwärtigen Wirtschaftsmodells seien der hohe Wechselkurs, also der wissentlich unterbewertete Peso, und der Fiskalüberschuss. Lavagna wies darauf
hin, dass die Wirtschaftspolitik
der 90er Jahre, und auch bei vorangehenden Gelegenheiten, unhaltbar geworden sei und in einer

Krise gemündet habe, weil sie diese beiden Punkte nicht beachtet
habe. Somit soll die Wirtschaft
jetzt, bei strikter Beachtung dieser beiden Grundpfeiler der Wirtschaftspolitik, langfristig wachsen
können.
Dabei warnte Lavagna vor einer leichtfertigen Verteilung des
Reichtums, womit er sich unterschwellig von der populistischen
Politik distancierte, die u.a. in
ständigen massiven Lohnerhöhungen zum Ausdruck kommt, aber
auch in übertriebenen Sozialausgaben. Ebenfalls wies er darauf
hin, dass die Globalisierung nicht
ohne Selbstverurteilung verneint
werden könne, wobei er die Aufassung vertrat, dass der Staat gegenwärtig mehr einen Gemeindecharakter erhalte („Estado municipal“), so dass er die Kontrolle
über viele Bereiche abgebe. Dennoch habe der Staat innerhalb des
Globalisierungskonzeptes einen
weiten Spielraum. Es ist positiv,
dass sich Lavagna entschieden
dem Konzept einer geschlossenen
Wirtschaft widersetzt, das andere
einflussreiche Personen in dieser
Regierung befürworten.

Wechselkurs und
Reallohn
Lavagna wies kategorisch darauf hin, dass Argentinien sich
nicht in die Welt auf der Grundlage einer Spezialisierung auf arbeitsintensive Bereiche mit niedrigen Löhnen eingliedern werde.
Argentinien könnte nie mit dem
Südwesten Asiens konkurrieren.
Das ist zweifellos richtig. Nun erscheinen jedoch hohe Reallöhne
und ein ebenfalls hoher Wechselkurs unvereinbar. Die Megaabwertung vom Januar 2002 hat die
Konkurrenzfähigkeit Argentiniens
auf der Grundlage der drastischen
Senkung der Löhne in Dollarwerten erhöht. Indessen sind die Löhne kaufkraftmässig nicht auf ein
Drittel gesunken, sondern nur auf
etwa zwei Drittel, wobei sie in vielen Fällen schon nahe an der Kaufkraft von 2001 liegen und diese in
Extremfällen, wie bei den Telefonarbeitern, jetzt sogar übertroffen
hat. Der Schlüssel der Entkoppelung der internen Preise von den
internationalen sind die Exportsteuern. Diese haben jedoch die
Folge, dass die Bereiche, auf denen Argentinien am wirtschaftlichsten ist, künstlich zurückgestellt werden. Auf die Dauer ist
dieses Schema mit dem Konzept
der Eingliederung in die Welt, wie
es
Lavagna
befürwortet,
unhaltbar.
Der Minister steht jetzt vor einem Wechselkursproblem. Die
internen Preise werden voraussichtlich stärker steigen als bisher,
nachdem 2004 voraussichtlich mit
einer Zunahme im Laufe des Jahres von etwa 5,5% (Index der Konsumentenpreise) abschliesst. Die
Preise werden von der Kostenseite durch die gegenwärtige Lohnrunde und die bevorstehenden Tariferhöhungen in die Höhe getrieben, und von der Nachfrageseite
durch die stark erhöhte Nachfrage und die hohe Liquidität. Wenn
der Wechselkurs diese Entwicklung begleitet, um real hoch zu
bleiben, droht die Gefahr, das die
internen Preise noch mehr steigen
und weitere Lohn- und Tariferhöhungen herbeiführen, so dass eine
Inflationsspirale mit Selbstbeschleunigung entsteht. Wenn Lavagna jedoch die Inflationsrate
niedrig halten will, wie es auch
seinem Grundkonzept entspricht,
kann er nicht abwerten, oder nur
weniger als die interne Preiszunahme, womit der reale Kurs aufgewertet wird. Ob er sich schon
Gedanken darüber macht, wie er
diesen Widerspruch lösen will, sei
dahin-gestellt.
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Natürliche und
menschliche
Ressourcen
Lavagna denkt an eine Eingliederung Argentiniens in die Weltwirtschaft auf Grund der natürlichen und menschlichen Ressourcen. Obwohl letztere sich verschlechtert hätten, seien sie relativ immer noch viel besser, als in
den meisten Schwellenländern. In
der Tat gibt es in Argentinien
kaum Analphabeten und das Verhältnis der Gesamtbevölkerung,
das die Primar- und Sekundarschule, die Universität, Fachschulen u.a. besucht, liegt mit etwa einem Drittel ähnlich wie in den Industriestaaten. Argentinien hat in
dieser Beziehung ein Qualitätsproblem. Indessen sorgt die private Erziehung, die in den verschiedenen Stufen durchschnittlich ein
Viertel der Schüler umfasst (ein
Verhältnis, das es sonst nirgends
in der Welt gibt) dafür, dass es ausreichend gut ausgebildete Menschen gibt, wie sie für das stukturelle Konzept von Lavagna notwendig sind. In der Tat wandern
sogar viele besonders gut ausgebildete junge Personen aus, weil
sie keine angemessene Beschäftigung finden.
Lavagna wies in dem Interview
darauf hin, dass vor kurzem ein
Programm zur Entwicklung der
Nanotechnologie in Angriff genommen worden sei. Dafür habe
er sich in Kontakt mit der Firma
Lucent (USA) gesetzt, die weltweit bedeutendste auf diesem Gebiet, die vier argentinischen Wissenschaftlern, die bei ihr tätig waren, erlaubte, sich nach Argentinien zu begeben, um auf diesem
Gebiet zu arbeiten. Im Budget
2005 seien $ 2 Mio. für dieses Programm vorgesehen. Jetzt wolle er
eine ähnliche Initiative auf dem
Gebiet der Medizin ergreifen. Lavagna wies auch darauf hin, dass
Argentinien jährlich 800.000 Personalcomputer beziehe, und er
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sich vorgenommen habe, diese
Zahl auf 2 Mio. zu erhöhen. Das
hat er schon mehrmals gesagt, jedoch nicht erklärt, wie dies erreicht werden soll.
Zweifellos macht Argentinien
auf dem Gebiet der Informatik
grosse Fortschritte, wozu der Staat
jedoch kaum beiträgt. Es besteht
viel Talent auf diesem Gebiet, was
nicht überraschen sollte, nachdem
die argentinische Bevölkerung
viele Menschen hervorbringt, die
eine hohe Fähigkeit für abstraktes
Denken haben. Argentinien exportiert zunehmend Software, was
allerdings in vielen Fällen nicht
gemeldet und vom Zollamt nicht
registriert wird. Es werden sogar
Pläne für Gebäude über Computer ins Ausland geliefert. Unlängst
wurden Steuervergünstigungen
für Softwarevorhaben eingeführt.
Es ist gut, dass Lavagna sich der
Bedeutung dieses Bereiches bewusst ist. Dennoch ist besonders
der Staat auf dem Gebiet der Informatik stark zurückgeblieben. Z.
B. könnte durch ein integrales Informatiksystem bei der Justiz, das
nicht erfunden zu werden braucht,
die Zahl der Justizbeamten verringert und die Effizienz der Justiz
gewaltig erhöht werden, indem
u.a. die Anwälte sich nicht mehr
persönlich zu den Gerichten begeben müssen, um Schriften einzureichen oder zu erfahren, was bei
den Verfahren geschehen ist.

Die zeitliche
Inkohärenz
Lavagna bezeichnete die 80er
Jahre als das verlorene Jahrzehnt
und die 90er Jahre als das unausgenutzte Jahrzehnt. Die erste Äusserung wird allgemein geteilt; aber
das Urteil über die 90er Jahre
gründet Lavagna auf die Tatsache,
dass es auf der Welt verfügbares
Kapital gab, wie es seit Anfang
des 20. Jahrhunderts nicht der Fall
gewesen sei. Angeblich habe Argentinien diesen Umstand nicht
genutzt. Das klingt erstaunlich,

nachdem in den 90er Jahren etliche zehntausende Milliarden Dollar in öffentlichen Dienste, in die
Kfz-Industrie, in Erdöl und Petrochemie, in Bergbau, in die Forstwirtschaft und andere Bereiche
investiert worden sind. Lavagna
wies auf eine Verdoppelung der
Staatsschuld hin, was jedoch nicht
stimmt. Die konsolidierte Staatsschuld hat sich unter der MenemRegierung etwa verdoppelt; aber
die gesamte staatliche Schuld ist
von rund U$S 90 auf U$S 125
Mrd. gewachsen. Unter Alfonsín
hatten sich Schulden von über
U$S 25 Mrd. mit Rentnern, mit
Gläubigern und Lieferanten angesammelt, die einfach unter den
Teppich gefegt wurden, und die
Menem nachher in Form von
Staatstiteln konsolidiert hat. Dies
wurde eingehend in einer Studie
ermittelt, die die Wirtschaftskonsulenten Melconian und Santagelo 1996 und 1997 im Auftrag des
Wirtschaftsministeriums durchgeführt haben. Das sollte ein Wirtschaftsminister wissen.
Zurück zum Grundproblem,
nämlich der zeitlichen Inkohärenz
(Die angelsächsichen Wirtschaftler sprechen von „Inkonsistenz“).
Hier handelt es sich im Wesen darum, dass die gegenwärtige Wirtschaftspolitik den Konsum vor der
Investition bevorzugt und ein keynesianisches Konzept befolgt.
Lord Keynes hat in den 30er Jahren, als Antwort auf Wirtschaftler,
denen eine langfristige Überwindung der Krise durch die Korrektur der marktwirtschaftlichen Mechanik vorschwebte, den Satz geprägt, dass wir langfristig alle tot
seien. Damit wollte er der kurzfristigen Politik deutlich Vorrang
vor der langfristigen geben, was
inmitten der tiefen Krise jener Zeit
wohl auch korrekt war. Dennoch
soll man nicht meinen, die langfristige Politik ergibt sich als eine
Summe der aufeinander folgenden
kurzfristigen Massnahmen. Es bedarf eines langfristigen Konzeptes, um Engpässe zu vermeiden
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und der Privatwirtschaft ein Szenario zu geben, das Investitionen
anspornt. Besonders kritisch sieht
es in Argentinien bei Strom und
Gas aus.
Die Investitionsrate liegt gegenwärtig bei 18% des BIP. Lavagna sagt, dass bald die durchschnittliche Rate der 90er Jahre
erreicht worden sei, die über 20%
lag, mit Spitzenwerten von über
22%. Das stimmt jedoch nicht.
Einmal werden jetzt die Mobiltelefone als Kapitalgüter betrachtet,
wobei es sich entschieden um dauerhafte Konsumgüter handelt.
Aber viel wichtiger als dies ist der
Umstand, dass die Kapitalgüter im
Verhältnis zu Konsumgütern teurer geworden sind, weil es sich
zum grossen Teil um ganz oder
teilweise importierte Güter handelt, deren Pesowerte sich somit
gegenüber der Konvertibilitätsperiode verdreifacht haben, während
die Konsumgüter um knapp über
50% gestiegen sind. Somit bedeuten diese 18% real viel weniger als
damals.
Die Wirtschaftler sind allgemein der Auffassung, dass Argentinien Investitionen von etwa 22%
des BIP braucht, um weiter spürbar wachsen zu können. Indessen
kann die Wirtschaft auch bei viel
niedrigeren Investitionen stark
wachsen, sofern einmal Prioritäten geachtet werden, und dann das
Effizienzkonzept in den Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik gestellt wird. Was Prioritäten betrifft,
so sieht man nicht, dass diese Regierung sich über dieses Problem
bewusst ist. Sonst müsste sie bei
den Kreditanträgen bei der Weltbank und der Interamerikanischen
Entwicklungsbank den Krediten
für Strom und Gas absoluten Vorrang geben, was nicht der Fall ist.
Ebenso scheint Lavagna, und noch
weniger Kirchner, zu begreifen,
was Effizienz bedeutet. Unter anderem ist sie mit dem Vordringen
von Staatsunternehmen unvereinbar, da der Staat immanent ineffizient ist.

