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Kirchner schlägt zurück
Streit mit Provinz Buenos Aires um Steuerverteilung eskaliert
Buenos Aires (AT) - In einem seltenen Fernsehgespräch mit Marcelo
Bonelli im Sender Canal 13 nahm Präsident Kirchner den Kampf gegen
Gouverneur Felipe Solá und Ex-Präsident Eduardo Duhalde frontal auf.
Solá fordert bekanntlich eine höhere Beteiligung an den Bundessteuern
und behauptet, dass er die Mehreinnahmen nicht von den anderen Gliedstaaten, sondern von der Nation abzweigen will. Der Provinzfürst beklagte sich bei den Medien, dass der Präsident ihn nicht einmal empfange.
Kirchner konterte am Fernsehen, dass die Provinz dieses Jahr bereits
mehr als eine zusätzliche Milliarde Pesos an Bundessteuern eingenommen habe und dass die Anhebung der Beteiligung der Provinz um 8
Prozentpunkte dazu führen würde, dass der Primärüberschuss von jetzt
etwa 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf 5 Prozent zunehmen müsste. Nachfolgende Ausgabenkürzungen und höhere Steuern würden die
Einwohner der Provinz Buenos Aires am meisten treffen. Außerdem
würden gegenwärtig die meisten öffentlichen Bauten der Nation im Gebiet der Provinz durchgeführt. Zudem habe er den Gouverneur öfters
empfangen als seine Kollegen und die Tür stehe ihm stets für Gespräche
offen.
Was Kirchner besonders ärgerte, war der Ausspruch von Solá, dass
die Parlamentarier der Provinz das Gesetzesprojekt über die Finanzdisziplin der Provinzen, das die Zentralregierung vorbereitet, nicht unterstützen würden, sollte der Anspruch auf eine höhere Beteiligung an den
Bundessteuern nicht befriedigt werden. Das betrachtet Kirchner als Er-

pressung und Anmassung.
Auch Eduardo Duhalde wurde zum Gegenstand scharfer Kritik Kirchners, weil der Ex-Präsident Solá unterstützt. Wer ist Duhalde, fragte Kirchner rhetorisch, dass er sich anmasst, dergestalt aufzutreten. Als Kandidat für die Präsidentschaft habe er damals einen Pakt mit Duhalde abgeschlossen, nachdem dieser keine Kandidaten mehr für die Justizialistische Partei anbieten konnte.
Nach der schroffen Ablehnung der Geldwünsche des Gouverneurs
öffnete Kirchner eine Tür für die Verhandlung, indem er die Bereitschaft
der Nationalregierung mitteilte, allenfalls das Provinzdefizit von 300
Millionen Pesos der Rentenkasse zu decken. An eine Zunahme der Beteiligung an den Bundessteuern sei hingegen nicht zu denken, wiewohl
Kirchner die Legitimität dieses Anspruchs beherzigte.
Die meisten amtierenden Gouverneure sprechen sich für das Gesetz
über die Fiskaldisziplin aus, ebenso über den Vorschlag eines neuen Gesetzes über die Verteilung der Bundessteuern. Nur die Gouverneure Solá
von Buenos Aires und Jorge Sobisch von Neuquén legen sich quer. Da
letztere Reform laut Verfassungsnovelle von 1994 nur im Konsens, das
heißt mit Einstimmigkeit, verabschiedet werden kann, muss die Initiative scheitern, solange diese zwei Gouverneure sie ablehnen. Deshalb ließ
sich Kirchner am Fernsehen auf keinen Termin ein, um das neue Gesetz
über die Verteilung der Bundessteuern zu verabschieden, wie es die Regierung dem Internationalen Währungsfonds versprochen hatte.
(Wirtschaftsübersicht Seite 32)

Verzögerung der Haiti-Mission
Keine Zweidrittel-Mehrheit in der Deputiertenkammer
Buenos Aires (AT/AG) - Die für Mittwoch angesetzte Abstimmung
der Deputiertenkammer über die Entsendung argentinischer Truppen zur
internationalen Friedensmission nach Haiti ist überraschend gescheitert.
Drei Stimmen fehlten zur erforderlichen Zweidrittel-Mehrheit. Die Gegenstimmen der Radikalen Bürgerunion (UCR), der Mitte-Links-Koalition, einiger Fraktionsloser und überraschenderweise der von Adolfo Rodríguez Saá geführten Vereinigten Provinzen, sowie die Abwesenheit
etlicher Abgeordneter zögerten die Entscheidung hinaus.
Die dringende Debatte über das bereits vom Senat verabschiedete
Projekt wird auf kommenden Mittwoch verschoben. Dabei wird eine
einfache Mehrheit bei der Abstimmung ausreichend sein, die von der
Justizialistischen Partei allein erbracht werden kann. Da die UNO-Mission, an der sich andere Länder des Mercosur beteiligen, bereits am 1.
Juni begonnen hat, fühlt sich die Regierung Argentiniens unter Druck.
Der justizialistische Block hebt bei der Befürwortung der Entsendung
argentinischer Truppen nach Haiti den multilateralen Charakter der Operation hervor und insbesondere die Protagonistenrolle, die dabei den Mercosur-Ländern zugedacht ist. Vizepräsident der Justizialisten Julio Gutiérrez bedauerte, dass politische Streitigkeiten eine Mission verhindern
könnten, die unter Schutz der UNO und des Verbands Amerikanischer
Staaten (OEA) stehe.
Die Opposition dagegen sieht in der Beteiligung Argentiniens keine
freie und sich mit anderen Ländern der Region solidarisierende Entscheidung, sondern die Unterwerfung unter die Strategie der USA. Ihren Protest gegen die Truppenentsendung bekundeten während der Sitzung in
der unteren Kammer ebenfalls zahlreiche Piqueteros, die mit einem um
den Kongress gebildeten Ring einigen Deputierten den Zutritt zum Gebäude verwehrten.
Auf der anderen Seite steht das gesamte vorgesehene Kontingent des
Heeres, der Marine und der Luftwaffe schon längst für die Entsendung
bereit. Argentinien will sich an der Friedensmission mit 93 Fahrzeugen,

Krankenwagen eingeschlossen, Hubschraubern mit 28 Mann Besatzung,
einem Frachtschiff mit 77 Marinesoldaten, dazu 445 Infanteristen, 5
Offizieren und weiteren 59 Personen beteiligen, die das mobile Krankenhaus aufbauen werden. Die Gesamtkosten werden schätzungsweise
10,5 Millionen US-Dollar betragen, davon will UNO 1 Mio. für den
Lufttransport zurückerstatten und weitere 2,2 Mio Dollar Unterhaltungskosten für das Schiff und die Bataillon übernehmen. Argentiniens Beitrag für die Mission sind demzufolge knapp 7,4 Mio Dollar.
Aufwändig und kostenintensiv ist die Errichtung des mobilen Krankenhauses, das mit Fachärzten besetzt rund um die Uhr arbeiten soll. Zur
Basisausrüstung gehören zwei Stromerzeugungsanlangen sowie zwei Filteranlagen zur Trinkwasseraufbereitung, Kühlcontainer und Feldküchen.
Das Krankenhaus wird 30 Personen stationär unterbringen können, hat
zwei Plätze in der Intensivstation, darüber hinaus wird es dafür ausgerüstet sein, pro Tag 70 ambulante Behandlungen, 15 zahnärztliche Behandlungen, 50 Ultraschall- und Röntgenuntersuchungen und drei bis vier
akute Operationen unter Anästhesie zu gewährleisten.
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Selbstbewusstsein
entwickeln
Villabewohner schreiben ihre eigene Geschichte
Von Isabel Exner
Buenos Aires - Im Elendsviertel 21/24 von Buenos Aires versucht
eine Gruppe junger Menschen, die Armut und ihre Geschichte vor dem
Vergessen zu bewahren. „Andere Geschichten - Andere Erinnerungen“
heißt die Initiative, zu der sich sechs junge Männer zusammengetan haben. Tag für Tag dokumentieren sie mit Aufnahmegerät und Bleistift die
alltäglichen Geschehnisse des Lebens im Slum. Sie wollen der offiziellen Geschichte der Armut ihre eigene, authentische Perspektive entgegensetzen, um die Wahrheit über die Zustände in den Slums und deren
Ursachen ans Licht zu bringen.
„Das schlimmste hier ist die Korruption der Polizei“, erzählt Celia
González, Gründerin der Menschenrechtskommission der Villa 21/24,
aus der heraus das Projekt entstanden ist. Celia hat neun Kinder im Viertel großgezogen und kämpft seit 1995 gemeinsam mit anderen Bewohnern und einigen Sozialarbeitern für gerechtere Lebensbedingungen. „Vor
kurzem haben sie wieder einen Jungen umgebracht, von dem alle wussten, dass er nichts auf dem Kerbholz hatte. Der Polizist, der ihn getötet
hat, blieb unbehelligt“, erzählt sie. Außerdem schnappe sich die Polizei
den größten Teil der illegalen Drogengewinne weg und verfüge über
unbegrenzte Macht, werfen ihr die Slumbewohner vor. Sogar bei willkürlichen Razzien oder Erschießungen müssten die Polizisten weder mit
Disziplinar- noch gar mit Strafverfahren rechnen.
Celia und ihre Kollegen bieten in einer kleinen Hütte einen Treffpunkt für Jugendliche an, wo über Rechte aufgeklärt wird und eigene
Projekte zur Bekämpfung der Misere entwickelt werden. Hier entstand
die Initiative zur „Rettung der Erfahrungen der Menschen aus dem Stadtteil“, wie Teodoro, einer der Beteiligten es ausdrückt. „Wir wollen nicht,
dass nur über uns geschrieben wird“, sagt er. „Wir wollen unsere Erinnerungen bewahren und aus unserer Geschichte unsere Gegenwart verstehen lernen.“ Als Tonbandaufnahme oder Kurzgeschichte, als Interview oder auch als Comic und Fotostory zeichnen Teodoro und seine
Freunde die Geschichte der Villa auf.
„Mit der Arbeit stärken wir auch unsere sozialen Netze, und die Dokumentationen heben das Selbstbewusstsein der Leute hier, wenn sie
merken, dass sich jemand für ihr Leben interessiert“, sagt Teodoro. Kunsthandwerkliche Produkte verkaufen die jungen Leute zudem auf dem
Campus einer Universität. „An der Selbstwahrnehmung der Villeros muss
sich etwas ändern“, sagt Marcelo Bagnati, ein Mitarbeiter. „Die Jungs
hier glauben wieder an sich, und wenn sie ihre Waren verkaufen, ist das
ein Schritt heraus aus der Gettologik von Ausschluss, Gewalt und Isolierung.“ (dpa)

Mehr Polizisten
für mehr Sicherheit
Buenos Aires (AT/AG) - Die Überfallwelle im Großraum Buenos
Aires verlangt dringende Suche nach effektiven Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Verbrechen. Sicherheitsminister der Provinz von
Buenos Aires León Arslanian konstatierte, dass die Arbeit der Polizei schlecht organisiert, wegen Zentralismus ineffektiv sei und dass
eine weit verbreitete Korruption herrsche. Sein Reformplan der Polizei von Buenos Aires sieht für die nächsten Monate eine gründliche Säuberung, einen besseren Informationsaustausch und im Laufe
der nächsten Jahre die Einstellung weiterer 16.000 Polizisten vor,
die insbesondere auf ihre psychophysische Eignung geprüft werden.
Über den Online-Stadtplan der Delikte, der ständig aktualisiert wird,
werden Informationen sofort allen zugängig. Außerdem werden Kontrollmechanismen für telefonische Deliktmeldungen und die Tätigkeit der Polizisten eingerichtet.
Der Plan wurde entwickelt für die Situation in der Innenstadt und
im näheren Vorstadtgürtel von Buenos Aires, in dem 60% der Bevölkerung leben und 65% aller Gewalttaten stattfinden. Am vergangenen Wochenende und im Laufe der Woche wurden neue Einbrüche
in Garagen, Wohnungen, Hotels und Tankstellen gemeldet, in denen
die Verbrecher nicht mehr vor Waffengebrauch zurückschrecken.

WOCHENÜBERSICHT
Rüc khalt
Carlos Bettini kann argentinischer Botschafter in Spanien werden. Die Regierungsmehrheit im
Senat gab dem Kandidaten von Präsident Néstor Kirchner am Mittwoch nach sechsstündiger hart geführter Debatte. Oppositionspolitiker der Radikalen Bürgerunion
(UCR) und von Provinzparteien
warfen Bettini Interessenskonflikte vor. Der künftige Diplomat war
während der Militärdiktatur im spanischen Exil und besitzt auch die
spanische Staatsbürgerschaft. Zudem soll Bettini Verbindungen zu
spanischen Unternehmen haben.
Chefankläg er
Der Strafrechtler Esteban Righi
wird neuer Generalstaatsanwalt.
Righi, der 1973 Innenminister unter der Regierung Héctor Cámporas war, erhielt am Mittwoch das
einstimmige Plazet des Senats.
High-töne
Die designierte Oberste Richterin Elena Highton de Nolasco findet große Worte. Die am Mittwoch
vom Senat bestätigte Juristin will
das schlechte Image der Justiz im
Land beseitigen. Erforderlich seien
dafür ein “unabhängiges” Oberstes
Gericht und “mehr Gerechtigkeit”,
sagte die 61-Jährige in einem Interview.
Ex-Minister tot
Der frühere Arbeitsminister
Hugo Barrionuevo ist tot. Der Politiker starb am Mittwoch im Alter
von 72 Jahren in Buenos Aires. Barrionuevo, ursprünglich peronistischer Gewerkschaftsfunktionär,
wurde 1984 von Präsident Raúl
Alfonsín ind Amt berufen. Er hielt
drei Jahre und sieben Generalstreiks
lang durch.
Spendeneintreib ung
Gratisgas für ihre Suppenküchen
hat die Arbeitslosenorganisation
MIJD (Unabhängige Bewegung
von Rentnern und Arbeitslosen)
vom internationalen Erdölmulti
Repsol-YPF gefordert. Die “Piqueteros” genannten Demonstranten
erreichten am Donnerstag in der
Konzernzentrale eine Behandlung
ihres Anliegens. Repsol-YPF versorgt schon seit einem Jahr Suppenküchen gratis und will das künftig
auch bei MIJD-Einrichtungen tun.
Kinder suc he
Die Regierung will das Schicksal von rund 500 während der Militärdiktatur verschwundenen Kindern aufklären. Präsident Nestor
Kirchner hat am Mittwoch ein De-

kret zur Schaffung einer entsprechenden “Sonder-Untersuchungseinheit” unterzeichnet. Die Einheit
wird dem Staatssekretariat für Menschenrechte unter Eduardo Luis
Duhalde unterstehen. Die heute erwachsenen Kinder von ermordeten
Regimegegnern wurden nach der
Geburt Pflegeeltern übergeben. Die
Großmütter der Plaza de Mayo haben bisher fast 80 solcher Fälle aufgedeckt.
Wintereinbruc h
Eine über ganz Argentinien hinwegziehende Kaltfront hat an den
Anden zum Wintereinbruch mit ersten Schneefällen geführt. Während
man sich in Wintersportorten wie
Bariloche schon auf die Skisaison
freut, brachten heftige Schneestürme in der Region um Mendoza den
Verkehr zum erliegen. Der Pass
Cristo Redendor, eine der Hauptverbindungen nach Chile, wurde
geschlossen. Auf argentinischer
Seite blieben 400 Lastwagen liegen.
Volksper onisten
Die Justizialistische Partei bekommt eine neue Gruppierung. Die
Gebrüder Menem, Ex-Präsident
Carlos und Ex-Senatschef Eduardo,
wollen am Montag unter dem Namen “Volksperonismus” eine innerparteiliche oppositionelle Bewegung zu Präsident Néstor Kirchner
gründen. Geführt werden soll die
Bewegung von Carlos Menem, der
sich derzeit allerdings noch im chilenischen “Exil” befindet.
Lehrer streik
Die Lehrkräfte in der Provinz
Buenos Aires haben ein Lohnangebot der Provinzregierung abgelehnt
und für kommenden Mittwoch zu
einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Das gab am Freitag Jorge Martín, der Vorsitzende des Bonaerenser Erzieherverbandes FEB, bekannt.
Sc hmier geld
Ex-Präsident Carlos Menem
steht wieder eine gerichtliche Untersuchung ins Haus. Es geht um die
Vergabe der Konzession über die argentinische Luftüberwachung an
den französischen Rüstungskonzern
Thales Spectrum im Jahr 1997.
Bundesrichter Jorge Urso und Bundesanwalt Guillermo Marijuán untersuchen, ob dabei Bestechungsgelder geflossen sind. Im Blickpunkt der Justiz stehen Menem und
frühere Regierungsmitglieder. Es
geht um eine Gesamtsumme von 25
Millionen US-Dollar. Urso hat bei
Schweizer und US-Behörden
Rechtshilfe beantragt. (AT/stk)
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ehrere Regierungssprecher, auch Präsident Kirchner, regten unlängst die politische Szene mit vagen Anschuldigungen über ein
bevorstehendes Komplott auf. Ein Abendessen im Patrizier-Regiment in Palermo, wie es Offiziere gerne pflegen, weckte den Verdacht,
dass eine Verschwörung geplant sei. Der Verdacht stellte sich als gegenstandslos heraus, nachdem Verteidigungsminister Pampuro auf Geheiss
des Präsidenten uneingeladen auf dem Abendschmaus mit Locro als Hauptspeise erschien und nur feststellte, dass sich dort mehrere Offiziere, die
meisten im Ruhestand, einige Politiker und Unternehmer angenehm unterhielten. In den Medien wurde dieser Verdacht der Regierung mit Sorge
vernommen, als ob etwa eine Verfolgung politisch Andersdenkender unterwegs wäre.
Danach äusserten sich abermals Regierungssprecher, auch der Präsident
in unklaren Worten über einen Versuch, eine sogenannte Destabilisierung
der Regierung herbeizuführen, was ebenfalls als eine Umschreibung des
Komplotts ausgelegt wurde. Carlos Kunkel, Unterstaatssekretär im Präsidialamt, Luis D’Elia, regierungsfreundlicher Piquetero-Führer, Oscar Parrilli, Präsidialsekretär, und Präsident Kirchner äusserten sich zum Thema
und bezeichneten die Wirtschaftler Daniel Artana und Juan Luis Bour von
der Stiftung für Wirtschaftsstudien FIEL, Jorge Avila von der Wirtschaftsuniversität CEMA, José Luis Espert, unabhängiger Nationalökonom, ferner die Journalisten und Kommentatoren Rosendo Fraga, Mariano Grondona und José Claudio Escribano, letzterer stellvertretender Direktor der Zeitung „La Nación“, als die Sprecher der Bemühungen, die Regierung zu destabilisieren. Kirchner ging soweit, sie allesamt als Akteure der vergangenen 90er-Jahre zu klassifizieren, womit er klammheimlich seinen Parteifeind Carlos Menem meinte, der ihn im chilenischen Exil dauernd heftig
kritisiert und ihm profezeit, dass er im Gefangnis landen werde.
Staatsanwalt Carlos Stornelli brachte vor Bundesrichter Juan José Galeano Klage auf Grund der Erklärungen Kirchners ein und forderte diesen
auf, schriftlich ein Zeugnis mit Beweisen über die Verschwörung abzulegen. Galeano eröffnete einen Prozess und lud den Präsidenten als Zeugen
vor. Daraufhin wurden Stornelli und Galeano vom Präsidenten und seinen
Mitarbeitern kritisiert, insbesondere Stornelli als politischer Freund des oppositionellen Politikers Mauricio Macri. Stornelli solle sich um die Justiz
kümmern, sagte Kirchner.
Bei so vielen Attacken gegen Politiker, Richter und Wirtschaftler meldeten sich Kommentatoren in den Medien, die abermals befürchteten, dass
die Regierung, der auch Presseknebelung vorgehalten wurde, dissidente Meinungen zur Politik und Wirtschaft totschweigen wolle, was als Versuch ausgelegt wurde, hegemoniale Regierungstendenzen einzuführen. Kirchner vollzog danach einen Rückzieher, indem er sich auf freie Meinungen in einer
Demokratie beschränkte, die sich bemühen, die angebliche Wende Kirchners zu untergraben.
Auch die Verbrecherszene muss für die Verschwörungstheorie herhalten. Ein Brandanschlag im Bahnhof Constitución wurde von der Feuerwehr
als absichtlich angelegt eingestuft, als ob das mit einem Komplott zu tun
hätte. Ob die Zahl der Verbrechen abnimmt, wie es die Statistiken angeben,
oder ob die Perzeption der Verbrechen laut Medieninterpretation zunimmt,
wie es die Verschwörungstheorie wissen will, sind abwegige Argumente,
die auch von Regierungssprechern vorgetragen wurden.
Solche Komplotthirngespinste werden nicht zum ersten Mal von Regierungsseite hochgespielt. Präsident Perón pflegte sie so lange an die Wand
zu malen, bis es schliesslich zu einem echten Komplott mit Offizieren und
Politikern, kam, die ihn stürzten. Unter Alfonsin liess die Regierung ebenfalls unschuldige Journalisten einige Tage lang verhaften, denen ähnliche
umstürzlerische Absichten wie jetzt unterstellt wurden - ein deutlicher Kratzer am Image des sich selbst als waschechten Demokraten vorstellenden
UCR-Präsidenten der 80er-Jahre. Unter Präsident Frondizi wurden dauernd
Verschwörungen geflochten, die zu über 30 gescheiterten Staatsstreichen
führten, ohne dass der Präsident die Meinungen knebelte, ebensowenig wie
unter Carlos Menem, als die Pressefreiheit ohne Verschwörungstheorien
der Regierung florierte.
Indessen muss Kirchner in seinem politischen Selbstverständnis immer
wieder neue Feindbilder heraufbeschwören, mit denen er wie Don Quixote
Phantasiekämpfe führt. Andere Meinungen als die regierungsfreundliche
Auslegung der Politik und Wirtschaft sind lebendiger Teil einer demokratischen Gesellschaft. Für ein Komplott genügen dissidente Meinungen nicht.
Hinzu gehören aktive Offiziere mit Truppenbefehl, die sich jedoch verfassungskonform verhalten und den Befehlen ihres Oberbefehlshabers Präsident Kirchner gehorchen, auch wenn sie Demütigungen hinnehmen müssen.

Randglossen

V

ier Aktivistenführer, genannt Piqueteros, haben ihre Truppen vereint, um zusammen den Präsidenten Kirchner und seine Regierung
zu verteidigen. Luis D’Elia, Edgardo Depelu, Jorge Ceballos und Emilio Próspero machen künftig gemeinsame Sache mit Kundgebungen zugunsten des Präsidenten gegen ungenannte Kräfte, die die Regierung
destabilisieren wollen, und gegen den Gouverneur Felipe Solá der Provinz Buenos Aires. Für den 21. Juni wurde ein Plenum in Parque Norte
einberufen. Vermummte und mit Stöcken bewaffnete Piqueteros ziehen
gegen ihre Feinde los. Sollten sich letztere auch mit Schlägern bewaffnen, dann blühen mögliche Zusammenstösse, die in Schlachten ausarten können, wie Peronisten mit Toten und Verwundeten früher ihre Meinungsverschiedenheiten unter sich auszutragen pflegten. Finanziert wird
dieser gewalttätige Aufwand mit den Sozialzuwendungen von 150 Pesos
im Monat, die regierungsfreundliche Piqueteros ihren Mitläufern zuschanzen, damit sie, vermummt und mit Stöcken bewaffnet, an den
Kundgebungen teil-nehmen.

M

it der bisherigen Kammerrichterin Dr. Elena Highton zieht zum ersten
Mal eine Juristin in den Obersten Gerichtshof ein, die von einer gewählten Regierung nominiert worden ist. Der Senat hat die Kandidatin nach
einer Audienz, wo Beanstandungen gehört wurden, gebilligt, so dass nur
noch das Ernennungsdekret der Exekutive aussteht. Eigenartigerweise wurde Dr. Highton vor der anderen Kandidatin Dr. Carmen Argibay vom Senat
gebilligt, obwohl letztere vorher nominiert worden war. Gegen Argibay werden zumal von kirchlichen Kreisen ihr Bekenntnis als aktive Atheistin und
ihre Befürwortung der Abtreibung ins Feld geführt. Das hat offenbar das
Verfahren im Senat verlangsamt. Unterdessen harrt der Oberste Gerichtshof
auf die beiden neuen Mitglieder, damit schwerwiegende Rechtsfälle geregelt werden, darunter die einstweiligen Verfügungen der Richter zugunsten
von Depositeninhabern, die gegen die sogenannte Pesifizierung ihrer Dollareinlagen Einspruch erhoben hatten.
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Nebensache Fußball
Schläge und Tritte statt Flanken und Schüsse im Libertadores-Halbfinale
Buenos Aires (AT/JR) - Aus
Sicherheitsgründen werden keine
Fans der Gäste im Stadion “La
Bombonera” zugelassen. Diese
Meldung traf letzte Woche die
Fußball-Anhänger von River Plate hart, sie mussten das HalbfinalHinspiel der Copa Libertadores
gegen Erzfeind Boca am Fernseher verfolgen. Doch die ausgebliebenen Schlägereien auf der Tribüne unter den Fans, holten die Spieler in einem unwürdigen “Superclásico” auf dem Spielfeld nach.
In der 31. Minute gingen nach
einem Foul Marcelo Gallardos
(River) an Alfredo Cascini beide
Spieler aufeinander los. “Millonario”-Kapitän Gallardo versetzte
seinem Gegenspieler einen Kopfstoß. Schiedsrichter Claudio Martín schickte die Kontrahenten jeweils mit der roten Karte vorzeitig in die Kabinen. Gallardo wollte offenbar noch nicht duschen. Er
legte sich, völlig außer Kontrolle, mit Boca-Torhüter “Pato” Abbondanzieri an. Dieser erweckte
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nach der Kratz-Attacke Gallardos
den Eindruck, als wäre ihm eine
Katze mit den Krallen übers Gesicht gefahren. Anschließend entwickelte sich eine wüste Keilerei,
in deren Verlauf River-Betreuer
Gabriel Macaya von Bocas Barros Schelotto regelrecht ausgeknockt wurde. Polizisten, die eigentlich für den Schutz der Spieler vor den Fans verantwortlich
waren, mussten die Spieler voneinander trennen.
Nach insgesamt acht Minuten
Unterbrechung rollte zumindest
der Ball wieder. Fußball spielten
die Teams weiterhin nur zeitweise, die Szenen glichen eher einem
Kampfsport-Film. So folgte
River-Verteidiger Ariel Garcé
nach einem an Körperverletzung
grenzenden Foul an Fabián Vargas seinem Kapitän Gallardo in
die Kabine (41. Minute). Nichts
gelernt aus dem Geschehen der ersten Halbzeit hatte offensichtlich
auch Rivers Horacio Ameli. Der
Abwehrspieler trat seinem am

Boden liegenden Gegenspieler
Antonio Barijho mit voller Absicht in den Unterleib, nachdem
dieser den Millonario-Akteur vorher einige Male provoziert hatte.
Um das Gewalt-Problem in
zukünftigen Begegnungen zu lösen, drängt sich eine Lösung auf:
Spieler der Gäste werden aus Sicherheitsgründen nicht im Stadion zugelassen. Denn die Akteure
karikierten durch ihr rational nicht
zu erklärendes Verhalten den Versuch, durch den Ausschluss der
Gäste-Fans für mehr Sicherheit in
Argentiniens Stadien zu sorgen.
Am Rande sei erwähnt: Boca
gewann durch ein Kopfball-Tor
des Abwehr-Recken Rolando
Schiavi in der 28. Minute mit 1:0.
Vor allem in der zweiten Halbzeit
verpasste die Elf von Trainer Carlos Bianchi durch einen höheren
Sieg gegen die dezimierten “Millonarios” die Ausgangslage deutlich zu verbessern. Das Rückspiel
findet am kommenden Donnerstag im Monumental-Stadion statt.

Großgaragen von Buenos Aires
len kann/konnte.
Der Begriff Garage
Die Belegung
hat in den meisten Kulder Großgaragen
tursprachen Platz gefunist schwankend.
den. Er stammt aus dem
Als beispielsweiFranzösischen, se garer
se Preise und Ta= unterstellen. Garage
rife regierungsbedeutet also svw.
seits eingefroren
Abstellplatz.
wurden und die
Buenos Aires hat eine
Mieten mithin
lange Tradition, was
sehr niedrig laGroßgaragen anbelangt.
gen, pflegten die
Als in den 20er Jahren
Garagen überder Autobestand stark
füllt zu sein.
zunahm, kamen die erWenn dann wiesten Garagen mit 50, 100
der die Preise
oder mehr Abstellplätfreigegeben wurzen auf, „cocheras“ geKunstvolles Fries einer alten Großgarage
den, leerten sie
nannt. Früher boten dievon Buenos Aires.
sich, weil viele
se Garagen auch gewisse Dienste für den Automobilisten, wie etwa Zapfsäu- Automobilisten mit einem Laternenparkplatz Vorlieb
len, denn in der Stadt und außerhalb waren Benzin- nahmen.
Ein weiterer Faktor, der die Belegungsdichte bis zu
pumpen spärlich gesät. Auch war manchmal eine Reparaturwerkstätte angeschlossen (in der Schweiz heißt einem gewissen Maße beinflusste, war übrigens der
Umstand, dass seit den 70er Jahren nur noch Hochjede Autoreparaturwerkstatt Garage).
Mit der Zeit nahm jedoch die Zahl der untergestell- häuser mit eigenen Abstellmöglichkeiten (meist im Kelten Fahrzeuge so stark zu, dass auch die Gänge mit lergeschoss) gebaut wurden bzw. werden durften.
Nach Jahren schwacher Belegung zeichnet sich nun
Wagen vollgestellt wurden, so dass die Autos wie auf
einem Rangierbahnhof immer wieder verschoben wer- ein Trend ab, dass mehr Autos unter Dach statt auf
den mussten, um das Ein- und Ausparken zu ermögli- offener Straße geparkt werden. Entsprechend haben die
chen. Noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Garagenbesitzer angesichts der größeren Nachfrage
kamen auch doppelstöckige Garagen auf, und ab den letzthin die Preise erhöht. Grund für diese Entwick60er Jahren Stadtparkhäuser, wo die Wagen mit Hilfe lung sind nicht nur die häufigen Diebstähle, sondern
von Aufzügen zu den verschiedenen Stockwerken ge- auch die jüngst erhöhten Strafen im Straßenverkehr,
bracht werden (Taubenschläge); außerdem auch sol- inklusive Falschparken. Da lohnt es sich, denken vieche, wo man einen eigenen Platz sozusagen als Stock- le, lieber 125 Pesos für einen Garagenstellplatz zu bewerkeigentum kaufen und sein Auto dort fest abstel- rappen als 100 Pesos Strafe.

TABELLEN
Fußball
WM-Qualifikation
Südamerika: Ecuador - Bolivien 3:2, Argentinien - Paraguay 0:0, Peru - Venezuela 0:0,
Kolumbien - Uruguay 5:0, Chile - Brasilien 1:1.
Tabelle: 1. Brasilien, 11:7
Tore, 13 Punkte; 2. Argentinien, 11:6, 12; 3. Chile 9:7, 11;
4. Paraguay, 9:8, 11; 5. Ecuador, 8:7, 10; 6. Venezuela, 6:7,
10; 7. Peru, 9:7, 9; 8. Kolumbien, 10:10, 7; 9. Uruguay,
12:19, 7; 10. Bolivien, 9:16, 6.

Bielsa wackelt
Nach dem mageren 0:0 im
WM-Qualifikationsspiel gegen
Paraguay am vergangenen Wochenende wankt der Stuhl von
Coach Marcelo Bielsa immer
mehr. Der Nationaltrainer, der
bei Fans und Medien wegen
seiner Personalpolitik und häufigen Taktikwechsel in der Kritik steht, musste nach der Nullnummer heftige Schelte einstecken.
„Das war eine weitere Enttäuschung“, schrieb die Onlineausgabe der Zeitung „Clarin“.
Und einige der 35.000 Fans im
Monumental-Stadion zeigten
Schilder mit Aufschriften wie:
„Bielsa, deine Taktik ist langweilig“.
Bielsa verstand indes die
Welt nicht mehr. „Das war ungerecht. Wir waren deutlich
besser und hätten klar gewinnen müssen“, sagte er nicht zu
Unrecht. Wie beim 1:3 in Brasilien wäre ein besseres Ergebnis für sein Team ohne weiteres möglich gewesen. Diesmal
lief ein Vier-Mann-Sturm mit
Saviola, Tevez, Crespo und
Kily Gonzalez auf, der zwar
gut kombinierte, aber mindestens ein Dutzend hochkarätiger Chancen versiebte.
Durch das Unentschieden
vergab Argentinien die Chance, Brasilien wieder vom Platz
Eins der Südamerika-Qualifikationsgruppe zu verdrängen.
Der amtierende Weltmeister
musste sich in Chile mit einem
1:1 begnügen.

KAUFE VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287
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AUSFLÜGE UND REISEN

Das Salzhotel vom Hochplateau

Opern-Uraufführung
mit Höhen und Tiefen
„Fuego en Casabindo“ von Virtú Maragno im
Theater Colón

Das Restaurant des Hotel de la Sal.

Im Südwesten Boliviens liegt der Salar de Uyuni, der mit 10.000 Quadratkilometern größte Salzsee der Erde. Hier enstand vor etwa zehn Jahren das Hotel de la Sal: Mauern, Bedachung, Betten, Nachttischchen,
Schränke, Sitzgelegenheiten und Tische bestehen aus Salzziegeln, die
mit einem Mörtel aus Salzlösung zusammengefügt sind.
Die Idee lag nahe, auch in Argentinien auf einem der zahlreichen
Salzseen ein Hotel aus Steinsalzziegeln zu errichten.
Im Norden von Córdoba gibt es zwei riesige Salzpfannen, beide zusammengenommen größer als Luxemburg. Aber vor allem auf der Puna,
dem Tafelhochland, existieren viele Salzlagerstätten, so ausgedehnt, dass
man dort regelrecht die Krümmung der Erdoberfläche erkennen kann.
Guayatayoc, Arizaro, Cauchari, Antofalla (schmal, aber mit über 150
Kilometer die längste der Welt) und Salinas Grandes heißen einige dieser weißen Wüsten, auf denen man leicht die Orientierung verlieren kann.
Nun entsteht in der Nähe von San Antonio de los Cobres das erste
Salzhotel Argentiniens - interessant für jeden, der etwas Ungewöhnliches erleben bzw. sich gar zur Kur oder Entspannung mit nichts anderem als purem Natriumchlorid umgeben will.
Die Betreiber des neuen Hotel de la Sal (Onerom, Tel.: 0387-4329183,
Mailadresse informes@oneromworldtravel.com.ar, Salta) haben zunächst
ein Restaurant mit Bar eingerichtet, bald folgt das eigentliche Hotel. Ein
zünftiges Bife de Llama (Lama-Steak) kann man also schon verkosten;
Salzstreuer mitzubringen ist nicht nötig, das kratzt man notfalls von der
Wand ab, höchstens die Pfeffermühle. Das Etablissement befindet sich
in knapp 3500 Meter Höhe nahe der Straße von Purmamarca nach Susques, auf den Salinas Grandes de Jujuy, unweit der Kreuzung mit der
Ruta 40.

Kaum bekannter Nationalpark
Wem sind Namen wie Iguazú, Nahuel Huapi oder Los Glaciares nicht
ein Begriff? Nationalparks, wie sie, was Schönheit und unberührte Natur
angeht, kaum ein anderes Land der Welt zu bieten vermag.
Aber es gibt auch andere Sanktuarien, die selbst einem Argentinienkenner fremd klingen, wenn nicht gar zur Gänze unbekannt sind.
Beispiel Parque Nacional Copo in der äußersten Nordostecke von Santiago del Estero. Der Name stammt aus der einheimischen Tobasprache und
bedeutet svw. Wasserquelle - ein Begriff, der im weitgehend wasserarmen
Chaco seit je von großer Bedeutung war.
Hier wurde im Jahr 2000 unweit von Monte Quemado ein 114.000 Hektar
umfassendes Naturreservat geschaffen, das die autochthone Flora und Fauna schützen soll: den Pecarí, den Ameisenbären und das Riesengürteltier
Tatú carreta, den Alagarrobo negro und den Quebracho colorado santiagueño sowie eine weitere umfangreiche Fauna und Flora des Chaco. Einmal etwas gänzlich anderes. So unberührt ist der P.N. Copo, weil er weit
abgelegen liegt: Von Santiago del Estero erreicht man das Reservat über
Añatuya und Quimilí. Auskunft in der Casa de la Provincia de Santiago del
Estero, Florida 274, Tel.: 4326-9428.
Marlú

Um es gleich vorwegzunehmen: Der streckenweise äußerst dramatische und wirkungsvolle Orchesterpart von Virtú Maragnos einziger Oper „Fuego en Casabindo“ nach einem von E. Rovner und B.
Carey bearbeiteten Roman von H. Tizón in zwei Akten und elf Bildern ist packend und unterstreicht auf überzeugende Weise die von
allerhand Mystik beherrschte Handlung. Die lineare Satzbildung der
Vokalpartien ließ hingegen einige Wünsche übrig, weil sie kaum mit
dem Text übereinzustimmen schien und dadurch eher gekünstelt wirkte. Regie (A. Tantanián) und Inszenierung (O. Puppo und J. Pastorino), offenbar auf der Suche nach Originalität um jeden Preis, waren
- gelinde gesagt - befremdend in ihrer verkappten Symbolik, wenn
nicht gar völlig fehl am Platz. So wurde der mythische Vogel „Tenebrario“ durch eine Leuchte mit 15 elektrischen Kerzen versinnbildlicht, und für die Darstellung der Schlacht bei Quera wurden Dutzende großer Telegrafenmasten langsam senkrecht auf die Bühne herabgesenkt. Abgesehen von dieser an den Haaren herbeigezogenen
„Symbolik“ wurde auch die Bekleidung der männlichen Darsteller
im Straßenanzug als willkürlich und sonderbar empfunden. Und für
die äußerst gelungenen und bedeutsamen Choreinlagen, die systematisch hinter die Bühne verlegt wurden, hätte man sich eine stärkere Präsenz gewünscht, zumal Maragno ein erfahrener Meister auf
dem Gebiet der Chorleitung und -komposition gewesen ist. Unverständlicherweise wurde von den Ballett-Szenen zu Beginn des zweiten Aktes unter Auslassung der Tanzgruppen nur die Musik zu Gehör gebracht. Fragwürdig auch die Bedeutung eines halbrunden überdimensionalen Monuments auf der dreiteiligen Drehbühne, und die
enorme schiefe Ebene, auf der sich die Akteure mühsam bewegen
mussten und die neckischerweise gleichzeitig als Dach der Hütte des
Indianerhäuptlings diente.
Virtú Maragno, in der Provinz Santa Fe geborener, hochtalentierter Komponist, Pianist und Pädagoge, hat die Uraufführung seiner
Oper leider nicht mehr miterleben können: Er starb 76-jährig am 24.
Februar dieses Jahres. Einige noch unvollendete Passagen des Werkes wurden vom hervorragenden Dirigenten dieser Aufführung, Carlos Calleja, vervollständigt, der sich mit tiefem Verständnis des Werkes annahm und dessen dramatische und lyrische Passagen wirksam
hervorzuheben verstand.
Bariton Luciano Garay verkörperte den „Mayor López“ stimmlich und darstellerisch sehr glaubhaft, während das übertriebene
„Vibrato“ der Sopranistin Patricia Gutiérrez als dessen Geliebte „Cruceña“ störend war. Tenor Carlos Duarte stellte einen überzeugenden
„Coya“-Häuptling „Doroteo“ auf die Beine, und auch die uruguayische Mezzosopranistin Lucila Ramos Mañé fühlte sich offensichtlich in der mit tiefem Ausdruck empfundenen Rolle der Mutter des
Kaziken wohl, besonders im ergreifenden abschließenden Wiegenlied. Durchaus korrekt die übrigen elf Darsteller.
Die Handlung bezieht sich auf eine Begebenheit der argentinischen Geschichte: Die Schlacht bei der Ortschaft Casabindo im Hochland von Jujuy zwischen aufständischen Indianern und den Truppen
des Gouverneurs, der den besiegten Häuptling eigenhändig erschießt
und sich dann von dessen Geist verfolgt wähnt und sich schließlich
in geistiger Umnachtung selbst umbringt.
E.A.A.
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Die Zerstörung des grössten
argentinischen Salzlagers
Die Regierung der Provinz San Luis hat den Bau eines Kanals in
Angriff genommen, der Wasser in ein Salzlager führt, es dadurch als
solches vernichtet und in eine grosse Lagune verwandelt. Es handelt
sich um die wichtigste Quelle für die Salzgewinnung des Landes,
aus der fast das gesamte Tafelsalz und 40% des Salzes für industrielle Zwecke stammt. Das Unternehmen Compañía Introductora de
Buenos Aires, dem auch die Firma Dos Aclas gehört, hat dort im
Jahr 2002 eine grosse Anlage für U$S 6 Mio. errichtet, um das Salz
zu reinigen und zu verpacken. Wenn die Provinzregierung ihr Vorhaben weiterführt, muss sie diese Fabrik aufgeben. Der damalige
Gouvernuer Adolfo Rodriguez Sáa hatte die Investition genehmigt,
und der jetzige, sein Bruder Alberto, macht sie zunichte. Das Projekt der Provinzregierung besteht darin, einen Kanal von 23 km Länge
zu bauen, der Wasser vom Desaguadero-Fluss nimmt (der an der
Grenze mit der Provinz Mendoza liegt), um es dem Bebedero-Fluss
zuzuführen, der im gleichnamigen Salzlager mündet, so dass die bestehende Lagune stark wächst und das Salzlager zudeckt. Der Kanal
hat sonst keinen anderen Zweck. Das Wasser ist salzhaltig und taugt
nicht für Bewässerung; aber ausserdem sind keine Seitenkanäle für
diesen Zweck vorgesehen. Das Projekt, für das die stets knappen
Ressourcen der Provinz aufgewendet werden, verfolgt somit nur den
Zweck, eine wirtschaftliche Tätigkeit und die entsprechenden Arbeitsplätze zu zerstören.
Das Provinzdekret, das der Bau des Kanals verfügt, erwäht als
Begründung nur die Absicht „den natürlichen Zustand herzustellen“.
Mit dem gleichen Argument müssten sämtliche Staudämme zerstört
werden, damit die Flüsse wieder wie vorher fliessen. Als sich die
Firma Introductora im Jahr 1914 an die Salzgewinnung heranmachte, war die Lagune schon zum grössten Teil ausgestrocknet. Die Füllung der Lagune ist auch für den eventuellen Tourismus uninteressant.
Das Unternehmen hat ein Gerichtsverfahren eingeleitet, um das
absurde Vorgehen der Provinzregierung zu bremsen. Die Berufungskammer der Provinz hat der Firma recht gegeben und angeordnet,
dass die Provinzverwaltung die Arbeiten einstellen solle. Der Gouvernuer hat jedoch nicht gehorcht, sondern, im Gegenteil, die Arbeiten intensiviert. Der Fall muss jetzt an den Obersten Gerichtshof der
Provinz gehen; doch bis es so weit ist, wird die Provinzregierung ein
„fait accompli“ geschaffen haben.

ARGENTINISCHE
Der frei benannte Dollarkurs
betrug Freitag nachmittags $ 2,99.
Die Terminkurse betrugen zum 30.6.
$ 2,969, 29.7. $ 2,990, 31.8. $ 3,020,
30.9. $ 3,030, 30.10. $ 3,040 und
30.11. $ 3,055.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
7,1% auf 884,95, der Burcapindex
um 6,4% auf 2.109,65 und der Börsenindex um 6,5% auf 38.942,85.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
2,1% auf $ 1,7486.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
8.6.04 U$S 17,08 Mrd., der Banknotenumlauf $ 31,15 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 16,81 Mrd.
bzw. $ 30,30 Mrd., einen Monat zuvor U$S 15,97 Mrd. bzw. 30,61 Mrd.
und ein Jahr zuvor U$S 11,73 Mrd.
bzw. $ 21,70 Mrd.
***

WIRTSCHAFT
Der Deckungskoeffizient der
Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre
Basis, betrug am 8.6.04 106,3%.
***
Im 4. Jahr in Folge hat die Regierung das Ende der Fischereibewilligungen für Tintenfisch vorverlegt. Früher endete der Fang im August, doch wurde die Saison angesichts der geringen Bestände schon
jetzt als beendet erklärt. Fischereiunternehmen fordern eine Notstandsausrufung um die Art zu schützen.
***
Das CEF (Centro para la Estabilidad Financiera) hat errechnet,
dass physische und juristische Personen in Argentinien U$S 97,6
Mrd. im Ausland besitzen. Das seien um 5,8% mehr als ein Jahr zuvor.
***
Die Erholung der Wirtschaft gestattet der Regierung geringere
Ausgaben für Arbeitslosenunterstützungen. Seit Juni 03 wurden
248.377 Unterstützungspläne für arbeitslose Familienoberhäupter für $

447 Mio. gestrichen. Die Wirtschaftsführung rechnet mit einer Arbeitslosenquote von 13,5%, was zu weniger
Unterstützungsansuchen geführt
habe.
***
Der Präsident des Verbandes
der argentinischen Milchindustrie,
Osvaldo Cappelini, hat in einem
Artikel in der Zeitung „El Cronista“ darauf hingewiesen, dass der
neue Vorschlag der Europäischen
Union gegenüber dem Mercosur
keineswegs eine Öffnung der kritischen Sektoren bedeute, wie es der
Handelsdirektor der EU, Karl Falkenberg, unlängst geäussert hat.
Was die Milchwirtschaft betreffe, so
betrügen die EU-Subventionen U$S
20 Mrd. jährlich, was U$S 60 pro
Monat pro Kuh ausmache. Gemäss
dem EU-Vorschlag würden die subventionierten EU-Milchexporte nach
dem Mercosur in 10 Jahren zollfrei
sein, während der Mercosur keine
Milch und Milchprodukte ausserhalb
des Kontingentes (das nur 0,33% des
EU-Binnemarktes ausmacht) exportieren können wird.
***
Die Regierung hat angeblich
schon den Beschluss gefasst, die Eisenbahnkonzession der Firma
„Metropolitano“ aufzuheben, die
die Vororteisenbahnen für Passagiere „Roca“, „San Martín“ und
„Belgrano Sud“ betreibt. Als Begründung werden schwerwiegende
Mängel des Dienstes angegeben. Die
Firma weist jedoch darauf hin, dass
die Roca-Eisenbahn seit der Vorwoche im Rahmen eines Notprogrammes
tätig sei, weil ein Brand (Attentat?)
das Kontrollzentrum zerstört hat.
Ebenfalls gibt die Firma an, dass der
Staat dem Unternehmen $ 400 Mio.
wegen nicht gezahlter Subventionen
für die Periode 1992-2001 schulde,
sowie Differenzen für die danach gezahlten Subventionen. Ausserdem
habe der Staat nicht die Investitionen
genehmigt, die er gebilligt hatte und
finanzieren sollte, wie er es bei den
anderen Unternehmen getan hätte, die
die anderen Vororteisenbahnen
betreiben.
***
Das Stromverteilungsunternehmen Edenor, das etwa die Hälfte
der Stadt Buenos Aires und die
Nordbezirke um die Stadt bedient,
hat schon bei 4.300 Haushalten
neue Messgeräte eingeführt, die
„Cashpower“ benannt werden und
aus Süfafrika stammen, bei denen
der Verbraucher elektronische
Karten kauft, die er dem Messgerät einfügt, so dass er dann für den
gezahlten Betrag Strom verbrauchen kann, aber nicht darüber hinaus. Edenor hat dieses System besonders bei Haushalten eingeführt, die
die letzten Stromrechnungen schuldig
geblieben waren, wobei ihnen die
Schuld geschenkt wurde. Mit dem
neuen System können sie keine zusätzlichen Schulden machen, weil sie
ihren Stromkonsum im Voraus bezah-
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len, was für das Unternehmen günstig ist.
***
Durch Beschluss 7/04 der allgemeinen Justizinspektion, die Gesellschaften u.a. kontrolliert,
(Amtsblatt vom 7.6.04) wurde bestimmt, dass Aktiengesellschaften
ein einziges Objekt ihrer Tätigkeit
haben müssen, das in den Statuten
präzis angeführt werden muss.
Andere Objekte werden nur gestattet,
wenn sie direkt mit der Haupttätigkeit verbunden sind. Die Tätigkeiten,
die eine Gesellschaft ausübt, müssen
in einem vernünftigen Verhältnis zum
Kapital stehen. Die Justizinspektion
kann für das Kapital einen Betrag fordern, der über dem gesetztlich festgelegten Minimum liegt, wenn sie
feststellt, dass das Kapital zu gering
ist. Dieser Beschluss wird sowohl bei
neuen Gesellschaften Anwendung
finden, als auch bei solchen, die eine
Statutenreform fordern.
***
Gemäss einer Berechnung, die
Ismael Bermúdez in der Zeitung
Clarín veröffentlicht (am 5.6.04)
wird ein Beitragender zum privaten Pensionierungsystem, der in 10
Jahren in Pension geht, als Folge
des Abschlages, der bei der Umschuldung der Staatspapiere der
AFJP-Kassen verfügt wurde,
10,4% weniger Pension beziehen
als ihm ohne diesen zukommen
würde, wobei der Prozentsatz auf
das Gehalt von 63% auf 57% sinkt.
Für denjenigen, der in 20 Jahren in
Pension geht, beträgt die differenz
20,1%, wobei er statt 74% des Gehaltes nur 59% erhält. Das halbprivate Rentensystem war geschaffen
worden, damit der Staat die Pensionäre nicht mehr betrügt, wie es beim
staatlichen System in den letzten Jahren systematisch der Fall war. Dennoch hat er die zukünfitigen Rentner
erneut betrogen, indem er die AFJPKassen zunächst aufforderte und dann
zwang, Staatstitel zu kaufen, und
dann auf diese trotz Sondergarantien
einen Abschlag verfügte.
***
Das Schatzamt hat seit Anfang
April über U$S 800 Mio. über die
Banco Nación am Markt gekauft,
um die nächste Fälligkeit an den
IWF zu zahlen. Für diesen Zweck
wird etwa 35% des primären Überschusses aufgewendet.
***
Anlässlich der in der ZB durchgeführten monetären Tagung, bezeichnete ZB-Präsident Alfonso
Prat Gay die monetäre Konvergenz
als den grössten Erfolg der letzten
12 Monate. Obwohl die in diesem
Jahr kummulierte Inflation (Konsumentenpreisindex) 2,7% ausmache,
seien 0,6% davon auf Erhöhungen bei
verwalteten Preisen (öffentliche
Dienste) zurückzuführen, die schon
vorasgesehen warn. Somit wird die
monetäre Politik keine Änderung
erfahren.
***
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ZB-Präsident Prat Gay erklärte, Argentinien gehe jetzt von einer
Kassenwirtschaft auf eine Kreditwirtschaft über. Die Kredite an die
Privatwirtschaft nehmen monatlich
um $ 400 Mio. zu, verglichen mit $
500 Mio. In den besten Konvertibilitätsjahren (1995 bis 1998). Der grösste Teil des Kredites sei für den Handel bestimmt, während er in den 90er
Jahren hauptsächlich für Konsumkredite und Hypotheken bestimmt war.
In den letzten drei Monaten sei das
Kreditvolumen an die Privatwirtschaft mit einer Jahresrate von 32%
gestiegen.
***
Die ZB schätzt die Zunahme des
BIP für dieses Jahr laut Präsident Prat
Gay auf 8%.
***
Der Handelsaustausch von Industriegütern zwischen Argentinien und Brasilien hat 03 um 28% zugenommen, liegt jedoch noch weit
unter den U$S 9,2 Mrd. von 1997.
Wie das CEP (Centro de Estudios
para la Poducción) des Industriesekretariates bekanntgab, hatte dieser
gegenseitige Warenverkehr 02 U$S
3,9 Mrd. und 03 U$S 5 Mrd. betragen. Der Anteil Brasiliens am gesamten internationalen Industriegüteraustausch Argentiniens betrug 02 67,5%
und 03 63,5%. 1997 hatte dieser Austausch 75% des gesamten Austausches von Industriegütern ausgemacht, 03 nur mehr 66%.
***
Ein Verwaltungsgericht hat entschieden, dass ein Anleger, dessen
Einlagen zu $ 1,40 pro Dollar pesifiziert wurden, zu entschädigen sei.
Allerdings ist auch hier auf das letzte
Wort des Obersten Gerichtshofes zu
warten. Der BankBoston wurde angeordnet, dem Kläger die Differenz
zwischen der Pesifizierung zu $ 1,40
und dem Kurs auf dem freien Markt
auszuzahlen. Die Gerichtsurteile sind
hier nicht einheitlich. Ein anderes
Gericht hatte eine gegenteilige
Rechtsauffassung.
***
Die Regierung hat Verträge
über $ 70 Mio. für Arbeiten abgeschlossen, die zum Nationalen
Überschwemmungs-Verhütungsplan gehören. Es sind 7 Vorhaben in
den Gemeindebezirken General Pinto, Junín und F. Ameghino, in der Provinz Buenos Aires, ferner in Achiras, Córdoba, in Uruguay, Entre Ríos,
und Teilen der Provinz Formosa.
***
Dem Statistikamt Indec zufolge
haben die Löhne und Gehälter im
April durchschnittlich um 0,47%
zugenommen, im ganzen Jahr bisher um 6,42%. Die grösste Zunahme wurde bei der Schwarzarbeit mit
1,8% bzw. 7,1% ermittelt. In der Privatwirtschaft betrug die Zunahme für
eingetragene Arbeitskräfte im April
0,27%, im Jahr bisher 7,9%. Im öffentlichen Bereich wurde von Dezember 03 bis einschliesslich April 04
keine Änderung verzeichnet. Ab Juni
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wirkt sich die Erhöhung von $ 250
für Bezüge unter $ 1.000 aus.
***
Ab dem 7.6.04 erhält das argentinische Verbundnetz bis zu 500
MW/Tag aus Brasilien. Die Stromlieferung ist durch 6 Monate
verpflichtet.
***
Die Wertschriftenkasse gab bekannt, dass ihre Firma für gegenseitige Kreditgarantien, Garantía
de Valores SGR, die Betriebsbewilligung vom Unterstaatssekretariat
für kleine, mittelstädische Unternehmen und Regionalentwicklung
im Wirtschaftsministerium, erhalten hat. Im 1. Jahr wird sie über einen Risikofonds von $ 30 Mio. verfügen, wodurch sie landesweit kleine und mittelständische Unternehmen
mit bis zu $ 120 Mio. finanzieren
kann.
***
Die neugeschaffene staatliche
Lafsa (Líneas Aéreas Federales)
hat beim Transportsekretariat die
Bewilligung für verschiedene internationale und Binnenflugstrecken
beantragt. Darunter befinden sich
Montevideo, Asunción del Paraguay,
Rio de Janeiro, Bogotá, Caracas, Miami, Los Angeles, Madrid und Paris.
Lapsa wurde im Vorjahr geschaffen,
um nach dem Zusammenbruch der
privaten Fluggesellschaften Lapa und
Dinar die Konkurrenz auf dem Binnenmarkt zu gewährleisten.
***
Im Mai wurden 22.837 Kfz neu
zugelassen, um 118% mehr als vor
einem Jahr. Gegenüber dem Vormonat beträgt die Zunahme 35%. Der
Vorjahresvergleich der ersten 5 Monate ergibt ein Plus von 28%.
***
Laut Regierungsangaben hat
der Fremdenverkehr Argentinien
im Vorjahr U$S 2,02 Mrd. eingebracht. Er verzeichnete 18 Mio. inund ausländische Besucher, um 18%
mehr als vor einem Jahr. Die grösste
Zunahme, 52%, wurde bei Besuchern
aus Spanien festgestellt.
***
Die Weltbanktochter für die Privatwirtschaft IFC verkauft Aktien
der CCI Concesiones. Sie hatte zur
Deckung gewährter Kredite ein
Pfandrecht auf dieselben. Der Beschluss der Weltbank wurde gefasst,
nachdem die Betreiber der Autobahn
zwischen Buenos Aires und La Plata, sowie der Nordausfahrtautobahn
Avenida 9 de Julio, ihre Schulden von
U$S 50 Mio. in Pesos, statt in Dollar
begleichen wollten. Die angebotenen
Aktien vertreten 60% des Firmenkapitals und 60,38% der Stimmrechte
und gehören N. Alesso, C. Aragón,
L. Aragón, H. Maurizzio, R. Servente und der Firma Findexa. Die Pfändung begünstigt auch die CDC Group
und den Darby Latin American Mazzanine Holdings Fonds. Der Verkauf
wird vom Börsenmakler Cohen und
der Anwaltskanzlei Pastoriza & Eviner durchgeführt.

Lavagna: Die Etappe der Verhandlung mit den Gläubigern ist beendet
Wirtschaftsminister Lavagna hat versichert, dass die Verhandlungen mit den Privatgläubigern endgültig abgeschlossen wurden und
der Zeitpunkt gekommen sei, in dem die Märkte entscheiden müssten, ob sie das verbesserte Angebot Argentiniens annehmen oder
nicht.
Die argentinische Wirtschaftsführung sei bereit, die neuen Bonds
auf dem Markt unterzubringen. Die Zeit der Verhandlungen sei vorbei, es wurde bereits verhandelt und ab nun hätten die Märkte zu
entscheiden.
Lavagna riet dem italienischen Vertreter geschädigter Bondsinhaber, Nicola Stock, aufzuhören an Türen anzuklopfen und bezog
sich damit auf den Versuch von Bondsvertretern in Italien, dem restliche Europa und der USA, die von ihren Regierungen Druck auf
Argentinien fordern, damit es sein Angebot verbessere.
Lavagna lehnte damit entschieden die Marktgerüchte ab, nach denen die Anerkennung der fälligen Zinsen und die Beteiligung am
Wirtschaftswachstum bei den Bonds als Flexibilisierung der argentinischen Haltung gewertet werden könnte.
Er betonte auch, dass es keine Untergrenze für den Prozentsatz
der Bondsinhaber gebe, die das Angebot annehmen müsste, weshalb
der Grad der Annahme unbedeutend sei. Dennoch bestehen die Industriestaaten auf ein argentinischen Angebot, das von einem bedeutenden Teil der Bondsinhaber angenommen werden kann.
***
Der ehemalige Energiesekretär
Alfredo Mirkin (1996-98) wies in einem Seminar über Energie, organisiert von der Consulting-Firma
Exante (vom Wirtschaftler Aldo
Abram) darauf hin, dass die Elektrizitätsunternehmen ab Anfang
2002 $ 10 Mrd. an der Rest der
Wirtschaft übertragen hätten. Die
Durchschnittskosten betragen jetzt $
60 je MWh, aber der Preis macht nur
$ 37 aus. Das Unternehmen CAMMESA, das den Engrosmarkt für
Strom betreibt und verwaltet, muss
für die Differenz aufkommen, die
schon $ 500 Mio. ausmacht. Der
Übergang von Gas auf Heizöl bedeutet dieses Jahr für die Kraftwerke
Mehrkosten von $ 230 Mio. Francisco Mezzadri, von der USA-Firma
CMS, wies darauf hin, dass binnen
eines Jahrzehnts U$S 6,3 Mrd. in der
Stromwirtschaft investiert werden
müssen, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen, wobei kein Treuhandfonds diese Investitionen finanzieren kann.
***
Energiesekretär Daniel Cameron wies darauf hin, dass der Konsum von elektrischem Strom im
Mai um 10% über dem gleichen
Vorjahresmonat lag, der von Gas
um 4% darüber. Dennoch habe der
Gaskonsum in einigen Junitagen um
die 106 Mio. cbm betragen, gegen
109 Mio. im Vorjahr. Minister De
Vido erklärte zu diesen Thema, der
Stromkonsum der Haushalte habe abgenommen, während der der Industrie
zugenommen habe.
***
Die Verantwortlichen für die
Unternehmen, die die privaten Pensionsfonds verwalten (AFJP), weisen dauf hin, dass sie einen legalen
Schutz brauchen, um das Umschul-

dungsangebot der Regierung annehmen zu können. Der Oberste Gerichsthof müsste zu diesen Zweck die
Pesifizierung zu $ 1,40 pro Dollar als
verfassungskonform erklären. Oder
ein Sondergesetz müsste ihre Verantwortung einschränken. Denn formell
fügen sie bei Annahme der Umwandlung ihrer Dollarbonds in neue Pesobonds zu $ 1,40 plus CER-Indexierung (was $ 2,10 pro Dollar entspricht) den Beitragenden einen Vermögensschaden zu. Ausserdem verfügen sie über Bonds, die mit Steuereinnahmen garantiert sind, während
die neuen Bonds es nicht sind. Dann
nehmen sie niedrigere Zinsen und längere Amortisationsfristen (von 2031
auf 2046) in Kauf. Die AFJP verwalten ein Portefeuille von U$S 14 Mrd.
in Bonds, die sich im Default befinden, was 60% ihrer Gesamtfonds ausmacht.
***
Wirtschaftsminister Lavagna
erklärte, die Regierung müsse einen Dispens („waiver“) beim IWF
beantragen, weil das Gesetzesprojekt über die Aufteilung der nationalen Steuern zwischen dem Nationalstaat und den Provinzen und
unter diesen nicht termingemäss
verabschiedet worden sei. Der
Fonds hat inzwischen gemerkt, dass
eine parlamentarische Behandlung zu
einer Verringerung des Anteils des
Nationalstaates führen werde, so dass
ein Sprecher informell darauf hinwies, dass es sich im Wesen um eine
interne argentinische Angelegenheit
handle. Somit liegt diesem Dispens
nichts im Wege.
***
Schatzsekretär Carlos Mosse erklärte, der Schatzamtüberschuss werde im Mai $ 3,2 Mrd. betragen, womit schon 90% des Plansolls für ganz
2004 erfüllt worden seien.
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Die Albanesigruppe, Rosario,
hat mit der finanziellen Unterstützung des Bell Investmentfonds,
New York, 100% des Piedrabuena
Wärmekraftwerkes für rd. U$S 25
Mio. erworben. Verkäufer ist die
Xcel Energy, USA. Piedrabuena liefert mit 620 MW etwa 5% des landesweiten Stromverbrauches für $ 90100 Mio. im Jahr. Die Albanesi-gruppe unter der Federführung von A.
Losón, wurde vor 75 Jahren für den
Vertrieb von Sanitäreinrichtungen gegründet. Später widmete sie sich Infrastrukturvorhaben und legte 1987
die Erdgasleitungen Regional Centro
und Sur in Santa Fe. Mit der Gasderegulierung 1992 stieg sie in das Gasund anschliessend auch in das Stromgeschäft ein. Durch die Firma Petrocoral betreibt sie zusammen mit der
venezolanischen Corepli ein Erdölgebiet in Venezuela.
***
Im 1. Quartal 04 hat die Produktion von Yerba Mate um 5% zugenommen. Pflanzer klagen, dass Fabriken die zu Erntebeginn vereinbarten Preise nicht einhalten. Für diese
Fragen wurde im Vorjahr das Inym
(Instituto Nacional de la Yerba Mate)
geschaffen, das eine schrittweise Erhöhung der Preise verfügte. Dadurch
erhielten die kleinen Pflanzer im Laufe eines Jahres $ 0,26 statt $ 0,16 pro
kg, während die rd. 300 Trockenanlagen für die getrockneten Blätter $
0,97 statt $ 0,66 pro kg erhielten. Einige Verarbeiter halten sich jedoch
nicht an das Vorgeschriebene. Ausserdem fordern die Pflanzer eine 510%ige Preiserhöhung, damit die
Anpflanzung wieder rentabel werde.
In der Provinz Misiones, die 90% des
argentinischen Mates liefert, gibt es
18.900 Pflanzer, 88% davon auf weniger als 25 ha.
***
Das chilenische GasAtacama
Wärmekraftwerk gab bekannt,
dass die argentinische Pluspetrol
die Erdgaslieferungen teilweise
wieder aufgenommen hat. Es würden 1,1 Mio. cbm Gas pro Tag erwartet, beinahe 75% der vor der Rationierung gelieferten Menge.
***
Der Baumaterialabsatz hat im
Mai gegenüber dem Vormonat
2,15% zugelegt. Im April hatte der
selbe Vergleich ein Minus von 6,9%
ergeben. Der Construya-Index der
wichtigsten Baumateriallieferanten
ergab für Mai im Vorjahresvergleich
eine 20%ige Zunahme. Die Baumaterialnachfrage gilt vor allem teueren
Wohnungen in geschlossenen Wohnbezirken, Countryclub-Häusern, Luxuswohnungen und Vorhaben im
Landesinneren.
***
Die Notierungen einiger Bonds
defaultierter Unternehmen haben
04 bis zu 34% zugelegt. CableVisión
2009 stiegen von U$S 55 auf U$S 74,
Movicom 2008 stiegen 19%, Multicanal 2009 rd. 11% und Telecom
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***
Der Industrieverband UIA und
die der Banco de la Nación gehörende Nación Leasing haben ein
Abkommen für die Förderung und
Erleichterung des Kaufes und Verkaufes von Kapitalgütern getroffen. Ein Leasingverfahren, eine Miete mit Kaufoption, wird UIA-Mitgliedern zur Verfügung stehen. Es sieht
Finanzierungen zu bevorzugten Zinssätzen für Unternehmen vor, die neue
Technologien eingliedern wollen.
***
Die brasilianische Karrosserienfabrik Marcopolo hat dementiert,
dass sie die Absicht habe, den Betrieb in Rio Cuarto, Provinz Córdoba, in Kürze wieder aufzunehmen.
Die Fabrik wurde vor 2 Jahren
stillgelegt.
***
Am Dienstag hat die ZB von angebotenen $ 389 Mio., $ 117 Mio.
gegen Lebacwechsel aufgenommen.
Für Lebac in Pesos auf 1 Jahr zahlte
sie 6,5%, um 6 Basispunkte weniger
als am 18.5., auf 2 Jahre 9,7%, um 5
Basispunkte weniger. Auf anderthalb
Jahre nahm sie die geforderten Zinssätze nicht an. Cer-indexierte Wechsel auf 1 Jahr gingen von 1,1% auf
1,05% zurück, auf anderthalb Jahre
von 2,16% auf 2,06% und anf 2 Jahre von 3,49% auf 3,38%. Für Nobac
auf 3 Jahre zum Nennwert gab es keine Abieter, für Cer-indexierte gingen
die Zinssätze von 4,75% auf 4.7%
zurück
***
Präsident Kirchner erklärte, einige Konzessionäre müssten als unverschämt bezeichnet werden und
bestätigte den Konzessionsentzug
der San Martin Bahn von Metropolitano. Der Beschluss würde in den
nächsten Tagen umgesetzt werden.
Bis die Konzession neu ausgeschrieben werden kann, würde die San Martin Bahn gemeinsam von TBA, Metrovías und Ferrovías, den Betreibern
anderer Bahnen, geleitet werden, um
der anhaltenden Schwierigkeiten Herr
zu werden.
***
Wirtschaftsminister Lavagna
deutete die Äusserungen des USSchatzsekretärs Taylor sowie IWFDirektors Rato als Aufforderung
an Argentinien, mit den Privatgläubigern weiter zu arbeiten und keineswegs als Wunsch, das Angebot
zu verbessern. Weiterarbeiten bedeute, die neuen Bonds unterzubringen
und nicht, weiter zu verhandeln.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat die Banken angewiesen, die am 20.6. fällige Einheitssteuerquote nicht entgegenzunehmen, da das Dekret für die Neuordnung vor der Unterzeichnung
stehe. Im 2. Halbjahr sollen alle Zahlungen nach den neuen Einteilungen
erfolgen, die im Durchschnitt eine
9%ige Erhöhung, besonders für
Dienstleistungen Freiberuflicher, mit

sich bringen wird. Die Änderungen
nach Gesetz Nr. 25.865, Paragraph
39, fordern, dass der im System eingetragene Arbeitgeber die Abzüge
und Beiträge abzuführen hat. Damit
sollen die Arbeitgeberbeiträge verdreifacht werden. Von $ 30 Festabzug wird auf 11% für die Rente und
3% für den Gesundheitsdienst
übergegangen.
***
Ein Bundesgericht hat angeordnet, dass die Isenbeck Brauerei die
Werbekampagne vorerst nicht fortsetzen darf, bei der sie eine Flasche
Isenbeck Bier für je einen Kronkorken von Isenbeck- und Quilmesbier verschenkt. Isenbeck würde damit versuchen, Verbraucher von der
Überlegenheit seines Produktes aufgrund der Unterlegenheit des anderen zu überzeugen. Der Rechtsstreit,
den die Kampagne ausgelöst hatte,
wurde bis jetzt von Isenbeck gewonnen und nun ausgeglichen. Das Urteil bestimmt die vorläufige Einstellung der Kampagne, bis endgültig
festgestellt ist, ob Wettbewerbsbestimmungen verletzt werden. Isenbeck erklärte dazu, die Werbung,
nicht aber die Übergabe einer Flasche
Bier gegen die beiden Kronkorken
werde eingestellt. Auch zeigte sich
Isenbeck auf das Urteil vorbereitet.
Die Originalwerbung läuft jetzt mit
einer Änderung: statt dem Namen
Quilmes erscheint das Wort Pip.
***
Die Nationalregierung gab bekannt, dass die Lehrerbegünstigung benannte Gehaltserhöhung,
für die es in den letzten 14 Tagen 9
Streiks und 11 Mobilisierungen in
13 Provinzen gab, erhöhen wird.
Sie soll von $ 90 auf $ 110 erhöht
werden, womit ein landesweiter
Streik verhinder werden konnte. Dennoch gehen die Kampfmassnahmen
weiter.
***
Ab September will die mexikanische Similiares Apothekenkette,
die dem Präsidentschaftskandidaten Víctor González Torres gehört,
unter dem Namen Farmacias del
Dr. Simi, die Werbung in Buenos
Aires beginnen. Sie wird der hier
bereits tätigen Dr. Ahorro Kette, die
seinem Bruder gehört, Konkurrenz
machen. González Torres will rd. U$S
50.000 in jede der 20 Filialen investieren, die bis Dezember in Betrieb
sein sollen und 25% Marktanteil erreichen. Bis Juni 06 sollen 200 Lokale, vorwiegend durch Franchising, am
Markt sein. Seine Best Stiftung wird
in der Nähe der Apotheken Sanitätsstellen errichten, in denen ärztliche
Untersuchungen für $ 5 geboten
werden.
***
YPF Gas gab bekannt, dass ihr
Vertriebsnetz die Preise für Flaschengas um 14% verringern wird,
so dass die 10 kg Gasflasche den
Endverbraucher $ 21 kosten könnte. Die von der Regierung geförderte
„Sozialflasche“ wird an landesweit

8
600 Verkaufsstellen weiter $ 18 kosten. Der Preis von YPF Gas sei in
Buenos Aires Stadt und Provinz, und
den Provinzen Santa Fe, Córdoba,
Entre Rios und La Pampa, 75% des
Gesamtmarktes, erhältlich. In den anderen Provinzen werde sie wegen der
grösseren Vertriebskosten $ 22 kosten. Repsol YPF hat, wie Totalgaz,
je 22,5% Marktanteil, vor Cañuelas
10%, Shell 7,4%, Amarilla Gas 7,2%,
Italgas Rosario 4,3%, Gas Areco
3,1% und Dolores Gas 2,8%.
***
Das Kontrollamt Oncca (Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario) hat 16 Schlachthöfen die Betriebsbewilligung entzogen. Als Grund wurden Steuerschulden angegeben.
***
Der ehemalige Unterstaatssekretär im US-Schatzamt, Ted Truman, bezeichnete Argentiniens Angebot an seine Gläubiger als ungenügend. Er sagte dazu, der IWF müsse einschreiten, um Argentiniens Präsident Kirchner zu erklären, dass die
Welt rund und nicht flach sei. Der
ehemalige IWF-Chefökonom Rogoff
erklärte seinerseits, Argentinien sei
ein Seriendefaultierer.
***
Total Austral, Betreiber des
Erdgasvorkommens
Aguada
Pichana, im Neuquénbecken, hat
eine neue Kompressoranlage in
Betrieb genommen, die gestattet,
um 8-13,5 Mio. cbm/Tag mehr Erdgas zu liefern. Das im Oktober 01
geplante Vorhaben wurde zusammen
mit Wintershall, Pan American Energy und Repsol YPF durchgeführt. Es
nahm 15 Monate Arbeit und U$S 44
Mio. Investition in Anspruch.
***
Brasiliens Schuhfabrikanten
haben mit ihren hiesigen Konkurrenten vereinbart, ihre Lieferungen
nach Argentinien auf 13 Mio. Paar
im Jahr zu beschränken. Der Beschluss wurde gemeinsam von die Industriesekretären beider Staaten bekannt gegeben.
***
ICSID, das Weltmarktschiedsgericht für Investitionsfragen (spanisch CIADI) hat Argentinien 8
Monate Frist eingeräumt, um die
von Enron beanstandeten Vorgehen
intern zu regeln.
***
Die argentinischen, der The
AES Corporation, USA, gehörenden E-Werke AES Alicurá, AES
Juramento und Central Térmica
San Nicolás, haben die erste Treuhandgesellschaft, AES Generación
Argentina I, für die Finanzierung
durch öffentliche Auflagen von
Stromlieferugen in Argentiniengeschaffen. Das Kapital werde $ 35,38
Mio. betragen, die Fälligkeiten 30
Monate nach der Auflage, mit dreimonatigen Kapitalamortisationen und
Zinszahlungen. Die Benotung durch
Fitch Argentina ist A. Die Rendite
werde 9-15% betragen.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Verteilungskampf der Bundessteuern
Der politische Appetit des Gouverneurs Felipe Solá der mächtigen Provinz Buenos Aires für eine höhere Beteiligung an den Bundessteuern wächst sichtlich mit den monatlichen Mitteilungen des nationalen Schatzamtes über den zunehmenden Kassenüberschuss. Solá fordert eine Anhebung des Beteiligungssatzes seiner Provinz von jetzt
21,21% aller Bundessteuern auf 30% um über 8 Prozentpunkte zu Lasten der Nation, die gegenwärtig 41,2% bezieht, allerdings ausgenommen Exportzölle und Sozialbeiträge, an denen die Gliedstaaten nicht
beteiligt sind.
Der Gouverneur und seine Mitarbeiter pochen auf handfesten Argumenten, nach denen die Provinz mit Abstand die grösste Einwohnerzahl sowie die Beteiligung an der nationalen Wertschöpfung (BIP),
dem gesamten Steueraufkommen und den Landesexporten aufweist.
Alle Indikatoren geben ihm recht. Zudem hatte der damalige Präsident
Alfonsín Mitte der achtziger Jahre seinen radikalen Parteifreund Gouverneur Armendáriz gezwungen, eine Senkung des Beitragssatzes der
Provinz hinzunehmen. Zur Zeit Duhaldes als Gouverneur schanzte ihm
1992 Präsident Menem einen Sonderfonds zu, mit dem Investitionen
in den die Bundeshauptstadt anrainenden Bezirken finanziert wurden.
Der Sonderfonds ist inzwischen erloschen. Duhalde stützt als politischer Macher in der Provinz den Gouverneur in dieser Frage, ebenso
die Senatoren und Deputierten, die auf ihn hören, sowie die Bürgermeister in Gross-Buenos Aires. Als Interimspräsident hatte sich Duhalde
freilich gehütet, seiner Provinz eine höhere Steuerbeteiligung
zuzuschanzen.
Der Vorstoss der Provinz wird in allen anderen Provinzen mit deutlichem Misstrauen zur Kenntnis genommen. Sie fürchten, dass eine
Anhebung des Anteils der Provinz Buenos Aires ihre Beteiligungen
schmälern könnten. Dem hält Solá entgegen, dass er nur eine Senkung
des Anteils der Nation im Visier hat, ohne die Provinzen zu schädigen,
mit welchem Argument der Gouverneur auf die Allianz seiner Kollegen baut.
Bisher ist dieser politische Versuch misslungen. Die anderen Gouverneure machen keinesfalls mit, insbesondere diejenigen kleinerer Provinzen, die stets von der finanziellen Gnade der Nationalregierung abhängig sind, wenn ihr Finanzschuh drückt und sie die Gehälter nicht
mehr bezahlen können. Dann muss die Nation einspringen.
Zudem hatte die Nationalregierung ein Gesetzesprojekt für eine neue
Beteiligung an den Bundessteuern unter den Gouverneuren verteilt.
Danach sollten alle Gliedstaaten mindestens so viel Steuerbeteiligung
in Pesos erhalten, wie sie 2003 bezogen hatten. Über diese Schwelle
hinaus behielt sich die Nationalregierung 10% für einen Sonderfonds
vor, der Investitionen in den Provinzen finanzieren sollte. Das behagte
den armen Provinzen, die auf solche Zuwendungen setzen, wurde aber
von grossen und mittleren Gliedstaaten schroff abgelehnt, weil sie politische Willkür der Nation wittern, mit der gegebenenfalls Provinzregierungen in die Knie gezwungen werden können, je nach der politischen Konstellation.
Als die Nationalregierung sich überzeugte, dass ein neues Gesetz
über die Verteilung der Bundessteuern, Spanisch „coparticipación federal“, nur zu Lasten des Anteils der Nation enden könnte, zog sie ihr
Projekt wieder zurück. Dadurch geriet die Nationalregierung als Vertragspartner mit dem Internationalen Währungsfonds in Verzug, weil
sie sich im jetzigen Standby-Abkommen verpflichtet hatte, gegen Mitte 2004 ein solches Gesetzesprojekt im Kongress durchzusetzen. Das
stellte sich als ein taktischer Fehler heraus. Den Fondsbeamten schwebt
die Illusion vor, dass Gouverneure mehr Steuern eintreiben, anstatt nur
die von der Nation (AFIP) eingezogenen Steuern auszugeben. Die meisten Gouverneure können ihre eigenen Steuern nur mühevoll eintreiben, geschweige denn die Bundessteuern (Mehrwert, Gewinn, Brennstoffe und andere).
Die Steuerbeteiligung muss laut Verfassungsnovelle von 1994 zuerst im Konsens mit allen Gliedstaaten gutgeheissen werden und erst
danach im Senat mit qualifizierter Mehrheit und zuletzt von der Deputiertenkammer verabschiedet werden. Ein solcher Konsens ist solange
nicht machbar, wie die Provinz Buenos Aires sich weigert, wobei die
Frage offen bleibt, ob bei einer Zustimmung dieser Provinz andere

Gliedstaaten neue Ansprüche stellen und ihre Zusage zurückziehen.
Im Währungsfonds dämmert es inzwischen, dass die Auflage des
neuen Beteiligungsgesetzes gegen die ungleich wichtigere Auflage konspiriert, dass Argentinien einen Primärüberschuss von mindestens 3%
des BIP erwirtschaften muss. Ein neues Gesetz mit höheren Beteiligungen der Gliedstaaten würde den Überschuss mit Sicherheit auffressen, zumal ausser der Provinz Buenos Aires auch die autonome Stadt
Buenos Aires höhere Anteile an den Bundessteuern anpeilt und andere
Gouverneure sich in Startstellung für ein Rennen zugunsten höherer
Anteile befinden, allen voran Santa Fe, wo auf die Beteiligung der Exportzölle reflektiert wird. Sicherlich wird das Direktorium des Währungsfonds Argentinien den Dispens nicht verweigern, weil die Auflage des neuen Beteiligungsgesetzes nicht erfüllt worden ist.
Die Gouverneure stehen zudem unter zunehmendem Druck der Gewerkschaften der Staatsbeamten, nachdem die Nationalregierung vor
mehreren Wochen knapp über 100.000 Beamten eine Zulage von $
150 im Monat genehmigt hat, die Beamten mit Gehältern unter $ 1.000
zugute kommt. Die Staatsgewerkschaften fordern inzwischen, dass auch
die anderen rund 300.000 Beamten die Zulage erhalten. In der Provinz
Buenos Aires wurden schon Streiks veranstaltet, damit die 408.278
Beamten ebenfalls begünstigt werden. Das würde wie ein Lauffeuer
durch alle anderen Gliedstaaten gehen.
Insgesamt beschäftigen die Provinzen und die Stadt Buenos Aires
1,36 Mio. Beamten, zuzüglich weit über 400.000 in den 2.200 Gemeinden, rund 1,8 Mio. gegen knapp über 400.000 in der Nation, davon
250.00 Karrierebeamten sowie 140.000 Lehrkräfte, 10.500 im Kongress und 20.500 in der Justiz. Zusammen werden über 2,2 Mio. Beamten vom Staat (Nation, Gliedstaaten und Gemeinden) beschäftigt.
In den Provinzen herrschen Durchschnittsgehälter von rund $ 1.000
im Monat, sicherlich mehr als in den meisten privaten Unternehmen.
Der Rang schwankt von $ 1.820 in Tierra del Fuego, $ 1.458 in Santa
Cruz und $ 1.240 in der Stadt Buenos Aires bis zu $ 869 am unteren
Ende in Catamarca. In La Rioja bezahlt die Provinz zudem die Gehälter der Gemeinden, so dass sie praktisch ihr gesamtes Etat für Gehälter
aufbringt und für den Rest ihrer Ausgaben auf Sonderzuwendungen
der Nation angewiesen ist.
Die nationale Regierung weigert sich standhaft, auf die Forderungen des Gouverneurs Felipe Solá einzugehen, der zudem eine angebliche nationale Schuld von $ 460 Mio. eintreiben möchte, die Kabinettschef Alberto Fernández ablehnt. Laut offiziellen Statistiken haben alle
Gliedstaaten in den ersten fünf Monaten 2004 $ 4,19 Mrd. mehr an
Steuerbeteiligungen eingenommen als in der gleichen Periode des Vorjahres, immerhin 56,4% mehr.
Solá erinnert Präsident Kirchner an Wahlkampfversprechen zugunsten höherer Beteiligungssätze der Provinz. Im Präsidentensessel liest
Kirchner sein Versprechen freilich ebenso wie sein Vorgänger Duhalde anders. Gibt er dem Kesseltreiben der Gewerkschaften der Staatsbeamten und der Gouverneure nach, dann schwindet der Kassenüberschuss dahin. Die Verhandlungen über die Umschuldung der Bonds in
Default würden auch gefährdet werden, sollte der anvisierte Primärüberschuss fühlbar abnehmen, mit dem vor allem Zinsen der Staatsschulden, ob jetzt im Default oder nicht, beglichen werden.
Zudem übt sich der Präsident wiederholt in überschwenglichen Ankündigungen neuer Staatsinvestitionen, die erfahrungsgemäss gelegentlich die Staatskasse anzapfen. Ebenso verheisst die Präsidentenschwester Alicia Kirchner als Wohlstandsministerin höhere Sozialzulagen für
2005, obwohl der Wirtschaftsaufschwung die Arbeitslosigkeit mindert
und immer mehr Menschen mit formalen Beschäftigungen versieht, so
dass sie aus den Sozialhilfen für Haushaltsvorstände und andere entlassen werden.
Das Dreigestirn Präsident Kirchner, Kabinettschef Alberto Fernández und Wirtschaftsminister Roberto Lavagna harrt auf seinem Posten
aus, ohne bereit zu sein, auf die Wünsche des Gouverneurs Solá und
möglicherweise seiner Kollegen einzugehen. Ein anderes Gesetzesprojekt über die sogenannte fiskalische Verantwortung der Gliedstaaten
soll den Gouverneuren vorschreiben, künftig auf Defizite zu verzichten und mit ihren eigenen Steuereinnahmen neben den Beteiligungs-
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steuern auszukommen. Hierfür müssen sie die Eintreibung dieser Steuern (Immobilien, Bruttoumsatz, Kfz-Gebühren, Stempel und andere)
fühlbar verbessern, was Solá bereits emsig betreibt. Schon vor zwei
Jahren erkannte der Gouverneur, dass, wie er sagte, regieren heute in
Argentinien heisst, Steuern einzutreiben. Diese Losung hat Solá mit
mehreren Massnahmen umgesetzt und mehr Steuern als vorher eingetrieben. Zur Befriedigung der Beamtenansprüche reicht das freilich nicht
aus.

Kapazitätserweiterung
der Gasfernleitungen
Ende der Vorwoche wurde ein
Investitionsprogramm für U$S
400 Mio. angekündigt, um die
Kapazität des Ferntransportes von
Gas nach Buenos Aires um 5,7
Mio. cbm/Tag (etwa 5% der Lieferungen von 2004) zu erweitern.
Die Gaslieferungen lagen landesweit 2003 um 13,2% über 2002
und im 1. Quartal 2004 um ganze
23,5% über der gleichen Vorjahresperiode. Dass die Gasunternehmen sich nicht angestrengt haben,
um mehr Gas zu liefern, wie es
Präsident Kirchner zum Ausdruck
brachte, als er sie beschuldigte, aktive Gasbohrungen zugedeckt zu
haben, erscheint völlig abwegig.
Was geschehen ist, ist, dass die
Wasserkraftwerke wesentlich weniger Strom geliefert haben, so
dass im 2. Quartal eine zusätzliche Nachfrage einsetzte, die
schliesslich, wie jedes Jahr, mit
Heizöl gedeckt werden musste.
Die Entscheidung kam dieses Jahr
jedoch zu spät, weil Heizöl das
vielfache des Gases kostet, dessen
Preis künstlich niedrig gehalten
wurde.
Beiläufig sei darauf hingewiesen, dass das Heizöl, das zum
grössen Teil importiert werden
musste, weil sich die lokalen Raffinerien weitgehend auf Dieselöl
umgestellt haben, aus Brasilien
bezogen werden sollte, wobei der
Vertrag schon praktisch fertig war.
Doch plötzlich wurde das Heizöl
aus Venezuela bezogen, zu einem
Preis, der laut Angaben von Fachleuten um 30% höher liegt. Der
Fall wurde nicht erklärt und politisch so aufgezogen, als hätte Chávez das Heizöl geschenkt.
Nachdem jetzt Gas aus Bolivien bezogen wird und Repsol-YPF
eine Gasleitung in Neuquén in
Betrieb genommen hat, die ein
Gasvorkommen mit dem Ausgangspunkt der Fernleitung von
Loma de la Lata mit Buenos Aires
verbindet, sollte das Problem der
Gasmenge einstweilen gelöst sein,
so dass die Ferngasleitungen den
Engpass bilden.
Grundsätzlich handelt es sich
um sogenannte „loops“, also Leitungen, die parallel zu den bestehenden laufen und in die gleichen

Pumpstationen münden, deren
Kapazität entsprechend erhöht
wird. Das ist angeblich die einfachste und schnellste Lösung, da
es darum geht, die Kapazität schon
für das kommende Jahr zu erhöhen, da bei Fortsetzung des wirtschaftlichen Wachstums mit höherer Nachfrage gerechnet wird.
Bei der Gasleitung aus dem Süden („gasoducto General San
Martín“), die aus Feuerland und
Santa Cruz kommt, geht es um
zusätzliche Rohrleitungen von
349 km, was zu einer Erhöhung
der Gastransportkapazität um 2,9
Mio. cbm/Tag führen soll. Bei der
Nord-Gasleitung, die von Campo
Durán, in Salta, kommt, und auch
Gas aus Bolivien durch eine unlängst wieder in Betrieb genommene Leitung erhält, werden 203
km Rohrleitungen gelegt, womit
die Kapazität um 1,8 Mio. cbm/
Tag erhöht wird. Bei der Gasleitung Zentrum-West, die von Loma
de la Lata, Neuquén, ausgeht, werden 62 km Leitung gelegt, womit
die Kapazität um eine Million
cbm/Tag erhöht wird. In allen Fällen werden die Kompressorstationen ausgebaut.
Die neuen Investitionen werden ausgeschrieben und somit
nicht von den Betreibern der Ferngasleitungen durchgeführt, wie es
bisher der Fall war. Das neue Konzept besteht darin, dass diese Unternehmen sich nur mit der Betreibung und Verwaltung der Leitung
befassen sollen, was auch die Instandhaltung einbezieht, und
eventuell auch kleinere Investitionen. Bei den grösseren Investitionen, wie sie im neuen Plan vorgesehen sind, sollen die Unternehmen nur einen Teil der Finanzierung bereitstellen, wobei nicht
geklärt wurde, wie viel von ihnen
erwartet wird. Die Unternehmen
haben jedoch in dieser Hinsicht
nur minimale Möglichkeiten, da
sie unter den bestehenden Umständen keine neuen Kredite erhalten und auch wenig verdienen.
Ebenfalls gibt es keine Rahmenbedingungen, die ihnen erlauben,
eine Wirtschaftlichkeitsrechnung
aufzustellen und auch die minimale Rechtssicherheit bieten, die für

Investitionen notwendig sind. Die
Regierung vertritt die eingenartige These, dass beim schon investierten Kapital eben die Rechte
der ursprünglichen Konzessionsverträge nicht mehr gelten, so dass
dieses Kapital seine Rentabilität
einbüsst, wobei jedoch beim neu
investierten Kapital neue Spielregeln gelten sollen, die eine angemessene Rentabilität erlauben.
Die Unternehmen befürchten jedoch, dass dann das frische Kapital gelegentlich auch als altes erklärt und dementsprechend behandelt wird.
Der grösste Teil der Finanzierung soll indessen vom Staat beigesteuert werden, über einen Treuhandfonds, der angeblich mit ei-
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nem Überpreis auf das Gas gespeist werden soll. Das wurde jedoch noch nicht bestimmt, wobei
es auf alle Fälle einige Zeit dauern wird, bis der notwendige Betrag gesammelt wird, bedenkt
man, dass die neue Techint-Gasleitung von Nordwesten nach San
Nicolás und Campana zum Teil
auch mit diesen Mitteln finanziert
werden soll. Somit dürfte schliesslich die Staatskasse angezapft
werden. Wieder zusätzliche
Staatsausgaben! Die Regierung
scheint durch den hohen Fiskalüberschuss geblendet zu sein, der
jedoch bei den bevorstehenden zusätzlichen Ausgaben, die ständig
vermehrt werden, bald schmelzen
dürfte, wie Eis an der Sonne.

Ausbau des
Kohlenbergwerkes von Rio Turbio
Anlässlich eines Besuches, den Präsident Kirchner Ende der Vorwoche dem Kohlenbergwerk Rio Turbio, am südwestlichen Zipfel Argentiniens, und der Provinz Santa Cruz, abstattete, gab er ein vom Staat
finanziertes Investitionsprogramm für $ 320 Mio. bekannt, von dem $
140 Mio. für Maschinen, Anlagen und Instandsetzung des Bergwerkes
bestimmt sind, $ 100 Mio. für ein Kraftwerk und $ 80 Mio. für eine
Hochspannungsleitung nach der Provinzhauptstadt Rio Gallegos und
nach Calafate.
Dieses Bergwerk wurde in den 40er Jahren in Angriff genommen,
um die aus England importierte Kohle zu ersetzen, die damals zu Koks
verarbeitet wurde, der vornehmlich für Haushalte in Buenos Aires und
Umgebung eingesetzt wurde, wobei auch Gas und Teer gewonnen wurden. Später wurden jedoch immer mehr Gasvorkommen entdeckt, und
Gasleitungen und auch Leitungen in den Städten gelegt, wobei die Konsumenten, die keinen Zugang zu den Leitungen hatten, mit Flaschengas
versorgt werden. Für Hochöfen ist diese minderwertige Kohle nicht
brauchbar.
Die Kohle von Rio Turbio wurde zum Teil für Kraftwerke eingesetzt, die sich in Staatshänden befanden und somit keine Entscheidungskraft über alternative Brennstoffe hatten. Als sie Anfang der 90er Jahre
privatisiert wurden, gingen sie auf Gas und Heizöl über, das billiger,
sauberer, umweltfreundlicher und nicht so umständlich ist. 1973 wurde
ein Wärmekraftwerk in Bahía Blanca in Angriff genommen, das für
Kohle aus Rio Turbio geplant war. Im Laufe des Baus wurde es jedoch
auf Gas umgestellt und hat ab 1989, als es schliesslich in Betrieb genommen wurde, nur Gas verwendet. Einem Kraftwerk in San Nicolás
wurde bei der Privatisierung die Verpflichtung auferlegt, bis 2002 diese Kohle zu verwenden. Die Frist ist abgelaufen und das von der USFirma AES betriebene Werk verwendet jetzt Gas und eventuell Heizöl.
1993 wurde das Bergwerk privatisiert, wobei sich der Staat dabei zu
einer Subvention verpflichtete, die geringer als der Verlust war. Die
neuen Unternehmer haben sich um eine Rationalisierung bemüht und
die Belegschaft von 3.500 auf etwa 1.000 Mann verringert. Die Gleichung ging jedoch nicht auf, so dass sie das Werk 2002 an den Staat
zurückgaben, der es seither betreibt und hohe Summen zuschiesst, um
es zu erhalten.
Die Kohle wird von einem niederländischen Makler bezogen und an
Chile verkauft, das noch Kraftwerke mit Kohle betreibt, die es normalerweise aus Australien bezieht. Um dieses Geschäft auf konkurrenzfähiger Basis zu gestalten, müsste die Kohle direkt in einem Hafen am
Pazifik verladen werden, statt mit der bestehenden Eisenbahn quer durch
die Provinz bis zum Atlantik, wo sie verschifft wird. Da die Kordillere
auf der chilenischen Seite ziemlich steil nach unten geht, würde eine
Eisenbahn nach dem Pazifik wenig Brennstoff verbrauchen, wobei die
Waggons dann leer nach oben gezogen würden. Über dieses Projekt
wurde jedoch nichts gesagt.
Was das Kraftwerk betrifft, so erscheint es abwegig, nachdem Gou-
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verneur Sergio Acevedo bekanntgegeben hat, dass er das Geld der Provinz, das er in Luxemburg und der Schweiz deponiert hat (U$S 514
Mio.) für den Bau eines Wasserkraftwerkes am Santa Cruz Fluss einsetzen werde, um ein Aluminiumwerk zu bedienen, das die Firma Aluar
dort errichten will. Dieses grosse Wasserkraftwerk sollte ausreichen,
um auch Rio Gallegos, Calafate und andere Ortschaften zu beliefern.
Das Kohlenbergwerk von Rio Turbio deckte vor Jahren, als es vom
Staat betrieben wurde, nicht einmal die direkten Kosten, so dass es bei
höherer Produktion einen ebenfalls höheren Verlust auswies. Es ist kaum
anzunehmen, dass sich dies inzwischen geändert hat. Die Kohlenförderung soll laut Regierungsangaben von etwa 200.000 Tonnen 2003 dieses Jahr schon auf 240.000 Tonnen gebracht werden. Dieses Staatsunternehmen erfordert nicht nur Mittel für die angekündigten Investitionen, sondern auch, um das Betriebsdefizit zu decken, so dass das Schatzamt zunehmend zur Kasse gebeten wird.
Vernünftigerweise sollte die Regierung eine Consulting-Firma mit
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einer Faktibilitätsstudie beauftragen, bevor sie weiter Geld in dieses
Fass ohne Boden steckt. Die Studie müsste dann besagen, unter welchen Umständen und auf welche Weise das Werk wirtschaftlich tätig
sein kann. Und wenn das Ergebnis negativ ausfällt, sollte das Bergwerk
aufgegeben werden. Ohnehin sind die meisten Arbeiter Chilenen. Früher wurde diesem Unternehmen strategische Bedeutung beigemessen,
da viele Grenzkonflikte mit Chile bestanden und das Werk die argentinischer Präsenz an der südlichsten Grenze sichern sollte. Nachdem die
24 Grenzkonflikte allesamt gelöst worden sind, ein Freihandelsabkommen mit Chile besteht, dieses Land hohe Investitionen in Argentinien
getätigt hat und der Handel explosiv zugenommen hat, sollten die früheren Bedenken bei Seite gelassen werden. Auch wenn jetzt ein Konflikt mit der Kürzung der Gaslieferungen geschaffen worden ist, der
wohl gelegentlich überwunden werden sollte, nachdem die Gasleitungen nach Chile nicht mit denjenigen konkurrieren, die Buenos Aires
beliefern.

