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Kirchner will ausmisten
Neuer Präsident kündigt „politischen, moralischen und kulturellen Neuanfang“ an
Buenos Aires (dpa/AT) - Der
neue Präsident Néstor Kirchner hat
zum Amtsantritt versprochen, das
Vertrauen in die Wirtschaft zu erneuern. Er wolle ein „Argentinien
von allen für alle“. In seiner Antrittsrede vor dem Parlament versprach Kirchner am Sonntag einen
„politischen, moralischen und kulturellen Neuanfang“. Kirchner
schlug zugleich „einen Traum“
vor: Die „Schaffung von Wahrheit
und Gerechtigkeit“. Er wolle Korruption und die Steuerhinterziehung bekämpfen.
Mehr als 17 Monate nach dem
Sturz des letzten gewählten Präsidenten Fernando de la Rúa war

Kirchner zuvor als 54. Staatschef
des Landes vereidigt worden. An
der Zeremonie nahmen zahlreiche
lateinamerikanische Präsidenten
teil, darunter auch Kubas Staatschef Fidel Castro.
Kirchner, ein Nachfahre
Schweizer, deutscher und kroatischer Einwanderer, soll das Land
aus der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte führen. Der
53-Jährige tritt die Nachfolge von
Interimspräsident Eduardo Duhalde an, der ankündigte, zunächst auf
politische Ämter verzichten zu
wollen. Sein Interesse an einer Präsidentschaftskandidatur im Jahr
2007 hat Duhalde jedoch bereits

bestätigt.
Kirchner tritt sein Amt mit einer geschwächten demokratischen
Legitimation an. In der ersten
Wahlrunde Ende April hatte er
Platz zwei hinter seinem PJ-Rivalen Carlos Menem belegt. Kurz vor
der Stichwahl zog Menem seine
Kandidatur wegen einer als sicher
geltenden Niederlage zurück und
Kirchner wurde mit 22,4 Prozent
der Stimmen zum Wahlsieger erklärt. Ende 2001 war Präsident de
la Rúa nach blutigen Unruhen mit
mehr als 30 Toten zurückgetreten.
Kirchner kündigte an, die nationale Wirtschaft durch staatliche
Investitionen in Infrastruktur und

Wohnungsbau anzukurbeln. Dafür
stehen nach Angaben von Wirtschaftsminister Roberto Lavagna
6,0 Milliarden Pesos zur Verfügung. Die Arbeitslosigkeit beträgt
etwa 22 Prozent, die Armutsrate
liegt über 60 Prozent. Eine weitere Herausforderung stellt die Entschärfung der Schuldenkrise dar.
Argentinien ist bei privaten und öffentlichen Gläubigern insgesamt
mit etwa 160 Milliarden Dollar
verschuldet. Im Verhältnis zu den
privaten Gläubigern hatte sich das
Land schon Anfang 2002 für zahlungsunfähig erklärt.

„Popstar“ mit Marathonrede
Fidel Castro warnt vor US-Angriff / Kranzniederlegung beim San Martín-Denkmal
Buenos Aires (dpa/AT) - Der
kubanische Präsident Fidel Castro
hat vor einem Angriff der USA
gegen sein Land gewarnt. „Dies
ist eine Botschaft des argentinischen Volkes an diejenigen, die
davon träumen, unser Vaterland
zu bombardieren“, sagte der 76-

Jährige am Montag in Buenos
Aires vor Tausenden von Zuhörern in einer mehr als zweieinhalbstündigen frei gehaltenen
Rede. In den USA gebe es Kräfte, die einen „weltweiten Nazi-Faschismus“ durchsetzen wollten,
sagte Castro auf dem Gelände der

Randglossen
Kaum im Amt, entfesselte Präsi-dent Kirchner Machtkämpfe innerhalb
der Regierung. Zunächst drängte er 52 hohe Offiziere in den Ruhestand,
indem er dienstjüngere Offiziere als Generalstabschefs ernannte. Hierüber zeigte sich der scheidende Generalstabschef der Armee, General Brinzoni, verwundert und unterschwellig erbost, als er in seiner Abschiedsrede betonte, er wisse nicht, weshalb er vorzeitig demissionieren musste,
und im gleichen Atemzug auf die politischen Intrigen gegen die Streitkräfte hinwies. Der Oberste Gerichtshof steht ebenfalls unter Beschuss
der Exekutive, die auf dem Umweg der Deputiertenkammer mit deutlicher Verfassungsbeugung den angesehenen Senior der neun Richter, Carlos Fayt, seines Amtes entheben will, ehe er vom Senat mit Zweidrittelmehrheit abgeurteilt wird, wogegen bereits mehrere Deputierte opponieren.
Kubas Diktator Fidel Castro be-herrschte zwei Tage lang die politische Szene
Argentiniens, als ob er der Heiland wäre. Nahezu drei Stunden sprach Castro
vor der Rechtsfakultät zu Studenten in einer Kundgebung, die die kommunistische Partei und ihre Alliierte, die Vereinigte Linke, organisiert hatten und
mit Gewaltmethoden beschützten. Die Vereinigte Linke ereichte bei den Wahlen vom 27. April ganze ein Prozent der Stimmen, während die Parteien, die
zur Mitte und rechts neigen, mehr als die Hälfte eroberten. Wer die ausschweifende Rede Castros am Fernsehen verfolgte, mag sich über die Lügen und
Geschichtsklitterungen geärgert haben, unbeschadet der Anhänger Castros, die
ihm zujubelten. Im Ausland hinterliess der Auftritt des Diktators von der Zukkerinsel, wo Dissidenten erschossen und eingekerkert werden und freie Wahlen verpönt sind, ein denkbar schlechtes Image für Argentinien, das die echte
Zusammensetzung der politischen Landschaft verzerrt.

juristischen Fakultät der UBA.
Castro nutzte den Argentinienbesuch, um das nach der Hinrichtung von drei kubanischen Entführern einer Fähre und nach harten Urteilen gegen Dissidenten international ramponierte Ansehen
des sozialistischen Inselstaates
aufzupolieren. „Ich fühle mich
hier wie in Kuba“, sagte ein sichtlich gut gelaunter und zum Scherzen aufgelegter Castro. Tosenden
Beifall bekam Castro, als er seinen ehemaligen Kampfgenossen
Che Guevara als edlen Menschenfreund beschrieb.
Neben der Kritik an den USA
lobte Castro die „Errungenschaften“ des Sozialismus in seinem
Land. „Wir bombardieren niemanden präventiv, sondern entsenden weltweit Ärzte präventiv“,
sagte er. „Millionenfach haben sie
von den Toten an der Berliner
Mauer gesprochen, aber nie über
die viel größere Zahl an Toten der
Grenze zwischen Mexiko und den
USA“, kritisierte er.
Der Staatschef, der an der
Amtseinführung des neuen Präsidenten Néstor Kirchner teilgenommen hatte, sollte ursprünglich
in der Universität einen Vortrag
halten. Der dafür vorgesehene
Saal musste jedoch wegen Über-

füllung geräumt werden. Castro
erschien dann überraschend auf
den Stufen vor dem Gebäude an
der Avenida Figueroa Alcorta.
Die Zuschauer, unter ihnen neben
Studenten auch linke Aktivisten
und Arbeitslosenverbände, hatten
zum Teil stundenlang gewartet.
Castro, der sich im Luxushotel Four Seasons einquartiert hatte, war von seinen Anhängern in
Buenos Aires wie ein Popstar
empfangen worden. Kritik an seiner Amtsführung schlug dem
Staatschef kaum entgegen, vielmehr wurde der 76-Jährige fast
überall von jubelnden Menschenmassen begleitet. Auch der Stadtregierungschef von Buenos Aires,
Aníbal Ibarra, zeigte sich als
Castro-Freund: Er zeichnete den
Kubaner als „illustren Bürger“ der
Stadt aus. Beide besuchten die
Denkmäler der argentinischen
und kubanischen Freiheitskämpfer San Martín (im Stadtzentrum)
und José Martí (im Rosengarten
von Palermo), wo Castro Kränze
ablegte. Mit den Worten „Ich bin
den Menschen von Buenos Aires
ewig dankbar“ verabschiedete
sich der international umstrittene
Staatschef in der Nacht auf Dienstag und flog noch im Morgengrauen zurück nach Kuba.
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Harte Hand
Kirchner legt sich mit Militär an / Brinzoni: „Politische Intrige“
Buenos Aires (dpa/AT) - Der neue Präsident Néstor Kirchner hat sich
gleich nach seinem Amtsantritt mit dem Militär angelegt. Der 53-Jährige
schickte die ungewöhnlich hohe Zahl von 52 führenden Offizieren in den
vorzeitigen Ruhestand. Mit der in der Landesgeschichte einmaligen Massnahme entfernte er zugleich die meisten der während der Militärdiktatur
(1976-1983) aufgestiegenen Generäle und Admiräle aus dem Dienst.
Heereschef General Ricardo Brinzoni beschwerte sich bei seiner Verabschiedung am Mittwoch, er und seine Kameraden seien Opfer einer
„politischen Intrige“ geworden. Der Einfluss der Politik auf das Militär
sei „ebenso gefährlich wie der Einfluss der Kasernen auf die Politik“,
sagte der als besonders konservativ geltende General. Während Brinzoni
von „unerklärlichen Umständen“ sprach, bezeichnete Kirchners Kabinettschef Alberto Fernández die Äusserungen des abgesetzten Generals als
„unglücklich“.
Am so genannten „Tag des Heeres“ wies Kirchner am Donnerstag vor
Militärs die Kritik Brinzonis harsch zurück. „Das Militär soll sich nicht in
die Politik einmischen“, sagte der neue Präsident an der Seite des neuen
Heereschefs General Roberto Bendini und im Beisein Brinzonis. Es sei
nicht Aufgabe des Militärs, politische Verhaltensweisen zu analysieren.
In einer Umfrage der Zeitung „La Nación“ bezeichneten 51 Prozent

der über 4000 Befragten die Abschiedsrede Brinzonis als „fehl am Platz“.
Brinzoni hatte erst im Januar für Empörung gesorgt, als er dem schwerer
Menschenrechtsverbrechen bezichtigten früheren Diktator Leopoldo Galtieri bescheinigte, dieser habe immer nur seine Pflicht erfüllt.
Der neue Verteidigungsminister José Pampuro wies derweil Berichte
über eine massive Verärgerung in den Reihen der Streitkräfte zurück. „Alles
ist völlig ruhig“, sagte er. Die Massnahme habe nichts mit der Diktatur zu
tun, sondern sei Teil der Modernisierung der Streitkräfte, sagte der Minister. Hierzu sei ein Generationswechsel notwendig. General Heriberto
Ahuel konterte jedoch, es habe „keinen Grund“ gegeben, das Militär „zu
köpfen“. Ahuel räumte aber zugleich ein, dass Kirchner als Staatschef
„das Recht dazu“ habe.
Menschenrechtsgruppen wie die Mütter der Plaza de Mayo begrüssten
die Entscheidung, insgesamt 27 Generäle, 13 Admiräle und zwölf Brigadegeneräle in den Ruhestand zu schicken. Bei der Marine folgt Konteradmiral Jorge Godoy auf Admiral Joaquín Stella, bei der Luftwaffe rückte
Brigadegeneral Carlos Rohde an die Spitze. Das Oberkommando über
die drei Teilstreitkräfte übernimmt Brigadegeneral Jorge Alberto Chevallier, der den Generalleutnant Juan Carlos Mugnolo ablöst.

Sozialist der ersten Stunde
Lehrer, APDH-Gründer und Präsidentschaftskandidat Alfredo Bravo gestorben
Buenos Aires (AT/JW) - Menschenrechtsaktivist, Gewerkschaftsfunktionär, SozialistenFührer, Senator, Präsidentschaftskandidat - nach einem politisch
ausgefüllten Leben ist der Politiker Alfredo Bravo in der Nacht
auf Montag im Alter von 78 Jahren einem langwierigen Herzleiden erlegen. Bravo starb nur Stunden nach der Amtseinführung des
neuen Präsidenten Néstor Kirch-

ner, der Bravo bei der Totenwache die letzte Ehre erwies. Gegen
den „Sozialisten der ersten Stunde“, wie Bravo oft auch bezeichnet wurde, war Kirchner noch am
27. April in der ersten Runde der
Präsidentschaftswahlen
angetreten.
Während für Kirchner 22 Prozent der Wähler gestimmt hatten,
musste sich Bravo mit einem Prozent zufrieden geben: Knapp

Deutsche Anzeige gegen Militärs
Berlin/Buenos Aires (dpa/AT) - Eine Menschenrechtsgruppe hat gegen insgesamt 33 argentinische Militärs Strafanzeige wegen der Verschleppung und Ermordung einer jungen Deutschen während der Diktatur (1976-1983) gestellt. Unter den Militärs ist nach Angaben der Zeitung „Clarín“ auch der ehemalige Gouverneur von Tucumán, General
a.D. Antonio Domingo Bussi. Vertreter der von Kirchen und anderen
Gruppen getragenen deutschen „Koalition gegen Straflosigkeit“ sagten
am Mittwoch in Berlin, die Militärs trügen die Schuld am Tod der Medizinstudentin Marlene Kegler-Klug.
Die junge Deutsche war nach diesen Angaben am 24. September 1976
von einem der berüchtigten Einsatzkommandos der Militärs verschleppt
worden, als sie an einer Bushaltestelle in La Plata wartete. Sie soll sich
zuvor an einem Studentenprotest beteiligt haben. Ein Zeuge habe gesagt, die Frau noch lebend in dem Konzentrationslager Puesto Vasco
gesehen zu haben, wo sie bald darauf an den Folgen der Folter gestorben
sei.
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries nahm die Anzeige am Rande
des ökumenischen Kirchentages in Berlin entgegen. „Das Leiden des
Opfers und der Angehörigen können wir nicht mehr rückgängig machen, aber ich hoffe, dass wir es etwas erträglicher machen können, indem wir die Opfer konsequent unter rechtsstaatlichen Prinzipien verfolgen“, sagte Zypries. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg ist für solche Verfahren zuständig und ermittelt bereits in anderen Fällen gegen
Argentinier.
Zusammen mit dem Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel
forderte die Menschenrechtsgruppe Bundeskanzler Gerhard Schröder auf,
sich beim neuen Präsidenten Néstor Kirchner für die Aufklärung des
Schicksals tausender Verschwundener und für die Bestrafung der Täter
einzusetzen.

250.000 Argentinier votierten für
den Partido Sozialista (PS) - für
den PS-Chef dennoch ein Erfolg:
„Wir sind glücklich“, sagte Bravo an jenem Sonntag vor fünf Wochen. Die Linke habe eine gute
Rolle gespielt bei den Wahlen, erklärte er. Bravo bezog sich dabei
auch auf das Abschneiden der
ARI-Kandidatin Elisa Carrió, die
mit 14 Prozent Fünfte wurde.
Zugleich zeigte der Wahlsonntag und die Monate zuvor jedoch
auch, dass es selbst dem umtriebigen Bravo in seiner politischen
Laufbahn nicht gelungen ist, die
zersplitterte Linke hinter einer
Flagge zu vereinen. Oft schien es
aber auch, als habe Bravo dies in
letzter Konsequenz gar nicht gewollt: So distanzierte er sich im
Oktober 2002 angesichts inhaltlicher Differenzen von der gemeinsam mit der UCR-Dissidentin Elisa Carrío gegründeten ARI-Partei und trat für „seinen“ PS als
Präsidentschaftskandidat an.
Bravo, der am Dienstag im
Beisein seiner Frau Marta Becerini und seiner Söhne Daniel und
Gustavo auf dem Chacarita-Friedhof beigesetzt wurde, kam am 30.
April 1925 in Concepción del
Uruguay, Entre Ríos, zur Welt.
Nur sechs Jahre später zog die
Familie nach Buenos Aires, wo
Bravo später zum Lehrer ausgebildet wurde. „Der Lehrerberuf
war mir mein Leben lang der liebste“, pflegte Bravo noch im hohen Alter zu sagen.
Bereits mit 17 war der grossgewachsene und politisch interes-

sierte Jüngling dem PS beigetreten, bald auch machte er sich in
Gewerkschaftskreisen einen Namen. 1973, mit 48, wurde er Generalsekretär der Lehrergewerkschaft (Ctera). Zwei Jahre später
gründete Bravo die Menschenrechtsorganisation APDH, die vor
allem nach dem Militärputsch
1976 in Erscheinung trat. Im September 1977 wurde der APDHPräsident von der Junta aus dem
Unterricht heraus abgeführt - und
galt fortan als verschwunden. Erst
1979 kam Bravo frei.
Beeinflusst von dem Erlebten
gab Bravo nach der Rückkehr zur
Demokratie den Dozentenberuf
auf und widmete sich gänzlich der
Politik, zunächst unter Präsident
Raúl Alfonsín (UCR) als Unterstaatssekretär im Bildungsministerium - ein Posten, von dem das
Diktaturopfer Bravo aus Kritik an
den Amnestie-Gesetzen 1987 zurücktrat. 1991 wurde er als PSAbgeordneter ins nationale Parlament gewählt, zwei Mal, zuletzt
1999, glückte Bravo die Wiederwahl.
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Neue Akzente
Nach seiner Vereidigung vor versammeltem Kongress und zahlreichen Staatsgästen aus dem Ausland, verlas Präsident Néstor Kirch-ner
am vergangenen Sonntag seine Antrittsrede, in der er, wie erwartet,
neue Akzente für seine viereinhalbjährige Regierungsperiode setzte.
Kirchner gelangt mit denkbar schwacher Wahlunterstützung an die
Regierungsspitze und ersetzt diese Schwäche mit dem Aufruf zum Konsens, der auch seine politischen Gegner umfassen soll. Der 53jährige
Politiker aus Südpatagonien versteht sich als Vertreter einer neuen Führungsgeneration nach dem Exit Menems und Duhaldes sowie Alfonsíns,
dessen UCR in den Wählen kläglich abgeschnitten hatte. Allerdings
werden alle drei Altpolitiker weiterhin in der Landespolitik mitmischen,
zumal in möglichen Krisenzeiten.
Der kulturelle und moralische Neuanfang, der Kirchner vorschwebt,
soll in einer transparenten Regierungsführung niederschlagen, indem
statt grosstönenden Ankündigungen angeblich umwälzender Massnahmen Schritt für Schritt vorgegangen werden soll. Hier kommt der Staatsverwalter Kirchner zum Vorschein, wie er es in seiner Provinz Santa
Cruz vorexerziert hatte.
Ein nationaler Kapitalismus soll für soziale Mobilität sorgen, damit
die Mittelschicht aufsteigen kann. Dieses deutlich liberale Postulat, das
sich sowohl der altkonservativen Klassenvorstellung als auch des marxistischen Arbeiterprivilegs entgegenstellt, ergänzte Kirchner in seiner
Rede mit sozialdemokratischen Postulaten besserer Sozialdienste (Erziehung, Gesundheit und Wohnungen für alle) sowie höherer Arbeitslosengelder und Nahrungshilfen. Hierfür zitierte der Präsident den Paragraphen 14bis der Verfassung, der diese sozialen Ziele verankert. Sie
wurden nota bene von der Konstituante von 1957 im Grundgesetz verankert, nicht etwa von der peronistischen Vorgängerregierung, die der
Parteijustizialist Kirchner nicht erwähnte, auch nicht seinen Parteigründer Juan Domingo Perón und dessen legendäre Gattin Evita.
In der Aussenpolitik setzte Kirchner die Prioritäten zunächst auf ein
geeintes und prosperiendes Lateinamerika, zumal des Mercosur mit Brasilien, dessen Führungsrolle vom neuen Aussenminister Rafael Bielsa
ausdrücklich anerkannt worden war. Mit den Vereinigten Staaten und
den Staaten der Europäischen Union will Kirchner solide Beziehungen
pflegen sowie die Kontakte zu den grossen Ländern des Fernen Orients, gemeint sind wohl Japan, China, Indien und Indonesien, vertiefen. Dass der neue Präsident gelobte, den Terrorismus zu bekämpfen,
dürfte die freundlichen Töne zugunsten Fidel Castros dämpfen, der im
Kongresssaal den meisten Beifall von der Tribüne erntete.

Hier sassen entschieden Leute mit einem blinden Auge für die Morde Castros und seine undemokratische Regierung, die keinerlei Widersacher zulässt und sie erschiessen lässt, wenn sie auf der Flucht in die
Freiheit erwischt werden. Venezuelas Präsident Hugo Chávez, der pausenlos Erklärungen abgab, und Brasiliens Staatschef Lula wurden auch
beklatscht. Der US-Delegierte Mel Martínez, gebürtiger Kubaner, Staatssekretär für Wohnungsbau, blieb unerkannt. Deutlicher konnte Bush
sein Missfallen am Regierungswechsel kaum zum Ausdruck bringen,
nachdem Duhalde den Irakkrieg stets kritisiert und auf Geheiss Kirchners im UN-Menschenrechtsausschuss zugunsten Castros gestimmt hatte.
Einen überraschenden Akzent setzte Präsident Kirchner am Vortag
seiner Amtseinsetzung, als bekannt wurde, dass die Führung der drei
Streitkräfte gewaltig ausgedünnt werden sollte, indem 52 Generäle,
Admiräle und Brigadiers in den Ruhestand geschickt werden würden,
um Platz für dienstjüngere Nachfolger zu machen: General Roberto
Bendini als Generalstabschef im Heer, Admiral Jorge Godoy in der
Marine und Brigadier Carlos Rohde in der Luftwaffe. Alle drei sind
Kirchner aus ihrer Dienstzeit in Südpatagonien persönlich bekannt. Der
Ruhestand der dienstälteren Offiziere beruht auf einer Tradition, die
Perón vor fast sechzig Jahren eingeführt hatte, nach der dienstjüngere
Offiziere nicht über dienstältere befehlen dürften. In anderen Ländern
gilt diese Regel nicht. Seither hat sie die Karriere tausender Offiziere
vorzeitig gekürzt, dieses Mal gleich für 52 Offiziere, allerdings zum
Gaudium dienstjüngerer, die früher auf Beförderung hoffen dürfen, bis
sie das gleiche Schicksal ereilt.
Kirchners Vergangenheit als Jungperonist vor dreissig Jahren in La
Plata, wo er Jura studierte, kam in der Rede und nachher anlässlich der
Vereidigung der Minister im Weissen Saal des Regierungsgebäuden zum
Vorschein, als er sich der Amtseinführung von Héctor Campora am gleichen Tag vor drei Jahrzehnten erinnerte, wo er auch dabei war. Bezogen auf jenen Terrorkrieg mit brutaler Repression durch die Streitkräfte
wünschte der Präsident, weder die Erinnerung daran zu vergessen noch
die beidseitigen begangenen Irrtümer, eine deutliche Anspielung auf
den Verzicht der Gewalt anstelle demokratischer Wahlen.
In knapp 50 Minuten stellte sich Kirchner als ein gewöhnlicher Bürger im Amt vor, der auf Pomp, Protokoll und Show verzichtet. Ihm
schwebt ein Traum vor, den er mit allen argentinischen Bürgern teilen
will, damit sich ein demokratischer und friedlicher Wechsel anbahne,
der im Konsens erarbeit wird und die Anfeindungen der Vergangenheit
überholt. Darauf wartet man nun gespannt.

WOCHENÜBERSICHT
Kirchner-Erfolg
Der neue Präsident Néstor
Kirchner kann einen ersten Erfolg
vorweisen: In der von einem Lehrerstreik betroffenen Provinz Entre Ríos begann am Mittwoch mit
dreimonatiger Verspätung das
Schuljahr. Am Dienstag hatten die
beiden Konfliktparteien, die Lehrergewerkschaft und die Provinzregierung, den Vorschlag des nach
Entre Ríos geeilten Staatschefs
akzeptiert. Demnach übernimmt
die Nationalregierung die Begleichung der ausstehenden Lehrergehälter in Höhe von rund 80 Millionen Pesos. Das Geld wurde von
der Weltbank bereits vor über einem Monat zur Verfügung gestellt,
laut Kommentatoren jedoch von
der Duhalde-Regierung zurückgehalten, um Kirchner einen „Einstiegserfolg“ zu ermöglichen.

Geld für Formosa
Präsident Néstor Kirchner hat

dem Gouverneur der Provinz Formosa, Gildo Insfrán, die Unterstützung der Nationalregierung bei der
Abschaffung der Provinzwährung
zugesichert. Beide Seiten unterzeichneten am Mittwoch in Formosa eine entsprechende Absichtserklärung, wonach der Staat den
Aufkauf der Provinz-Schuldtitel
beginnt. „Von jetzt an werden Gehälter und Pensionen in Formosa
in Pesos gezahlt“, erklärte Wirtschaftsminister Roberto Lavagna.

Contra für Smata-Chef
Der Vorsitzende der Kraftfahrzeuggewerkschaft Smata, José Rodríguez, ist am vorvergangenen
Freitag vom Internationalen Metallgewerkschaftsbund (IMB) von
seiner Funktion als IMB-Vizepräsident entbunden worden. Wie
deutsche Medien berichteten, wird
Rodríguez vorgeworfen, in den
70er Jahren mit der Militärdiktatur zusammengearbeitet zu haben.

1977 wurden 15 Damiler-Betriebsräte verhaftet, einige davon verschwanden spurlos. Rodríguez,
damals schon Smata-Chef, soll
geholfen haben, gegen Geld „negative Elemente“ aus dem Betrieb
„ausgelöscht“ zu haben. Rodríguez
wies alle Vorwüfe zurück.

Leinen los!
Das Schulschiff der argentinischen Marine, die Fragata Libertad, ist am vergangenen Sams-

tag zu einer neuen Weltumsegelung aufgebrochen. Schon traditionell wurde der Segler auch diesmal auf den ersten Kilometern von
zahlreichen Booten eskortiert, darunter das Militärschiff „Ciudad de
Zárate“. Die insgesamt sechs Monate lange Reise führt die Libertad
auch nach Nordamerika und Europa. Ein geplantes Ankern in
Hamburg wurde nach einem Bericht des „Ambito Financiero“ vom
Donnerstag auf Bitte von Präsident

Sonnabend, 31. Mai 2003

Néstor Kirchner abgeblasen. Angesichts eingestellter Zinszahlungen gegenüber privaten deutschen
Gläubigern befürchtet Kirchner
die Pfändung des Schiffes, so die
Zeitung.

„Piquetero“-Protest
„Piqueteros“ der MTD-Bewegung haben zu Beginn der ersten
Amtswoche des neuen Präsidenten
Néstor Kirchner die Brücke Pueyrredón gesperrt und damit den Pendler-Verkehr aus dem Grossraum Buenos Aires ins Stadtzentrum unterbrochen. Die Aktion am vergangenen Montag sei jedoch nicht gegen
Kirchner gerichtet gewesen, sagten
MTD-Sprecher. Man habe mit der
Sperrung vielmehr an den Tod zweier Aktivisten vor elf Monaten erinnert. Am 26. Mai 2002 waren bei
einem harten Polizeieinsatz zwei
„Piqueteros“ getötet worden.

Chávez mit Piqueteros
Der zur Amtseinführung von
Néstor Kirchner nach Argentinien
gereiste venezolanische Präsident
Hugo Chávez hat sich am Montag
vor seiner Rückreise in Buenos
Aires mit „Piquetero“-Vertretern
diverser Aktivisten-Verbände ge-

4

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

troffen. Über Einzelheiten der Gespräche wurde nichts bekannt.

Proteste in Santa Fe
In der vom Hochwasser besonders betroffenen Provinz Santa Fe
gehen die Proteste der Geschädigten weiter. In der Hauptstadt Santa Fe forderten Hochwasseropfer
von der Regierung am Dienstag finanzielle und materielle Unterstützung. Zudem weigeren sich viele
bislang in öffentlichen Gebäuden
wie Turnhallen untergebrachte
Geschädigte in Behelfszelte umzuziehen, wie dies die Provinzregierung anstrebt.

Anti-Entführungsgesetz
Justizminister Gustavo Beliz
hat sich bei einem Besuch im Senat für das geplante Anti-Entführungsgesetz ausgesprochen. Das
Gesetz erweitert den Spielraum für
Staatsanwälte und die Polizei etwa
bei der Durchsuchung der Wohnung Verdächtiger oder der Abhörung von Telefongesprächen. Das
Gesetzesprojekt kam in Gang,
nachdem vor einem Monat die
mittlerweile freigelassene jüngste
Tochter des Multi-Unternehmers
Franco Macri entführt worden war.

Fußball
„Teufel“ Ruggeri
Der Weltmeister von 1986, Oscar Ruggeri, hat am Mittwoch bei Meister Independiente die Nachfolge des zurückgetretenen Trainers Américo
Gallego angetreten. Über Vertragsinhalte wurde zunächst nichts bekannt.
Ruggeri hatte zuletzt in Mexiko gearbeitet. Gallego, ein Weltmeister
von 1978, hatte die „roten Teufel“ im Dezember zum Titel des Torneo
Apertura 2002/03 geführt, in der Rückrunde mit dem Team jedoch nur
drei von bislang 13 Begegnungen gewonnen.

Fußball
Passarella 50
Jubiläum für den argentinischen „Kaiser“: Daniel Alberto Passarella, Kapitän der Weltmeisterelf von 1978, hat am vergangenen Sonntag
in Mexiko seinen 50. Geburtstag gefeiert. Die laut Experten beste „6“,
die der Fußball vom Río de la Plata je hervorgebracht hat, trainiert seit
einem Jahr den mexikanischen Erstligisten Monterrey - offenbar mit
viel Spaß: „Ich möchte in Mexiko Wurzeln schlagen.“ Passarella, der
als Spieler bei River, Inter Mailand und Florenz brillierte, hatte zuvor
die Nationalteams Argentiniens und Uruguays sowie seinen Stammverein River Plate und den AC Parma betreut.

TABELLEN
Fußball
Copa Libertadores
Viertelfinale, Rückspiele
América* (Kol) - River Plate 4:1 (Hinspiel 1:2), Boca Juniors* Cobreloa (Chi) 2:1 (2:1), Santos* - Cruz Azul (Mex) 1:0 (2:2), Medellín* - Gremio 2:1 (2:2).
*: Im Halbfinale.

AUTO UND MOTOR

Vom Taxibetrieb in Buenos Aires
„Für uns ist es vorteilhafter, ein halbes Dutzend kurze Fahrten zu
machen als eine längere“, sagen die Taxifahrer. Tatsächlich stimmt die
Rechnung. Denn die Tarifstruktur in Buenos Aires ist so, dass beim
Besteigen des Wagens schon acht „Fichas“ oder imaginäre Münzen auf
dem Zähler anfallen.
Da eine solche Ficha nach der jüngsten, 14prozentigen Tariferhöhung nunmehr 16 Centavo wert ist, ergibt sich im Augenblick des Anfahrens bereits ein Betrag von 1.28 Peso. Alle 180 Meter kommen weitere 16 Centavos hinzu, macht 89 Centavos pro Kilometer bzw. für die
ersten sechs Kilometer 6.62 Pesos; sechs Kurzfahrten (im Stadtzentrum)
von beispielsweise jeweils zehn Häuserblocks ergäben jedoch 7.68
Pesos für den Betreiber.
Doch so oder so: Infolge der vorherrschenden Peso-Parität ist Taxifahren in Buenos Aires derzeit wohlfeiler als kaum sonstwo auf der
Welt – es sei denn, man nähme eine Rikscha.
Die jüngste Tarifkorrektur ist die erste Anpassung seit Mitte der 90er
Jahre. Gehälter und Löhne haben sich seither zwar kaum verändert,
wohl aber die Instandhaltungskosten: Reifen, Ersatzteile, Kraftstoffe
sind in Pesos allesamt viel teurer als früher (in Dollar gerechnet allerdings manchmal sogar günstiger, vor allem die Werkstattkosten oder
„mano de obra“). Vor wenigen Jahren noch machte die Branche eine
Krise durch, doch jetzt geht es der Zunft, in der viele gelernte Architekten, Ingenieure und angehende Advokaten einen Unterschlupf fanden,
spürbar besser. Das kommt daher, dass von den ursprünglich etwa 40.000
Mietdroschken in der Bundeshauptstadt derzeit mindestens 5.000 still
liegen. Es sind jene Fahrzeuge, die mit Dieselmotor ausgerüstet von
ihren Besitzern tageweise an zugelassene Chauffeure vermietet wurden. Eine solche Tagesmiete kostet 50 Pesos, hinzu kommen rund 30
Pesos, die der Mieter für Dieselkraftstoff pro Fahrtag ausgeben muss.
Man muss also schon viele Fahrten absolvieren, um die Unkosten herein zu bekommen und obendrein noch etwas zu verdienen.
Da heutzutage so viele Fahrzeuge nicht zirkulieren (dadurch hat sich
auch die Verkehrsdichte im Stadtzentrum gelichtet), haben die verbliebenen Taxis mehr Arbeit. Die meisten Wagen, die man heute im Stras-

senbild sieht, sind mit Pressgas (GNC) betrieben, was bei einem Fahrpensum von etwa 200 Kilometer am Tag etwa acht Pesos ausmacht,
also extrem kostengünstig.
Heute hat in Lateinamerika wohl nur Mexico City noch mehr Miettaxen als Buenos Aires, allerdings nur, was die Bundeshauptstadt selbst
anbelangt; mit Groß Buenos Aires sind es insgesamt doch mehr.
Auf Hartwährungsbasis gerechnet, sind die lokalen Mietdroschken
auch nach der jüngsten Tariferhöhung immer noch sehr billig. Zum Beispiel von Belgrano ins Stadtzentrum für zwei bis drei Dollar oder Euro
zu fahren, ist in jeder Hinsicht ein Schnäppchen. Bei den Remisen liegen die Verhältnisse ähnlich.
Wie auch in anderen Städten gab es in Buenos Aires übrigens das
Taxi schon vor dem Automobil. Denn zunächst benutzte man Pferdedroschken mit einem Taxameter, bei dem, für den Fahrgast deutlich
sichtbar, nach und nach Münzen herabfielen, von denen jede eine Werteinheit darstellte. Bis heute hat sich deshalb der Begriff „Fichas“ erhalten, auch wenn die Zähler längst elektronisch, aber dennoch ab und an
klammheimlich zu Gunsten des Fahrers modifiziert sind.

AUSFLÜGE UND REISEN

Jetzt endlich auch der
„Camino del Gaucho“
Wenn der Tango in einem Atemzug mit Buenos Aires genannt wird,
so steht der Gaucho als Archetyp für ganz Argentinien.
Nun hat die Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación das Programm „Camino del Gaucho“ vorgestellt. Das Projekt wurde 1995 vom
Centro de Estudios y Proyectación Ambiental (Cepa) ausgearbeitet und
soll Bildungsreisenden die Geschichte und das Leben des südamerikanischen Landbewohners näher bringen. Historische Estancias, Pulperías,
Postas, historische Denkmäler und Traditions- sowie Heimatvereine
sollen vor allem den Besuchern aus dem Ausland einen Begriff von den
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Bewohnern jener Region vermitteln, die einst und teils heute noch
als die Getreide- und Fleischkammer der Welt galt und gilt.
Daher beschränkt sich das Programm „Auf den Spuren des Gaucho“ auch nicht allein auf die argentinische Pampa sondern umfasst gleichzeitig Uruguay und
Río Grande do Sul – eben die
Heimat des „gaucho rioplatense y
riograndense“.
Das Programm steht u.a. unter
der Schirmherrschaft des Aussenministeriums und umfasst rund 50 Nachbildung einer Pulpería im
Museum von Escobar.
Besuchsziele, darunter historische
Ortschaften wie beispielsweise
San Antonio de Areco, die Heimat des Don Segundo Sombra, Inbegriff
des gütigen, alten, weisen Gaucho.
Der Ursprung des Begriffs gaucho bzw. gaúcho (in Südbrasilien) ist
ungewiss, es gibt etwa 30 verschiedene etymologische Auslegungen;
1790 taucht das Wort erstmals in einem offiziellen Dokument auf.
Die heute romantisch verklärten Gauchos de Güemes waren ab 1814

in Salta massgeblich am Freiheitskampf der Patrioten gegen die Spanier beteiligt. Eine neuzeitlichere Variante des klassischen Gaucho sind
die jüdischen Kolonisten aus dem 19. Jahrhunderts, vor allem in den
Provinzen Entre Ríos und Santa Fe (Moisesville und anderorts), deren
Nachkommen, die Gauchos Judíos, bei uns auch in der Literatur einen
bedeutenden Platz belegen.
Wer übrigens eine alte Pulpería kennen lernen will, kann an einem
schönen Wochenende auf dem Acceso Pilar bis Solis fahren und von
dort rechts ab etwa zwölf Kilometer auf Landstrasse nach Los Dos
Ombúes (die Siestapause wird dort allerdings respektiert) und die dortige historische Landschenke, verbunden mit einem Gemischtwarenladen („Ramos Generales“) kennen lernen.
Die gelungene Nachbildung einer Pulpería gibt es auch im interessantenen historischen Museum von Belén de Escobar, zwei Häuserblocks
vom Hauptplatz entfernt, zu sehen.

Mineralienfreunde
Die beliebte Fossilien-Tauschbörse von Gemipa (Geología, Minerales, Paleontología) findet am Samstag, dem 7. Juni, ab 16 Uhr, in der
Pieres 232 (Liniers) statt, anschliessend Kaffe und Kuchen sowie ein
Diavortrag über Goldgräberdörfer in der Puna von Jujuy.
Marlú

Brücke in die Zukunft des Mercosur
Drittes Infrastrukturgroßprojekt von Hochtief in Argentinien fertig gestellt
Von Dipl.-Ing. (FH) Andrea Westhäuser, Hochtief Projektentwicklung GmbH, und Dipl.-Ing. Hartmut Veigele, Geschäftsführer Hochtief Argentina

I

m strategisch wichtigen Ge-schäftsfeld privat finanzierter öf-fentli
cher Infrastrukturprojekte – Public Private Partnership (PPP) – hat
Hochtief einen weiteren großen Erfolg erzielt:
Die Inbetriebnahme von „Puentes del Litoral“ ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie in Zeiten knapper Kassen technisch und finanziell aufwendige Infrastrukturprojekte als PPP-Modell realisiert werden
können. Gut ein Drittel der Gesamtinvestition von 385 Millionen USD
wurden privat finanziert, davon allein zirka 40 Millionen USD durch
Hochtief.
Am 22. Mai 2003 wurde die knapp 60 Kilometer lange Mautstraße
von Rosario nach Victoria in Betrieb genommen. Herzstück dieser seit
100 Jahren geplanten Querung des Paraná-Flusses ist die elegante 608
Meter lange vierspurige Schrägseilbrücke mit einer Spannweite von 350
Metern und Pylonen, die in eine schwindelerregende Höhe von 132
Metern ragen. Das Bauwerk überquert die Großschifffahrtsstraße in 60
Meter Höhe, so dass die großen Ozeanschiffe aus Übersee weiterhin
ungehindert die Getreidehäfen in den Provinzen Santa Fe und Entre
Ríos anlaufen können.
Der Konzessionsvertrag, der Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb des Projektes umfasst, wurde 1998 an das Konsortium „Puentes
del Litoral S.A.“ übertragen. Diese Gesellschaft besteht aus den internationalen Baukonzernen Hochtief (Deutschland) und Impregilo-Iglys
(Italien) mit jeweils 26 Prozent sowie aus den argentinischen Unternehmen Sideco-Iecsa, Benito Roggio (mit jeweils 20 Prozent) und Techint mit acht Prozent.

Hochtief baut über und unter Wasser
Vierspurige Brückenrampen von insgesamt 3,5 Kilometer Länge bilden die Auffahrt zur Großbrücke. Zwölf Nebenbrücken mit einer Gesamtlänge von acht Kilometern überspannen das Schwemmland des Flusses. Die verbleibenden 47,3 Kilometer führen über aufgespülte Dämme
mit einer Breite von 15 Metern und einer Höhe von sechs Metern über
mittlerem Wasserstand. Insgesamt wurden für die Erstellung der Dämme zirka 26,5 Millionen Kubikmeter Sand mit Hilfe eines 40 Kilometer
langen, seitlich der Trasse verlaufenden, Dienstkanals aus dem Fluss
ausgebaggert und aufgeschüttet. Der Anteil der Kosten für die Konstruktion der Dämme lag bei etwa 25 Prozent des Gesamtprojektes.
Die Brückenkonstruktionen wurden auf bis zu 60 Meter langen Pfählen von zwei Metern Durchmesser gegründet. Insgesamt wurden etwa
260.000 Kubikmeter Ortbeton und 38.000 Tonnen Bewehrungsstahl,
davon die Hälfte unter Wasser, verbaut.

„Puentes del Litoral“ - mehr als nur eine Brücke.

Im April 2002 war das Gesamtprojekt bereits zu 95 Prozent fertig
gestellt. Die Großbrücke konnte am 5. Februar 2002 geschlossen werden. Der nach dem Zeitplan vorgesehenen Inbetriebnahme stand nur
die Wirtschaftskrise in Argentinien entgegen. Aufgrund der unsicheren
Rahmenbedingungen des Projektes konnten während knapp eines Jahres nur die wichtigsten Projektsicherungsmaßnahmen ausgeführt werden.
Erst im März 2003, nachdem sich die Konzessionsgesellschaft mit
dem Staat über eine Finanzierungshilfe in der Höhe von $52 Mio. geeinigt hatte, konnten die Arbeiten wieder voll aufgenommen werden. Diese
umfassten unter anderem Asphaltierungsarbeiten auf 42 Kilometern der
Strecke, die Realisierung des Schiffsanprallschutzes sowie die Erstellung und Ausstattung der Mautstation.
Während der Hauptbauarbeiten in den Jahren 1999 bis 2001 waren
im Durchschnitt 850 (maximal bis zu 1150) eigene Beschäftigte und
Nachunternehmer auf der Baustelle im Einsatz. Im Jahr 2002 hatte sich
diese Zahl aufgrund der unsicheren Rahmenbedingungen auf ungefähr
150 Mitarbeiter reduziert. Ab März 2003 waren für die Fertigstellung
des Projektes ungefähr 600 Arbeitskräfte auf den knapp 60 Kilometern

in mehreren Schichten rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche im
Einsatz.

Ohne Pause geht’s in die nächste Projektphase
Hochtief konnte bei diesem Projekt nicht nur seine Leistungsfähigkeit im Ingenieurbau beweisen. Jetzt ist das Unternehmen, das bereits
weltweit 700 Kilometer Mautstraßen bewirtschaftet, federführend für
den Betrieb der Mautstraße über einen Zeitraum von 20 Jahren verantwortlich.
Die Mautstation inklusive dem Verwaltungsgebäude wurde in der
Nähe von Rosario auf einer Insel im Schwemmland (Provinz Entre Rios)
angeordnet. Von den sechs Mautgassen ist in jede Richtung eine Spur
für die automatische Gebührenerhebung ausgerüstet. Das heißt der
Nutzer hat die Möglichkeit, nach Erwerb eines so genannten Tags (Gerät zur Teilnahme an der elektronischen Mautgebührenerhebung) die
Mautstation ohne Stop zu passieren. Die weiteren vier Mautgassen sind

Projektdaten:
Konzessionsgeber:
Gesamtinvestition:
Baubeginn:
Inbetriebnahme:
Konzessionsdauer:
Ende der Konzession:
Federführung
Bauphase:
Federführung
Betriebsphase:

6

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Sonnabend, 31. Mai 2003

Ministerium für Wirtschaft, Bau und
öffentliche Infrastruktur in Argentinien
385 Mio. USD
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Mai 2003
25 Jahre (inkl. Bauzeit)
September 2023
Impregilo
Hochtief

auf manuellen Zahlungsverkehr (Barzahlung beim Kassierer) ausgelegt.
Während der Betriebsphase hat die Projektgesellschaft zirka 40 eigene Angestellte und eine Vielzahl an Nachunternehmern, unter anderem für die Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie für die
routinemäßigen Wartungsarbeiten unter Vertrag.
Der Mauttarif ist in sieben Fahrzeugkategorien eingeteilt und beläuft sich für Personenwagen auf $ 9, für Kleinlastkraftwagen auf $18
sowie für Schwerlastkraftwagen mit mehr als vier und weniger als sechs
Achsen auf $ 35,90.
Mit „Puentes del Litoral“ setzt Hochtief sein bereits seit 44 Jahren
bestehendes Engagement in Argentinien fort.

Hochtief – seit 44 Jahren in Argentinien
Schon vor 35 Jahren realisierte das Unternehmen mit dem 2,4 Kilometer langen Unterwassertunnel zwischen Paraná und Santa Fe den ersten festen Verkehrsweg zwischen den Provinzen Santa Fe und Entre
Ríos. 1976 folgte die Fertigstellung der Fray Bentos-Brücke über den
Río Uruguay als Anbindung an das Nachbarland. Mit den „Puentes del
Litoral“ gelingt nun der für die weitere Entwicklung der Provinzen so
wichtige Brückenschlag zwischen den Städten Rosario und Victoria –
trotz der derzeit schwierigen Situation in Argentinien. Schon jetzt steht
fest: Das neue BOT-Projekt (Build, Operate, Transfer) wird wesentlich
dazu beitragen, die Integration der Volkswirtschaften von Argentinien,
Uruguay, Chile und Brasilien im Rahmen des gemeinsamen Marktes
Mercosur zu fördern.
Hochtief möchte sich an dieser Stelle besonders bei dem deutschen
Botschafter Dr. Hans-Ulrich Spohn bedanken, der uns mit seinen Mitarbeitern bei der Lösung von Problemen immer mit Rat und Tat zur
Seite stand.

Geliebt und unbeachtet
Zum 100. Geburtstag von Niní Marshall
Von Francisca Zecher
Am 1. Juni jährt sich der Tag
der Geburt der Grand Dame des
argentinischen Humors zum 100.
Mal. Und ganz Buenos Aires veranstaltet zu ihren Ehren grossartige Festivitäten, Hommagen, Ausstellungen. Doch die Verehrung
war nicht immer so: Ihre ersten
humoristischen Auftritte vollführte die italienischstämmige Marina Esther Traveso, wie sie mit ursprünglichem Namen hiess, vor
den Augen von Freunden und Familie. Und dabei wollte sie es eigentlich auch belassen. Hätten sie
nicht ihre von ihrem tiefsinnigen
Witz begeisterten Freunde mit viel
Zähigkeit und Geduld überredet nie hätten sich hunderttausende
Menschen lachend auf die Schenkel klopfen können.
Ihren Durchbruch hatte sie
1937 in einer Rundfunksendung
von Francisco Canaro. Fünf Minuten spielte sie die Figur des
Hausmädchens „Cándida“ und
begeisterte damit die Zuhörerschaft. Mit der Zeit folgten zahlreiche andere Charaktere: darunter Belarmina, Doña Pola y La
Niña Jovita und natürlich die bekannte „Catita“. Mit ihren Figuren zeichnete Niní eine gesellschaftliche Schicht nach, der man

sonst wenig Beachtung schenkt:
Das einfache Volk. Doch ihr humoristischer Umgang mit deren
Alltag und Problemen blieb dabei
stets würdevoll und feinfühlig, wie
viele, die sie kannten, anerkennend bemerken. Der Erfolg ihrer
verschiedenen Pseudonyme war
dabei vor allem der sprachlichen
Mischung aus Eleganz und
Schludrigkeit zu danken. So

sprach „Catita“ zum Beispiel
von „la coltura“ und von dem
grossartigen Komponisten
„Chupin que fue fabricante de
valses de todos los talles“.
Eben dieses Spiel mit der
Sprache war es denn auch, was
ihr die künstlerische Arbeit in
Argentinien schwer machte.
1943 beschuldigte sie die
staatliche Direktion für Radiokommunikation, die Sprache
zu verunstalten und damit das
Volk, welches die Fehler nicht
erkennen würde, negativ zu
beeinflussen. So wurde sie für
die nächsten Jahre eine Aussenseiterin im Radiogeschehen
des Landes. Der vorerst engültige Bruch mit Argentinien
kam einige Jahre später, als sie
unter der Regierung Perón bezichtigt wurde, Evita imitiert
zu haben. Um sich weiteren Anschuldigungen zu entziehen und
ihren Beruf in Ruhe ausüben zu
können, ging Niní Marshall 1950
ins mexikanische Exil. Dort, sowie während ihrer Aufenthalte in
Spanien und Cuba kreierte sie viele neue Charaktere. So zum Beispiel „Mis Barbara MacAdam“
aus Miami oder die Mestizin
„Lupe“. Die Argentinier haben

Niní Marshall in dieser Zeit wenig vermisst. So sind hierzulande
sämtliche Figuren, die während
des Exils entstanden unbekannt,
obwohl man ihre Geschichten,
über uruguay-ische Radiosender
in ganz Argentinien empfangen
konnte.
Dennoch kehrte sie 1955 mit
ihrem neuen und dritten Mann,
Carmelo Santiago, in die Heimat
zurück. Das Land hatte sich verändert. Die Menschen himmelten
sie an und applaudierten ihrem
Witz. Und auch was ihr Markenzeichen, das Spiel mit der Sprache ihrer Figuren anging, so wurde ihr Genugtuung zuteil. Das philologische Institut der Universidad
Nacional de la Plata bat Niní, vier
ihrer Charaktere aufnehmen zu
dürfen. Als Exempel für die argentinische Sprache dieser Zeit. In
den folgenden Jahren wurde Niní
Mar-shall, mit zahlreichen Preisen, unter anderen dem Premio
Konex de Platino (1981), Gloria
de la Cultura Nacional (1984),
Mejor Artista de Todos los Tiempos (1989) ausge-zeichnet.
Am 18. März 1996, im Alter
von 92 Jahren, starb die Grand
Dame des argentinischen Humors.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,88. Die
Terminkurse betrugen zum 30.6. $
2,88, 31.7. $ 2,93, 29.8. $ 2,96, 30.9. $
2,99, 31.10. $ 3,03 und 28.11. $ 3,05.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,4% auf 674,34, der Burcapindex um
1,6% auf 1.691,57 und der Börsenindex um 2,6% auf 30.450,41.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
0,9% auf $ 1,7295.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
26.5.03 U$S 11,05 Mrd., der Banknotenumlauf $20,44 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 10,88 Mrd.
bzw. $ 20,49 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 10,89 Mrd. bzw. $ 19,71 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 10,46 Mrd. bzw. $
15,04 Mrd.
***
Ein Rechtsurteil hat der Banco
de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) untersagt, Inhaber von Zahlkarten mit einer Diebstahlversicherung zu belasten, die diese nie gefordert haben. Seit 3 Jahren belastet
die Bank die Sparkonten von 2,3 Mio.
staatlicher und privater Gehalts- und
Rentenempfänger monatlich mit $ 1 für
eine Versicherung von bis zu $ 2.000
gegen Diebstahl oder den Verlust der
Bapro Visa Electrón Zahlkarten. Andere Banken wie die Banco Ciudad berechnen für die gleiche Versicherung
monatlich $ 3, die Banco Francés $
2,70, allerdings ausschliesslich auf
Wunsch des Kunden.
***
Im 1. Quartal 03 sind die Rohölausfuhren im Vorjahresvergleich
um 31,6% auf 2,88 Mio. cbm zurückgegangen. Die Erdgasausfuhren
in Anrainerstaaten nahmen im Vergleichszeitraum um 2% auf 1,47 Mrd.
cbm zu.
***
Nach einer vorläufigen amtlichen
Mitteilung wurden seit der Depositenauftauung vom 7.4. bis zum
23.5.03 von den betroffenen $ 16,6
Mrd., $ 7,4 Mrd. abgehoben. Der
Grund sei, dass die Anleger zum ersten Mal über rd. 80% ihrer ursprünglichen Dollareinlagen verfügen konnten, was ihnen bisher nie geboten wurde. Der Löwenanteil der Entnahmen
blieb in den selben Banken als neue
Fristdepositen. Der besonders günstige Eintausch ergab sich durch die
Überschneidung des Rückgabekurses
zu $ 1,40 plus CER-Indexierung pro
Dollar, dem gefallenen Dollarkurs, der
gestiegenen Notierung der Bonds und
der höheren Zinssätze.
***
Im 1. Quartal 03 ging der Verbrauch von Lebensmitteln sowie
Reinigungs- und Parfümerieartikeln
im Vorjahresvergleich um 12% zu-

rück, wie Latin Panel Argentina ermittelt hat. Im selben Vergleich 02/
01 hatte der Rückgang 12% betragen.
Im März hatte der selbe vergleichsweise Rückgang nur mehr 1% betragen,
wobei der Märzverbrauch 03 um 11%
über dem Vormonatsverbrauch gelegen
ist.
***
Die Consultingfirma Trends IDC
hat ermittelt, dass der Absatz von
Computern im 1. Quartal 03 um
78,6% über dem des gleichen Vorjahreszeitraumes lag. Der Vergleich
schliesst Desk- und Laptops ein. Der
Absatz von Druckern hat sogar um
245% zugelegt. Für das ganze Jahr
rechnet Trends IDC mit einem Absatz
von 380.000 Computern, um 140%
mehr als 02.
***
Nach Schätzungen der Capital
Stiftung wird Argentinien 03 für
U$S 28,5 Mrd. exportieren, um 12%
mehr als im Vorjahr. Obwohl die
Ausfuhrzunahme im 1. Quartal nur auf
höhere Weltmarktpreise zurückzuführen ist, rechnet die Stiftung für das ganze Jahr mit 7 Prozentpunkten Zunahme durch höhere Preise und 5 Prozentpunkten durch grössere Mengen.
***
Im 1. Quartal 03 wurden um
24% mehr Weine und Traubenmost
als im gleichen Vorjahreszeitraum
ausgeführt. Sie brachten Devisen für
U$S 44,5 Mio. ein.
***
Die Firma Xante, Provinz La
Rioja, hat ihre ersten Olivenölasfuhren, 2 Container mit 44.000 l, in die
USA durchgeführt. Über Lieferungen
nach Italien und Marokko werde verhandelt. Für dieses Jahr werde mit
Ausfuhren von 100.000 l nach Europa
und Afrika gerechnet.
***
Die Provinzregierung von Rio
Negro hat den Skiliftbetrieb am Catedral-Berg übernommen, der bislang von der Firma Robles durchgeführt wurde. Die Provinz wird ab
dieser Saison auch mit der Firma Alta
Patagonia, Konzessionärin der 2. Hälfte des Catedral, zusammenarbeiten,
und einen allgemeinen Zugang zu den
Abfahrtswiesen ermöglichen.
***
Das Fernverbindungsunternehmen Impsat konnte im 1. Quartal die
Konkursanträge niederschlagen
und seine Schulden von U$S 1 Mrd.
auf U$S 262 Mio. verringern. Die
Nettoeingänge betrugen im Berichtsquartal U$S 56,1 Mio., um 10% weniger als im gleichen Vorjahresquartal.
Der Vorsteuergewinn betrug U$S 13,5
Mio. gegen U$S 8,8 Mio. ein Jahr
zuvor.
***
Ein Gerichtsurteil hat das Fernverbindugs-Sekretariat verpflichtet,
innerhalb der nächsten 40 Arbeitstage zu entscheiden, ob es die Tarife
für Telefon-Ferngespräche im Raum
Gross Buenos Aires frei gibt oder

nicht. Das Urteil wurde aufgrund einer Eingabe gefällt, die Telefónica vor
2 Jahren getätigt hatte.
***
Im Amtsblatt vom 26.5.03 wurde der Beschluss 1507 der AFIP veröffentlicht, der sich auf Referenzpreise für importierte Produkte bezieht und 56 Seiten umfasst. Die Preise sind merkwürdigerweise nach Gruppen und Ursprungsländern differenziert. Der Beschluss 857 vom 7.6.00
wird ausser Kraft gesetzt. Die Referenzpreise sind nicht bindend, da gemäss internationalen Normen, denen
sich Argentinien angeschlossen hat,
der Fakturawert gilt. Sie bedeuten nur,
dass bei niedrigeren Preisen eine Untersuchung durchgeführt wird und der
Importeur eine Garantie erstellen muss,
wenn er für Waren zu einem niedrigeren Preis die Auslieferung durch das
Zollamt fordert.
***
Die Importe von Maschinen und
Anlagen sind von U$S 8,5 Mrd. im
Jahr 1998 auf U$S 1,32 Mrd. 2002
zurückgegangen.
***
Durch Dekret 1262/03 (Amtsblatt
vom 26.5.03) wurde eine Kommission mit der Aufgabe gebildet,die
Strategie für die Rückzahlung der
Schulden der Banken an die ZB festzusetzen. Sie besteht aus 6 Mitgliedern, davon je 3 in Vertretung des Wirtschaftsministeriums und der ZB.
Durch Paragraph b des Artikels 9 des
Dekretes 739/03 war bestimmt worden, dass die Banken die Kredite, die
sie von der ZB als Liquiditätsausgleich
erhalten hatten (um nicht zahlungsunfähig zu werden), die insgesamt $ 17
Mrd. ausmachen, von denen die Staatsbanken den Löwenanteil haben, in der
gleichen Zahl der Raten zurückzahlen
müssen, wie die Tilgung der Staatspapiere und der Kredite an den Staat, die
sie im Portefeuille haben, wobei die
erste Rate im März 2004 fällig ist. Diese Regel soll jetzt geändert werden,
indem die Liquidität, Zahlungsfähigkeit und Rentabilität der Banken berücksichtigt wird. Die Zahlungen erstreckten sich bisher auf maximal 70
Monate, was jetzt auf bis 120 Monate
erweitert wird. Im Klartext bedeutet
das, dass Banken die in der Lage sind,
vorher zu zahlen, dies tun sollen, da
sonst der Sinn des Vorschusses, der für
die Überwindung einer Notlage gedacht war, verfälscht wird. Die Kommission soll binnen 30 Tagen ihre Arbeit aufnehmen. Im Grunde handelt es
sich hier jedoch um eine Tätigkeit die
der ZB zusteht.
***
Das Projekt über Änderung des
Beteiligungsschlüssels der Provinzen
und der Stadt Buenos Aires an den
Nationalsteuern, das Wirtschaftsminister Lavagna vorliegt, garantiert
den Provinzen einen Grundbetrag
auf der Grundlage des Durchschnittes, den sie in den letzten 12 Monaten erhalten haben. Darüber hinaus
sollen neuen Verteilungskriterien gelten, nämlich Bevölkerung und Produktion, aber besonders Armutsindikatoren und Effizienz der provniziellen
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Verwaltung (Austerität bei den Ausgaben und Effektivität bei der Eintreibung der provinziellen Steuern). Die
Reform der Beteiligung der Provinzen
an den Nationalsteuern ist in der Verfassungsreform vorgesehen und hätte
gemäss Verfassungsmandat schon
1996 vollzogen werden sollen. Allein,
keine Provinz ist bereit, Mittel zu opfern, und der Nationalstaat auch nicht.
Ob es jetzt gelingt, den skandalösen
Fall der Provinz Santa Cruz zu korrigieren, deren Beteiligungsschlüssel vor
der YPF-Privatisierung und den enormen Erdölgebühren festgesetzt wurde,
sei dahingestellt.
***
Das Mindestkapital der Banken
soll unmittelbar von 11,5% der Gesamtpassiven auf nur 8% verringert
werden. Es handelt sich dabei um eine
Anpassung an die Wirklichkeit, da
sonst viele Banken hätten liquidiert
werden müssen.
***
Durch Beschluss 21/03 des Staatsekretariates für öffentliche Bauten
(Amtsblatt vom 27.5.03) wurden die
Mautgebühren für die mit über
zweijähriger Verspätung in der Vorwoche in Betrieb genommene Brükke von Rosario über den ParanáFluss nach Victoria (Entre Rios) festgesetzt. Für Motorräder beträgt sie $
4,50, für Personenwagen $ 9, für kleinere Lastwagen und Omnibusse $ 18
und für grössere jeweils $ 26,90, $
35,90 und $ 44,80.
***
Durch Beschluss 281/03 des Produktionsministeriums (Amtsbatt
vom 27.5.03) wurde für Importe von
flachgewalzten, galvanisierten
Stahlprodukten aus Südkorea, Taiwan, Australien und Südafrika, ein
Antidumpingzoll von 49,67% (Korea), 27,90% (Südafrika), 70,37%
(Australien) und 33,09% (Taiwan)
festgesetzt.
***
Durch Beschluss 280/03 des Produktionsministeriums (Amtsblatt
vom 27.5.03) wurde ein Revisionsverfahren für die durch Beschluss
858/98 durch das Wirtschaftsminsterium getroffene Massnahme eingeleitet, die sich auf einen kompensatorischen Zoll für Weizengluten)
bezieht, der jedoch zunächst beibehalten wird.
***
Kabinettschef Alberto Fernández gab bekannt, dass die Regierung
gegen das Gesetz, das Volstreckungsurteile gegen überfällige Hypothekenkredite für Eigentumswohnungen um weitere 90 Tage hinausschiebt, kein Veto einlegen wird.
***
Die Provinzen Buenos Aires und
Cordoba haben das 1. Quartal mit
einem Primärüberschuss von $ 17
Mio. und einem Finanzdefizit von $
20 Mio. abgeschlossen. Es konnten
um 76% mehr Steuern als im gleichen
Vorjahreszeitraum eingetrieben werden. Wie das CEB (Centro de Estudios
Bonaerenses) weiter bekanntgab, haben besonders die Erdölprovinzen genügend Überschüsse erwirtschaftet,
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Internet für Zahlungsformulare der Steuern
von Buenos Aires Stadt
Steuerpflichtige der Stadt Buenos Aires sollen sich nicht mehr anstellen
müssen, um ihre Steuerzettel zu erhalten. Von der Website
www.rentasgcba.gov.ar. können sie bequem im Büro oder in der Wohnung
für die Immobiliensteuern (ABL), Kfz-Zulassungsgebühren und Bruttoeinnahmen, abgenommen werden.
Der Fortschritt war durch die Ende 2002 durchgeführte Übertragung
der Software von einer Unternehmensgruppe auf die Banco Ciudad möglich geworden.
Das bekannte Scheckbuch für die Bruttoeinnahmen(Umsatz)steuern, die
das Steueramt Jahr für Jahr ausgab, das im Verlustfall grösste Zahlungsschwierigkeiten verursachte, gehört der Vergangenheit an. Da es sich um
eine monatlich zu entrichtende Steuer handelt, hatte das Büchlein zwölf
Schecks, die nicht mehr notwendig sind, da der Steuerbeleg im Moment
der Zahlung abgenommen und im Computer ausgefüllt wird.
Bei den Immobilien- (ABL) und Kfz-Steuern bedeutet die neue Methode eine Erleichterung, wenn jemand einen Besitz oder ein Fahrzeug in der
Stadt hat, sich jedoch im Landesinneren oder im Ausland befindet. Bisher
musste er sich persönlich zum Steueramt oder eine der 16 CGP-Bürgerzentralen begeben, was auch nicht mehr notwendig ist.
Bisher wurden diese Steuern von der, von den drei Unternehmen ITT,
Itron und Itako gebildeten UTE eingetrieben, wobei ausserdem die Firma
Catrelsa die Verwaltung des Katasterteils innehatte. Jetzt seien alle diese
Vorgänge bei der Banco Ciudad zentralisiert, was für die Stadtverwaltung
eine jährliche Ersparnis von $ 4 Mio. bedeute, da das Outsourcing dieser
Dienstleistungen eingestellt wurde. Bis dahin wurden für jeden ausgegebenen Peso $ 27,6 eingenommen, jetzt seien es $ 35.
Im April hat die Stadt Buenos Aires eigene Steuern für $ 237 Mio. eingenommen, ein Drittel davon auf Bruttoeinnahmen und um 52% mehr als
im April 2002.
um den geringen Beitrag der beiden
grossen auszugleichen. Die Einsparungen durch geringere Zinszahlungen
werden solange bedeutungsvoll zu Buche schlagen, als dieser Zustand anhält.
Das Abkommen mit dem IWF sieht für
03 ein Provinzdefizit von $ 1,06 Mrd.
vor. Daran sind die Provinzen Buenos
Aires und Cordoba mit 66% beteiligt.
Im 1. Quartal konnte der Ertrag aus
Provinzsteuern auf 40% aller laufenden Einnahmen gesteigert werden.
Auch Personaleinsparungen trugen zu
den Ergebnissen bei.
***
Nach Ermittlungen der FIELStiftung hat die Industrieproduktion im April im Vorjahresvergleich
um 12,4% und im Vormonatsvergleich um 0,2% zugenommen. Es sei
die 5. Zunahme der monatlichen Vorjahresvergleiche in Folge, nach 16 ununterbrochenen Abnahmen dieses Indikators. Im 1. Jahresdrittel betrug die
Zunahme 14,1%. Das Ergebnis fusse
vorwiegend auf der Zunahme bei dauerhaften Verbrauchsgütern um 64,5%,
Kapitalgütern um 34,44%, mittelfristigen Verbrauchsgütern um 14,2% und
nicht haltbaren Verbrauchsgütern um
2,7%. Nach Bereichen ergibt der Vorjahresvergleich des 1. Jahresdrittels bei
der metallverarbeitenden Industrie
ohne Kfz eine Zunahme von 70,1%,
Textilien 64,9%, nichtmetallischen
Mineralien 31,3%, Kfz 24,7%, Eisen
und Stahl 21,7%, Chemikalien und
Kunststoffen 15,7%, Zigaretten 12,8%,
Papier und Zellstoff 12,4%, verarbeitetem Erdöl 4%. Getränke legten 5,2%
zu und Nahrungsmittel schrumpften
um 1,9%.
***
Das Amt für Öffentliche Einnah-
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men will Wirtschaftstätigkeiten, die
im Ausland Ansässige über ihre hiesigen Vertretungen durchführen,
schärfer unter Kontrolle nehmen.
Alle daran Beteiligten, Notare, Buchprüfer, Banken, Wechselstuben, Versicherungsgesellschaften usw. müssen
der Behörde über sämtliche von den
Betroffenen durchgeführten Geschäfte unterrichten. Ausserdem müssen
sich die Platzvertreter dieser Auslandsunternehmer in der Website der Steuerbehörde eintragen.
***
Eine Ermittlung der Katholischen Universität für den Industrieverband UIA ergab, dass die Industrieproduktion von 01 U$S 49,9
Mrd. betrug, die von 02 U$S 79 Mrd.
Davon nahm die Produktion für den
Binnenmarkt um 3%, die für die Ausfuhr um 224% zu. Während 01 64%
der Industrie für den Binnenmarkt arbeitete und der Rest für die Ausfuhr,
lieferte sie 02 36% an den Binnenmarkt
und 64% ins Ausland.
***
Das Statistikamt Indec gab bekannt, dass der Umsatz der Supermarktketten im April um 15,7% unter dem gleichen Vorjahresmonat
lag. Gegenüber dem Vormonat blieb
er unverändert, womit ein 14 Monate
langer Trend ständiger Absatzverringerungen gebrochen wurde. In den
Shoppings nahm der Aprilumsatz im
Vorjahresvergleich um 27,2% zu, im
Vormonatsvergleich um 0,2%. Der
Verkauf an Auslandstouristen ist weiter der wichtigste Absatzmotor.
***
Die ZB hat die Fusion der Banco
Patagonia mit der Banco Sudameris formell genbilligt. De neue Bank

De Vido als Superminister
Im neu vorgestellten Kabinett Präsident Kirchners wurde dessen langjährigem Vertrauensmann aus der Provinz Santa Cruz, dem Architekten
Julio De Vido, die Rolle des starken Ministers eingeräumt. Sein Portefeuille
enthält weitreichende Zuständigkeiten. Er befehligt das neue Ministerium
für die bundesweite Planung, Öffentliche Investitionen und Dienstleistungen.
Dadurch unterstehen ihm das Transportwesen, Fernverbindungen, Energie, Bergbau sowie der von Präsident Kirchner angekündigte erste grosse Finanzschock der Regierung, der Plan für öffentliche Bauvorhaben, einschliesslich Wohnungs- und Strassenbau, für den eine Anfangsinvestition
von $ 6 Mrd. angekündigt wurde.
Das neue Ministerium für Bundesplanung, Öffentliche Investitionen und
Dienstleistungen ist ausserdem für alle Bereiche von Sanierungen, amtlichen Bauvorhaben, Erschliessungen und anhaltenden Anwendungen von
Wasserreserven, Strassenbau und die Organisation öffentlicher Investitionen zuständig. Demnach unterstehen ihm auch die beiden grossen binationalen Wasserkraftwerke Yacyretá und Salto Grande.
Das Wirtschafts- und Produktionsministerium unter Roberto Lavagna
musste dem neuen Ministerium Schlüssel-Sekretariate abtreten: Das ehemalige Wirtschaftsministerium, Energie und Fernverbindungen, das bisherige Produktionsministerium, Bergbau und Transport. Die bisher direkt
der Präsidentschaft unterstehenden Ressorts Wasserbehandlung, Städteplanung, Wohnungsbau und Kernkraft sind nun ebenfalls an De Vidos Ministerium übertragen worden.
Da ihm auch die privatisierten Unternehmen unterstellt sind, ist der Planungsminister nun für die Neuaushandlungen der Verträge und Tarife für
die öffentlichen Dienstleistungen zuständig. De Vido will vorerst bei jedem einzelnen Vertrag die bisher erzielten Erträge, die Erfüllung der Vertragsbedingungen und den Einfluss der Abwertung auf jeden einzelnen
prüfen.
Das Budget, über das das Ministerium De Vidos verfügen wird, kann
für die fünf Staatssekretariate, zehn Unterstaatssekretariate, 8 Überwachungsbehörden, die binationalen Wasserkraftwerke und die Staatliche
Kernkraftkommission mit $ 35 Mrd. angenommen werden. Dazu kommt
die Kontrolle über sämtliche internationales Kredite für das öffentliche
Bauwesen.
De Vido beherrscht somit Körperschaften, Budgets und Zuständigkeiten in beinahe allen Regierungsbereichen. An direkten Staatsmitteln, Subventionen, privatisierten Dienstleistungen entscheidet De Vido über den
oben genannten Jahresbetrag. Bei der mittels Regierungsdekret Nr. 27/03
bestimmten Struktur des Superministeriums sind einige Merkwürdigkeiten
zu verzeichnen: Für die Wasserstrasse Paraguay-Paraná sind zwei Unterstaatssekretariate, Wassernutzung und Häfen, zuständig und für die Überwachung von Intercargo, dem Staatsunternehmen das die ehemalige Fluggesellschaft Lapa übernimmt, ist das Amt für den Eisenbahntransport und
nicht das für Handelsflüge zuständig geworden.
Auch wurde nicht geklärt, wer für die sogenannte Kontrolleinheit für
die Koordinierung der Infrastrukturtreuhände zuständig ist. Diese Körperschaft, die immerhin rd. $ 1 Mrd. im Jahr aus Kraftstoffsteuern verwaltet,
scheint weder im Organigramm des neuen Planungsministeriums, noch dem
des Wirtschaftsministeriums Lavagnas auf, dem es bisher unterstand.
wird Banco Patagonia Sudameris heissen. Die Patagoniabank behält die Aktienmehrheit, doch wird die italienische Intesagruppe, eine der grössten
Eusopas, weiter ein bedeutendes Aktienpaket behalten.
***
Die Consultingfirma CDI gab bekannt, dass die Aprilumsätze auf
dem Immobilienmarkt im Vorjahresvergleich um 68,27% und im Vormonatsvergleich um 40,7% zugenommen haben. Als Ermittlungsgrundlage wurden die Übertragungssteuern für Immobilien genommen.
Die Käufer gehörten beinahe ausschiesslich der Oberschicht an.
***
Die Holzausfuhren aus der Provinz Misiones nehmen ständig zu. Im
1. Jahresdrittel haben kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes)
der Provinz für U$S 7 Mio. exportiert,

wie Amayadap, ein Verband der Sägewerksbesitzer, bekanntgab. Von den
rd. 600 Sägewerken der Provinz sind
95% durch die anhaltende Nachfrage
aus dem In- und Ausland voll ausgelastet. Bei anhaltender Tendenz werden
die genannten Pymes im ganzen Jahr
03 für U$S 20 Mio.ausführen, um 30%
mehr als im Vorjahr.
***
Im Vorjahr sind die Fabrikslöhne in Realwerten um 31,2% zurückgegangen, wie einem Bericht des Industrieverbandes UIA zu entnehmen ist. Bis zum vergangenen September waren es 41% gewesen, dann kam
der aussertarifliche Zusatz von $ 100
im Monat. Im Februar 03 bot die Industrie dem Bericht zufolge 21,2% der
eingetragenen Arbeitsplätze und
27,3% der Lohnsumme.
***
Durch Reparaturen, Instandhal-
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tung und Erweiterungen von Privatwohnungen und kleinen Industriegebäuden hat das Baugewerbe im
April im Vorjahresvergleich um
41,5% zugelegt. Weiter nennt das Statistikamt Indec für den Vormonatsvergleich eine Zunahe von 6,2% und für
den Vergleich der beiden 1. Jahresdrittel +36,3%.
***
Die Getreidebörse von Buenos
Aires gab bekannt, dass am 24.5 die
Ernte auf 82,8% der mit 12,7 Mio.
ha angenommenen Saatfläche mit
Sojabohnen abgeschlossen war. Bei
einem Durchschnittsergebnis von 28
Zentnern/ha wurden 29,45 Mio. t
eingebracht.
***
Nach letzten Ermittlungen der
EMI-Industrieschätzung des Statistikamtes Indec war die Industrieproduktion im 1. Jahresdrittel um
knapp 19% grösser als im gleichen
Vorjahreszeitraum. Dabei legten
Textilen um 160% zu, Metallverarbeitung ohne Kfz 115% und Baumwollgarne knapp über 110%.
***
Das Italienische Modeunternehmen Versace, das 1998 über einen
Lizenzträge in Buenos Aires auftrat,
hat das letzte seiner 3 Lokale geschlossen und gibt Argentinien auf.
***
Als eine seiner letzten Amtshandlungen als Kabinettschef hat A. Atanasoff am 21.5. einen Verwaltungsbeschluss unterzeichnet, der alle öffentlichen Ämter zwingt, für alle
ihre Druckereiarbeiten einen Kostenvoranschlag bei der Parlamentsdruckerei einzuholen. Zeitungsberichten zufolge will Atanasoff im Dezember als Abgeordneter im Parlament
einziehen.
***
Hersteller und Verarbeiter von
Aluminium und Glas werden im
Ausstellungsgelände La Rural, Palermo, vom 3. bis zum 7. Juni eine
gemeinsame Ausstellung veranstalten. Beide Baumateriallieferanten
rechnen mit dem Anhalten der Bautätigkeit und einer Steigerung, wenn die
Wohnbaupläne der neuen Regierung
umgesetzt werden.
***
Die Regierung hat $ 8 Mio. freigegeben, um die Steuergerichte funktionstüchtig zu machen. Sie sollen die
Steuerfahndung und die entsprechenden Unteile und Vollstreckungen beschleunigen, damit der Staat zu seinem
Geld komme. Drei dieser Gerichte untersteht die Strafverfolgung von Steuerhinterziehungen ab $ 100.000, die
bisher der Wirtschaftsjustiz unterstanden. Die anderen drei neuen Gerichte,
die noch keinen Standort haben, sollen
dem Steueramt ermöglichen, Zwangsversteigerungen bei säumigen Steuerszahlern durchzuführen. Sie sind demnach nicht für Strafsachen, sondern für
Zwangseintreibungen zuständig.
***
Den Schlachthöfen Consignaciones Rurales, Villa Olga, Arre-beef,
Quickfood und Friar wurde die Bewilligung entzogen, Rindfleisch nach
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den USA zu liefern. Angeblich werden bei ihnen die Tiere vor der Schlachtung ungenügend betäubt. Dem Tiergesundheitsamt zufolge sei das eine Schikane, die zum ersten Mal vorgebracht
wurde. Vorbeugend wurde Ecocarnes
und CEPA die Bewilligung, Hiltonschnitte in die EU zu liefern entzogen,
da es einer anonymen Anzeige zufolge
bei ihren Vorjahreslieferungen Unregelmässigkeiten bei den Qualitätszertifikaten gegeben habe. Die Aufhebung
der Bewilligungen erfolgte nachdem
Argentinien der EU vorgeschlagen hatte, das gesamte Zertifikatsystem zu
ändern.
***
Felisa Miceli, ehemalige Mitarbeiterin der von Wirtschaftsminister
Lavagna gegründeten Consultingfirma Ecolatina, wurde als erste Frau
Präsidentin der Banco de la Nación
Argentina. Miceli war seit Mai 02
Vetreterin des Wirtschaftsministeriums
bei der Zentralbank.
***
Wirtschaftsminister Lavagna gab
bekannt, dass in den nächsten 3 Wochen für kleine und mittelständische
Unternehmen (Pymes) Ausfuhrrückvergütungen für $ 158 Mio. erfolgen
werden. Das sei eine Vorverschiebung
der Rückerstattungstermine von 5 Monaten. Begünstigt werden Beträge von
bis zu $ 500.000.
***
Wirtschaftsminister Lavagna erklärte, die Steuerreform würde bei
der Gewinnsteuer beginnen. Änderungen bei der MwSt. seien vorerst
nicht zu erwarten. Wesentlich werde
jedoch die Bekämpfung der Hinterziehung sein. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums erklärte auf Anfrage, dass die Änderungen bei den Steuern nicht wesentlich sein werden. Es
würde keinen Schock geben. Wenn die
auf $ 30 Mrd. im Jahr angenommene
Steuerhinterziehung erfolgreich bekämpft werden kann, würden viele
Möglichkeiten geschaffen werden.
***
Abgeordnete aller Fraktionen der
Provinz Neuquen haben sich dafür
ausgesprochen, dass das in Plaza
Huincul gewonnene Mathanol per
Eisenbahnfracht befördert werden
soll, und betonten, dass sich auch die
Staatliche Transportkommission
(CNRT) dafür ausgesprochen hat.
Der Unfall eines MethanoltransportLkw brachte das Thema erneut zur
Sprache. Die Justiz hatte diversen
Schutzrekursen von Gemeinden gegen
den Methanoltransport per Bahn stattgegeben. Nachdem Zugunfälle wesentlich seltener als Lkw-Unfälle sind, sind
fast alle Staaten auf den Bahntransport
für gefährliche Substanzen übergegangen. Die Entscheidung wird hier beim
Obersten Gerichtshof liegen.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
hat den Tiergesundheitsdienst Senasa ermächtigt, den Beitrag zu erhalten, den die Viehzüchter für jedes
geschlachtete Rind für das Rindfleisch-Förderungsinstitut abzuliefern haben. Der Beschluss Nr. 458 im
Rahmen des Gesetzes Nr. 25.507 tritt

ab dem 16.6.03 in Kraft. Der Viehzüchterbeitrag soll 0,2% des Rinderwertes
betragen. Der Beschluss liess offen, wer
die von den Schlachthöfen zu bezahlenden 0,09% des Rinderwertes entgegenzunehmen hat. Nach den amtlichen
Zahlen der Schlachtungen müsste die
Sanasa daraus jährlich $ 12 Mio.
einnehmen.
***
Bundesplanungs-, Investitionsund Dienstleistungsminister De Vido
plant, stillgelegte Eisenbahnstrecken
wieder in Betrieb zu setzen. Er erklärte, dass es stillgelegte oder aufgegebene Eisenbahnstrecken gebe, deren
Möglichkeiten neu bewertet werden
müssten.
***
Nach 270 Mio. Impfungen in
knapp über 2 Jahren und keinen
Maul- und Klauenseuchefällen mehr
wurde Argentinien von der Tiergesundheits-Weltorganisation als
Maul- und Klauenseuchefrei mit
Impfzwang erklärt, wie die Senasa
amtlich bekanntgab. Wirtschaftlich
bedeute diese Anerkennung durch 164
Staaten keine wesentliche Änderung, da
62 der 77 durch den Seucheausbruch
verlorenen Märkte bereits wiedererobert wurden. Dazu erklärte die zuständige internationale Körperschaft, die
Meldung des argentinischen Tiergesundheitsamtes Senasa sei voreilig.
Obwohl die Angaben stimmen, könne
die Erklärung erst ab dem 7.7.03 abgegeben werden, vorausgesetzt, dass Argentinien beweise, dass keine neuen
Krankheitsausbrüche verzeicnet werden.
***
Die ordnungsgemäss eingetragenen Arbeitsplätze haben in den letzten 9 Monaten um 0,27% zugenommen. Während es bei der Industrie, im
Baugewerbe und Bergbau bedeutende
Zunahmen gab, strichen Dienstleistungen und der Staat beinahe genau so viele Stellen. Von Juli 02 bis März nahmen die eingetragenen Arbeitsplätze
um 11.430 zu, wie das INARSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social),
das die Sozialbeiträge eintreibt, bekanntgab. Im März gab es 4,27 Mio.
eingetragene Arbeitsplätze bei der Privatwirtschaft, dem Staat und jenen Provinzen, die ihre Rentenkassen dem
Staat übertragen haben, gegen 4,26
Mio. im Juli 02. Im Baugewerbe nahmen die eingetragenen Stellen um
17,8% auf 22.244 zu, bei Landwirtschaft und Fischfang um 7,3% auf
17.428, bei der Industrie um 3,4% auf
25.108, im Bergbau um 5,3% ohne Zahlenangabe und bei den Finanzdienstleistern um 1,8%. In anderen Bereichen
nahm die Beschäftigtenzahl ab, besonders in Provinzen und Gemeinden.
***
Die Soldatigruppe hat ihren
Gläubigern einen neuen Zahlungsvorschlag gemacht. Sie will Aktien
von den Vorhaben Tren und Parque de
la Costa als Garantie für voll zu pesifizierende Zahlungen hinterlegen. Bei
diesem Angebot wurden die Aktien des
Trillenium-Spielkasinos, das über $ 50
Mio. im Jahr einbringt und an dem die
Gruppe mit 50% beteiligt ist, ausgeklammert. Die meisten Gläubiger sol-
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len einverstanden sein. In der Vorwoche konnte die Gruppe die Schulden
von Sifina, die Comercial del Plata kontrolliert, von U$S 50 Mio. auf in 18
Monaten zahlbare $ 8 Mio. umschulden. Jetzt sollen die von Tren und Parque de la Costa geschuldeten U$S 150
Mio. in Pesos auf 18 Jahre gezalt werden, wobei die Eisenbahn und die Anlagen als Garantie eingesetzt würden.
Die Gläubiger, in erster Linie die
Dresdner Bank, sollen einverstanden
sein. Das Trilleniumkasino gehört der
Soldatigruppe und der Firma Boldt,
Familie Tavanelli. Der Löwenanteil der
Einnahmen ist für die Provinzverwaltung für Spielkasinos. Trillenium erhält
5% der Einnahmen der Münzautomaten, das seien $ 51,5 Mio. im Jahr. Gegen die Soldatigruppe läuft seit 2000
ein Insolvenzantrag über U$S 1 Mrd.
***
Ein Gericht für Fragen der Sozialen Sicherheit hat geurteilt, dass der
Staat die vom Juli 01 bis Dezember
02 von Staatsangestellten und Rentnern einbehaltenen 13% in Barem
rückzuerstatten hat. Die im Dekret
1819/02 verfügten Zahlungen mit
Bonds seien verfassungswidrig. Die
Einbehaltungen waren mittels Dekret
Nr, 896/01 und Gesetz Nr. 25.453 vom
31.7.01 unter Wirtschaftsminister Cavallo verfügt worden.
***
Wirtschaftsminister Lavagna
kündigte den Eintausch von monetären Provinzbonds in laufende Pesos für die nächsten Tage an. Er nannte die Provinzen Corrientes, Entre Rios,
Formosa, Chaco, Tucumán und Córdoba, wo der Eintausch bereits begonnen hat. Diese Provinzen hatten das
diesbezügliche Abkommen mit dem
Staat unterzeichnet. In den ebenfalls
unterzeichnenden Provinzen Buenos
Aires, Mendoza und Catamarca werde
der Eintausch noch nicht durchgeführt.
***
Einem Bericht des Cippec (Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento) zufolge, haben sich die makroökonomischen Voraussetzungen
die dem Haushaltsplan zugrunde lagen, nicht ergeben. Es war ein Dollarkurs von $ 3,65 und eine Jahresteuerung von 22% vorausgesetzt worden.
Dadurch ergebe sich im Haushaltsplan
ein Fehlbetrag von $ 7 Mrd., der die
Zahlungsfähigkeit des Staates gefährde.
***
Die Versicherungsgesellschaften
wurden verpflichtet, dem Steueramt
der Provinz Buenos Aires Mitteilung
über Sport-Wasserfahrzeuge zu machen, die im Provinzbereich vor Anker gehen. Es wurde festgestellt, dass
50.000 dieser Kreuzer und Segelboote
in der Provinz anliegen, ohne Steuern
zu entrichten.
***
Die Firma AES Andes, Tochtergesellschaft eines US-Unternehmens,
berichtet, dass sie ab 18.5.93, als sie
vor 10 Jahren das Kraftwerk von San
Nicolás übernahm, über eine Milliarde Dollar investiert hat und jetzt
ausserdem die Kraftwerke Alicurá,
Cabra Corral, Central Dique, Central Sarmiento, El Tunal Paraná und
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Quebrada de Ullum (insgesamt 10
Kraftwerke) und die Stromvertriebsunternehmen Eden, Edes und Edelap
betreibt.
***
Präsident Kirchner sicherte dem
Gouverneur von Córdoba, José Manuel de la Sota, die Auszahlung von
$ 290 Mio. zu, die für die Fertigstellung von öffentlichen Bauten notwendig sind. In 10 Tagen finden in
Córdoba Gouverneurswahlen statt, bei
denen De la Sota seine Wiederwahl
versucht.
***
Knapp anderthalb Jahre nachdem die hiesige Gatic die Exklusivlizenz von Adidas, die sie durch 32
Jahre hielt, verloren hatte, haben die
beiden Unternehmen wieder einen
Vertrag abgeschlossen, nach dem
Gatic wieder Sportschuhe mit Adidaslizenz erzeugen wird. Die Schuhfabrik von Gatic in der Provinz Buenos Aires hat eine Tageskapazität von
40.000 Paar, stellt derzeit 12.000 mit
den Gatic-Marken Signia, Le Coq,
Asics, Converse, LA Gear und Reef her
und arbeitet ausserdem im Lohnbetrieb
für Nike, USA. Durch ein Anses-Dar-
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lehen von $ 9 Mio. konnte die in Gläubigereinberufung befindliche Gatic den
Betrieb wieder aufnehmen. Nach der
Abwertung hat Adidas mit etwa 10 kleinen Zulieferern weitergrarbeitet. Sie
will das 03 in Argentinien 90% ihres
Absatzes lokal hergestellt wird.
***
Die Mai-Ausschreibung für die
Zahlung von Steuern mit Fiskalkreditzertifikaten (CCF) erbrachte für
grosse Steuerzahler einen Rabatt von
3% und für die kleinen 7,27%, um
einen Punkt mehr als erwartet. Das
Schatzamt hatte von den grossen Steuerzahlern 291 Angebote erhalten, von
denen 271 für $ 578 Mio. angenommen
wurden. Der Schnittsatz betrug 90%
womit $ 520 Mio. in bar und $ 58 Mio.
mit CCFs bezahlt wurden. Von kleinen
Steuerzahlern gab es 2.355 Angebote,
von denen 2.232 für $ 65 Mio. angenommen wurden. Der Schnittsatz betrug 76% womit $ 49 Mio. in bar und $
16 Mio. mit CCFs bezahlt werden.
***
Das Direktorium der Nationalen
Wertschriftenkommission (CNV) hat
seinen Rücktritt eingereicht. Präsident war N. Muñoz, Vicepräsident H.L.

Secondini und Direktoren M.S. Martella, J.A. Hall und J. Lores. Am Platz
wird angenommen, dass der künftige
Präsident Hugo Medina, derzeit Beamter des Finanzsekretariates und Vizepräsident Emilio Ferré, CNV-Beamter,
sein werden.
***
Zwei Dekrete, die der ehemalige
Präsident Duhalde in seiner letzten
Woche im Amt unterzeichnet hatte,
werden rückgängig gemacht. Es sind
die über die Vertragsänderungen der
Flughafenkonzessionen und die Schaffung einer neuen staatlichen Fluggesellschaft, die das Personal der insolventen Lapa beschäftigen sollte.
***
Die ZB hat verfügt, dass öffentliche und private Banken nur mehr
den Betrag von 8% ihrer Risikokredite rückstellen müssen. Die Anordnung werden bald in Kraft treten. Der
neue Betrag entspricht dem Basler Abkommen, Bisher hatten private Banken
11,5% ihrer Risikodarlehen rückzustellen, während öffentliche Banken nur
zu 1% bis 5% verpflichtet waren. Mit
der Massnahme sollen Mittel für Kredite freigegeben werden. Ausserdem

kommt das Risiko, der Verschiebungen
von Zins- und Teuerungssätzen dazu.
***
Die staatliche Fernverbindungskommission würde den Postkonzessionär Correo Argentino zu einer
Busse von bis zu $ 100.000 im Monat
verurteilen, wenn er die Anweisung,
die Preiserhöhung seine internationalen Postdienste rückgängig zu
machen, nicht befolgt. Es geht um
47,8%. Das Unternehmen vertritt den
Standpunkt, dass auf diesem Gebiet
freie Preisgestaltung bestehe.
***
Wirtschaftsminister Lavagna hat
den bisherigen Leiter des Statistikamtes Indec, C. Del Bello, nicht in
seinem Amt bestätigt. Als Nachfolger
wurde Lelio Mármora, Universitätsprofessor, Experte in Migrationsfragen und
Firmenberater, ernannt.
***
Rentner und Pensionäre, die weniger als $ 200 im Monat erhalten,
können ihren halben 13. Monatsbezug ab dem 16.6. kassieren. Die Massnahme begünstige 1,45 Mio. Menschen,
40% aller Ruhestandsempfänger.

Auswärtige Staatsschuld: der Default und sein Labyrinth
Von Horacio A. Morel (*)
Die Inhaber argentinischer
Staatspapiere (hauptsächlich Italiener, Deutsche und Japaner) stehen
vor der Weigerung des argentinischen Staates, ihr Eigentumsrecht
voll anzuerkennen, wobei ein Abzug von etwa 60% vorgeschlagen
wird, um dann mit der Zahlung der
Restsachschuld zu beginnen.
Die Verbände, die die europäischen Gläubiger vereinen (vornehmlich die italienische SITI und
die deutsche DWS), warteten auf
das Abkommen mit dem IWF, um
die Verhandlungen zu beginnen;
aber sie stehen vor der Tatsache,
dass der argentinische Staat die
Umschuldungsverhandlungen ausgeschrieben hat, wobei die französische Bank Lazard Freres den Zuschlag erhielt. Wie bekanntgegeben
wurde, soll allein die Identifizierung der Inhaber der Bonds 10 bis
12 Monate beanspruchen.
Deshalb hat Argentinien noch
keine Verhandlungen aufgenommen, sondern sich darauf beschränkt, den Finanzsekretär Guillermo Nielsen zu schicken, um gegenüber den Gläubigern aufzutreten, indem er sich wegen des Defaults entschuldigte, wie er es unlängst gegenüber den hocherstaunten japanischen Gläubigern getan
hat, die den Verkauf argentinischer
Ländereien zur Zahlung der Schuld
gefordert haben.
Jetzt besteht die Aussicht, dass
die neue Regierung eine Lösung
wie im Fall Russlands oder Ekuadors bekanntgeben wird. D.h., dass
die Verpflichtungen gegenüber in-

ternationalen Institutionen (IWF,
Weltbank u.a.) zu 100% beglichen
werden, die privaten Gläubiger jedoch mit hohen Abschlägen geschädigt werden.
Eine Lösung wie die der Ukraine, mit einem Abschlag, der sich
nur auf Zinsen bezieht, steht nicht
zur Diskussion. Der argentinische
Staat wird den Abschlag durchsetzen, weil er die Gläubiger erpressen kann: denn die legalen Schritte, die im Ausland getroffen werden, werden nicht zum Ziel führen,
da nichts beschlagnahmt werden
kann. Die Botschaften können nicht
beschlagnahmt werden, die argentinischen Reserven im Ausland
wurden auf sogenannte Finanzparadiese transferiert, um sie vor dem
Zugriff der Gläubiger zu schützen,
die argentinischen Exporte liegen
voll in privaten Händen und die
Staatsbetriebe wurden privatisiert.
Diese These wird durch das
Scheitern der Schritte bestätigt, die
die italienischen Gläubiger in Rom
und Mailand eingeleitet haben. Im
ersten Fall wurde nur erreicht, dass
ein Kredit der Berlusconi-Regierung nicht gewährt werden konnte, der für kleine und mittlere italienisch-argentinische Unternehmen bestimmt war (knapp U$S 2
Mio.). Der zweite Fall wurde direkt
vom einem mailänder Gericht zurückgeweisen, das sich als nicht
zuständig erklärte.
Ebenfalls scheiterte in Versuch
bei einem Gericht von New York,
eine kolletive Aktion („class ac-

tion“) gegen den argentinischen
Staat wegen des Defaults einzuleiten. Richter Thomas Griesa, der
dem Bundesgericht des Süddistriktes angehört, verwies darauf, dass
der Weg zum Inkasso der nicht bezahlten Kredite in der Umschuldung bestehe.
Nachdem dieser Weg gescheitert ist, hat ein argentinischer Anwalt, der in den USA tätig ist, dem
argentinischen Staat seine Dienste
angeboten, um Zugriff auf die
Fluchgelder zu erhalten, die aus
Korruptionsfällen stammen, um
damit die Forderungen der Bondsinhaber zu begleichen. Interessant,
aber mit ungewissem Ausgang und
auf alle Fälle langer Dauer.
Unter diesen Umständen ist es
klar, dass die ausländischen Gläubiger an andere Wege denken müssen, um ihr gesamtens Kapital zurück zu erhalten. Wenn sie sich
darauf beschränken, die Umschuldung abzuwarten, die die argentinische Regierung der Firma Lazard
Freres in Auftrag gegeben hat, werden sie bestimmt Geld und Zeit
verlieren, ohne dass diese Lage
grundsätzlich dadurch geändert
wird, dass sich die Gläubiger besser organisieren, wie sie es jetzt mit
der Bildung der „Argentine Bonds
Restructuring Agency“ (ABRA)
versuchen.
Entgegen der allgemeinen Annahme, muss die Lösung in Argentinien gesucht werden. Das Versagen der Justizverfahren, die im
Ausland eingeleitet wurden, ist
eine Tatsache; und der argentini-

sche Staat hat keine Aktiven ausserhalb seiner Grenzen. Die einzigen Klagen, die eine Chance auf
Erfolg haben, sind diejenigen, die
in Argentinien eingeleitet werden.
Die Haltung der argentinischen
Richter, die gegen die Regierung
Stellung nehmen, indem sie mehrheitlich die Verfassungswidrigkeit
der Depositeneinfrierung erklären
(mit Umschuldung und Umwandlung in Pesos zum Kurs von $ 1,40
plus CER und Zinsen), und statt
dessen die Auszahlung in bar und
zum Tageskurs des Dollar festsetzen, garantiert die Achtung des Privateigentums. Aber das ist nicht
alles.
Ebenso wie der Default eine
Diskussion über die Verantwortung
des IWF bei seiner Mitwirkung in
der Wirtschaftspolitik eingeleitet
hat, müsste man ein anderes Thema zur Diskussion stellen, nämlich
die Verantwortung der Risikoqualifizierungsagenturen und der Banken, die die Titel untergebracht
haben. Unlängst wurde in Hamburg
eine Klage dieser Art gegen die
Dresdner Bank A.G. eingeleitet,
weil sie die Anlage in einem argentinischen Bond als „sichere Geldanlage“ vorgestellt hatte.
Das legale Kriterium, nach dem
diese Mitwirkenden des Kapitalismus mit ihrer eigenen Verantwortung bei Gedlanlagen haften müssen, bei denen sie ungenaue Qualifizierungen erteilt haben oder sich
einer grober Vernachlässigung bezüglich der Information schuldig
gemacht haben, als sie Prospekte
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entwarfen, wurde bisher nicht
beanstandet.
Bei der argentinischen auswärtigen Staatsschuld gibt es viel von
diesem: täuschende Prospekte,
nicht aktuelle wirtschaftliche Information, zu grosszügige Qualifizierungen, u.s.w. Die Vermittlung bei
der Unterbringung der Staatsschuld
war während eines Jahrzehnts ein
gutes Geschäft für diejenigen, die
jetzt keine Verantwortung für die
Katastrophe übernehmen. Es ist
kein Zufall, dass die Bedingung,
die den Banken gestellt wurde, die
sich für die Umstrukturierung der

argentinischen Staatsschuld interessierten, darin bestand, dass sie bei
der Unterbringung der Schuld nicht
beteiligt sein durften.
Wie man sieht, führt das Labyrinth des Defaults zu den argentinischen Gerichten und zielt auf die
Verantwortung derjenigen ab, die
an der freizügigen Unterbringung
von Staatspapieren verdient haben,
die schliesslich endete, wie es sein
musste, nämlich mit der Nichterfüllung
der
eingegangenen
Verpflichtungen.
(*) Anwalt. Magister in
Unternehmensrecht

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Kirchners Wirtschaftspolitik
Vor mehreren Monaten, mitten
im Wahlkampf, behauptete Néstor
Kirchner, dass er möglicherweise
als Präsident sein eigener Wirtschaftsminister sein würde. Später, bereits von Duhaldes Gnaden
als dessen Wunschkandidat bestätigt, überlegte er es sich anders,
nachdem er den Tourismussekretär Daniel Scioli als Formelpartner überzeugt hatte, der als Mann
des Masses und der Mitte bekannt
ist. Kirchner bestätigte den Wirtschaftsminister Roberto Lavagna
lange vor allen anderen Kabinettsmitgliedern im Amt, welche Entscheidung ihm sicherlich zahllose Stimmen eingebracht hat.

BIP-Verdoppelung
in 15 Jahren
In seiner Antrittsrede vor versammeltem Kongress verhiess
Kirchner eine Wirtschaftspolitik,
die nahtlos an diejenige Duhaldes
und Lavagnas anknüpft. Als Ziel
setzte Kirchner ein stabiles Wirtschaftswachstum ohne gewaltiges
Auf und Ab wie in den letzten
zwei Jahrzehnten. Der Wohlstand
soll alle fünfzehn Jahre verdoppelt
werden, meinte Kirchner, was unterschwellig einem Jahreswachstum von rund 5% des BIP entspräche. Frühere Wirtschaftsplanungen pflegten stets etwa 8% BIPZunahme per annum anzupeilen,
die freilich nur selten und dann
vorübergehend erreicht und von
Rezessionen gefolgt wurden.
Dieses gewünschte kontinuierliche BIP-Wachstum soll mit einer Verbesserung der Einkommensverteilung einher gehen, wie
sie allen Landespolitikern vorschwebt, als ob das mit einer aktiven Wirtschaftspolitik verwirklicht werden könnte.
Kirchner plädiert für vermehrten Konsum als Wachstumsträger,
wie es Lavagna unlängst mehrmals vorgetragen hatte. Sicherlich
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kann die argentinische Wirtschaft
mit einer geringen Exportquote
von 10% des BIP nicht nur durch
vermehrte Ausfuhren blühen, sondern bedarf hierfür auch der Investitionen mit weniger als 20%
des BIP und vor allem des Konsums mit rund 70% des BIP. Der
Konsum soll laut Kirchner dank
verbesserter Löhne und Gehälter,
mehr Erwerbspersonen und mehr
gearbeiteten Stunden zunehmen,
womit er unterschwellig der landesüblichen Konsumspritze mit
massiven Lohnzulagen und Geldschöpfung der Zentralbank zuhanden der Bankkunden eine Absage
erteilte. Sie würde sich nicht mit
der Vorstellung Kirchners über
Geldwertstabilität, lies niedriger
Preisinflation, vertragen.

Staatsinvestitionen
als Konjunkturträger
Das neukeynesianische Postulat der Staatsinvestitionen als
Konjunkturträger kam in der Rede
Kirchners nur schwach zum Vorschein. Sicherlich erwartet der
Präsident vermehrte Staatsinvestitionen für den sozialen Wohnungsbau sowie der Infrastruktur
des Transports, der Erziehung und
der Gesundheitspflege, aber er
verzichtet auf pharaonische Projekte und begnügt sich mit der
Vollendung der bestehenden Investitionen der öffentlichen Hand innerhalb des Haushalts. Vor allem
sollen die 17.000 Wohnungen im
Bau vollendet werden. Wer mehr
erwartet hatte, muss sich enttäuscht hiermit begnügen.

Haushaltsausgleich
ohne Neuverschuldung
Mit bemerkenswerter Klarheit
postulierte der Präsident das Haushaltsgleichgewicht sowohl der Nation als auch der Gliedstaaten und
verwünschte die Verschuldung als

Dauerpolitik, wie sie bisher geübt
wurde, insbesondere unter Duhalde, Remes Lenicov und Lavagna.
Sie haben zusammen die grösste
Staatsverschuldung der Geschichte in knapp anderthalb Jahren bewirkt. Eine ebenso klare Absage
erteilte Krichner der inflationären
Geldschöpfung als Alternative zur
Neuverschuldung.
Entfällt die Neuverschuldung
und die Geldschöpfung, dann ist
der Ausgleich der Staatsfinanzen
ein Muss, wofür Kirchner gelobt,
die Staatsausgaben im Griff zu
halten und die Steuerhinterziehung scharf zu bekämpfen. Von
Gehalts- und Rentenzulagen liess
der Präsident kein Sterbenswörtchen verlauten und die Staatsinvestitionen umschrieb er mit garantierter Finanzierung. Da Kirchner als Gouverneur von Santa
Cruz die Tagesgeschäfte der Regierung persönlich leitete, darf
erwartet werden, dass er sonstige
Ausgabenausuferungen vermeiden wird, insbesondere die landesübliche Gewohnheit, Parteifreunde und Verwandte im Staat einzustellen, auch wenn kein Bedarf
hierfür besteht. Kirchner muss
freilich erst beweisen, dass er sich
um die Begrenzung der Staatsausgaben kümmert und Ausuferungen verhütet, die seine Parteifreunde und zahllose Lobbies ihm
anheimstellen werden.

Angeblich progressive
Steuern
Die Steuerpolitik soll schwerpunktmässig auf sogenannte progressive Steuern verändert werden, worunter man mehr Gewinnsteuern, in anderen Ländern Einkommenssteuern genannt, versteht. Ehe Steuersätze gesenkt
werden, sollen bestehende Freigrenzen entfallen. Letztere umfassten 2002 laut der Studienstelle
des Schatzamtes $ 8,9 Mrd. befreite Steuern und $ 7,0 Mrd. entfallende Steuereinnahmen durch
sogenannte Investitionsförderungen, zusammen $ 16,0 Mrd., davon allein $ 4,1 Mrd. bei der
MwSt., $ 2,1 Mrd. bei der Gewinnsteuer, $ 1,3 Mrd. bei Brennstoffsteuern und $ 626 Mio. bei
Sozialbeiträgen. Welche Freigren-

zen und Investitionsförderungen
zu senken bzw. abzuschaffen sind,
blieb auch nach Kirchners Rede
strengstes Staatsgeheimnis. Kaum
dass sie bekannt werden, melden
sich die Lobbies wie überall in der
Welt, wenn Pfründen, Freigrenzen
der Steuern und Subventionen abgeschafft werden sollen. Frankreich und Deutschland bieten gegenwärtig ein dramatisches Beispiel solcher Übungen geringerer
geplanter Sozialhilfen und Subventionen, gegen die sich die Interessenten öffentlich auflehnen.
Kirchner insistierte mit der Redensart seines Wahlfeldzuges,
dass die Hinterziehung sich nur
auf grosse Steuerzahler beschränken soll. Das beruht auf dem Irrtum, dass die Hinterziehung nur
solche Steuerzahler betrifft, wogegen sie in Argentinien mehrheitlich bei mittleren und kleinen
Steuerzahlern beheimatet ist. Allein die Sozialbeiträge werden
von rund 10 Mio. theoretischen
Einkommensbeziehern hinterzogen, wenn man sie auf eine Erwerbsbevölkerung von 16 Mio.
Menschen bezieht, von denen weniger als 5 Mio. Beiträge leisten.
Insgesamt wird die Steuerhinterziehung auf rund $ 30 Mrd. im
Jahr geschätzt. Würde nur ein
Drittel davon erfasst, wäre das
Postulat Kirchners zugunsten ausgeglichener Staatsfinanzen mühelos zu erreichen.
Mit der Jagd auf grosse Hinterzieher, die Kirchner hinter Gittern sehen möchte, wird das hehre Ziel sicherlich nicht verwirklicht werden. Ohne privaten Beistand lässt sich in Argentinien die
Hinterziehung von Millionen
möglichen Steuerzahlern nicht
durch normale Steuerzahler ersetzen. Für Kirchner ist die Steuerhinterziehung die Gegenseite der
sozialen Solidarität.
Der Präsident verhiess zudem
ein neues System der Steuerbeteiligung (Spanisch „coparticipación
impositiva“), als ob die GliedstaaDipl. - Betriebwirt (BA)
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ten und die Nation bereit wären,
auf ihre jetzigen Beteiligungen am
gesamten Steueraufkommen zu
verzichten. Allenfalls mögen einige Steuern anders verteilt werden, ohne dass sich das Gesamtergebnis in Prozenten je Gliedstaat und Nation ändert.

Kein Fixkurs
Eine ebenso deutliche Definition wie der Ausgleich der Staatsfinanzen ohne Neuverschuldung
liess Kirchner in seiner Rede
gleichsam nebenbei verlauten, als
er feststellte, dass jegliche Rigidität des Wechselkurses vermieden werden wird, damit der Kurs
frei am Devisenmarkt schwankt
und vor allem antizyklisch wirkt.
Das vorherige Modell von Menem
und Cavallo, das auch unter de la
Rúa galt, beruhte bekanntlich auf
einem Fixkurs von einem Peso je
US-Dollar. Kirchner kritisierte
dieses sogenannte Modell und entschied sich für den frei schwankenden Peso/Dollar-Kurs, wie er
seit Mitte Februar 2002 besteht
und eine Abwertung von bisher
nahezu drei Mal bewirkt hat.
Drei Pesos je Dollar waren für
den Kandidaten Kirchner laut dessen Aussage gut für Argentinien.
Ob sich dieser Dollarkurs halten
lässt, muss freilich abgewartet
werden, bis die grossen Unbekannten der derzeitigen Wirtschaftspolitik bereinigt sind: das
marode Bankenwesen, die Tarife
öffentlicher Dienste, das neue
Standby-Abkommen mit dem
Währungsfonds und die Umschuldung der Default-Bonds.
Zentralbankpräsident Alfonso
de Prat Gay monierte in einem Gespräch hinter verschlossenen Türen, das durch einen indiskreten
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Bloomberg-Journalisten bekannt
wurde, die Einstellung Kirchners,
einen Wunschkurs zu nennen und
damit sein Prestige als Präsident
in Frage zu stellen. Prat Gay verfolgt offensichtlich eine andere
Kurspolitik, als sie Kirchner und
auch Lavagna vorschwebt, indem
er ähnlich wie seinerzeit die deutsche Bundesbank und jetzt die
Europäische Zentralbank die Inflation als Messlatte im Auge hat.
Solange der Markt Pesos nachfragt, erwirbt die Zentralbank
überschüssige Devisen gegen geschöpfte Pesos. Sollte sich das inflationär auswirken, was gegenwärtig nicht der Fall ist, dann würde die Notenbank gegebenenfalls
die Kurspflege aufgeben und den
Kurs fallen lassen, um Preissteigerungen zu verhüten. Aufwertungen wirken bekanntlich preisdämpfend. Eine feste Bindung an
den Dollar, ob gesetzlich verankert wie weiland zur Zeit der Konvertibilität seligen Angedenkens
oder ohne Fixkurs wie jetzt,
schwebt Prat Gay nicht vor. Zudem müsste die Zentralbank einer
Panik am Devisenmarkt machtlos
weichen, wie sie jederzeit wieder
eintreten kann.

Umschuldung der
Default-Bonds
Hinsichtlich der DefaultBonds, immerhin 48% der umlaufenden Bonds laut Lavagna, wogegen die anderen 52% pünktlich
bedient werden, stellte Kirchner
eine Verhandlung mit den Bondsinhabern in Aussicht, damit ein
Kapitalschnitt, eine Senkung der
Zinssätze und eine Verlängerung
der Karenzjahre sowie der Fälligkeiten vereinbart werden. Die Vorbereitungen für diese Umschul-

dung, sicherlich weltweit die betragsmässig grösste der Geschichte, sind längst unterwegs.
Gleichzeitig muss mit dem Internationalen Währungsfonds verhandelt werden, worüber Kirchner
in seiner Rede nichts sagte, aber
kurz vorher behauptet hatte, dass
Argentinien bewiesen habe, auch
ohne den Fonds leben zu können.
Es geht um mehrere Milliarden
Dollar Tilgungen und Zinsen ab
August 2003, nachdem seit Anfang 2002 bereits rund U$S 5,0
Mrd. an den Fonds, die Weltbank
und die BID bezahlt worden sind.
Ein neues Abkommen muss auf
jeden Fall dafür sorgen, dass die
Tilgungen umgeschuldet werden,
wie es auch mit den Inhabern von
Bonds in Default zu vereinbaren
ist. Zinsen müssen hingegen mit
dem Primärüberschuss im Haushalt finanziert werden.
Kirchner meinte hierzu, dass
dieser Überschuss beizubehalten
ist, der für 2002 auf 2,5% des BIP
veranschlagt ist. Der Überschuss
müsste freilich zunehmen, wenn
Zinsen zu zahlen sind. Allerdings
dürfen die Zinszahlungen Hunger
und Notstand in Argentinien nicht
verschlimmern, wie Kirchner ausführte, dem auch vorschwebt, dass
Argentinien umso zahlungsfähiger
wird, je mehr die Wirtschaft
wächst. „Wir sind kein DefaultProjekt“, rief der Präsident in seiner Rede aus.

Tarife und Energie
Soweit die wichtigsten wirtschaftspolitischen Akzente Kirchners. Hingegen verlautete kein
Sterbenswörtchen über die Tarife
der öffentlichen Dienste, für deren
bisher vier Mal von den Richtern
verhinderte Anhebung ein neues
Gesetz sorgen soll, dessen Entwurf
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Lavagna vorbereitet, damit die
Exekutive künftig wieder die Tarife vorschreibt. Kirchner will, wie
er vor der Amtseinsetzung erklärte, die neuen Tarife zusammen mit
den Konzessionsverträgen, immerhin 58 an der Zahl, neu aushandeln
und dabei die Investitionen sowie
die Gewinne überprüfen. Planungsminister De Vido verhiess
vorerst keine Tarifanhebungen,
wie sie Lavagna im Visier hat. Präsident Kirchner dürfte gelegentlich
entscheiden, wann, wie und unter
welchen Umständen Tarifanhebungen anfallen und neue Investitionen in der Infrastruktur eingeleitet werden.
Auch über die Energie äusserte
sich Kirchner nicht, die sicherlich
eine Frage zentraler Bedeutung ist.
Die Förderung von Erdöl nimmt
laufend ab, ebenso die exportierte
Menge, unbeschadet höherer Einnahmen dank besserer Weltmarktpreise, die jetzt wieder fallen. Neue
Explorationen von Erdöl und -gas
sind praktisch versiegt, so dass
gegenwärtig die bekannten Reserven ausgeschöpft werden. Argentinien lebt vom Energiekapital unter der Erde.
Hierüber ist Präsident Kirchner
der Öffentlichkeit eine Erklärung
über seine Absichten schuldig,
ebenso über die Stromversorgung,
die eine Zunahme des Konsums
nicht verkraften kann. Bei angenommenem BIP-Wachstum von
5% per annum, vermehrt sich der
Stromverbrauch etwa im gleichen
Verhältnis, wobei die gegenwärtig
nicht ausgeschöpften Kapazitäten
sich spätestens in drei bis vier Jahren erschöpfen, so dass gelegentlich Stromknappheit entsteht, wie
sie Argentinien bis Anfang der
neunziger Jahre mehrmals gelitten
hat.

