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Anziehungskraft Chinas
Präsident Kirchner unterwegs zum Staatsbesuch
Buenos Aiores (AT/AG) - Am
Donnerstag trat Präsident Néstor
Kirchner, begleitet von seiner Frau
Cristina Fernández de Kirchner,
Planungsminister Julio De Vido,
dem Staatssekretär für technische
und Rechtsfragen, Carlos Zanini,
und sieben Provinzgouverneuren
die offizielle Besuchsreise nach
China an. In Peking werden sich
der argentinischen Delegation
Kanzler Rafael Bielsa, der sich zur
Zeit in Russland aufhält, Wirtschaftsminister Roberto Lavagna
und mehr als zweihundert Unternehmer anschließen.
Das Ziel des Besuchs in Peking
und Schanghai ist der Ausbau politischer und wirtschaftlicher Beziehungen zwischen beiden Ländern. Die Interessen Argentiniens
richten sich auf Verhandlungen mit
der nach OECD-Prognosen Mitte
des nächsten Jahrhunderts stärksten Wirtschaftskraft der Welt. Die
argentinische Delegation strebe an,

China zum drittwichtigsten Handelspartner zu machen, der die
Stelle der EU einnehmen werde,
sagte ein Regierungssprecher.
Das chinesische Handelsministerium bekundet seinerseits Interesse an der Erweiterung wirtschaftlicher Beziehungen zu Argentinien. Während seines Besuchs in
Buenos Aires Ende Mai äußerte Bo
Xilai, Handelsminister der Volksrepublik China, beim Zusammentreffen mit Rafael Bielsa und Roberto Lavagna den Wunsch, dass
Argentinien die Marktwirtschaft
Chinas anerkenne - des Landes, in
dem sich ein kommunistisches politisches System mit dem Kapitalismus verbinde.
“In China sympathisiert man
sehr mit Argentinien,” sagte der
chinesische Funktionär zu argentinischen Unternehmern. Der argentinische Botschafter in Peking,
Juan Carlos Morelli, bestätigte neulich, dass China für den Handel vie-

le attraktive Möglichkeiten biete.
Vor dem Antritt der bisher längsten Reise seiner Amtszeit gab
Kirchner dem Vizepräsidenten Daniel Scioli Anweisungen, in besonderen Fällen direkten telefonischen Kontakt mit ihm aufzunehmen. Drei Arbeitsbereiche werden
für die Zeit der Abwesenheit des
Präsidenten zurückgesetzt: das öffentliche Bauprogramm, das mit
dem letzten Kredit der Interamerikanischen Entwicklungsbank
(BID) finanziert wird, Verhandlungen mit Provinzgouverneuren über
das Gesetz der Fiskaldisziplin und
die politische Reform.
Nach einer Zwischenlandung in
Brasilien traf Kirchner am Freitag
in Prag ein, von wo er am Samstag
die Reise über Moskau nach Peking fortsetzt. Während des dreitägigen Aufenthalts in der Hauptstadt der Volksrepublik China, in
der die argentinische Delegation
am Sonntag eintreffen wird, stehen

dem argentinischen Staatspräsidenten mehrere Empfänge bevor.
Nach der offiziellen Begrüßung am
Montag trifft sich Kirchner mit
seinem Amtskollegen Hu Jintao.
Am Dienstag ist der argentinische
Staatsmann zum Treffen mit Premierminister Wen Jiabao eingeladen, ein weiteres Treffen ist mit
dem Vorsitzenden des Ständigen
Ausschusses des Nationalen
Volkskongresses Wu Bangguo
vorgesehen.
Ein Informatives Seminar über
den Ausbau der partnerschaftlichen Beziehungen sowie die Unterzeichnung von Verträgen sind
weitere Programmpunkte des
Staatsbesuchs. Am Mittwoch fliegt
Kirchner dann nach Schanghai, wo
er vom Bürgermeister der Stadt,
Han Zhen, empfangen wird. Nach
dem Treffen mit den größten in Argentinien investierenden Unternehmern tritt Präsident Kirchner
am Donnerstag die Heimreise an.

Castells lehnt den Dialog ab
Regierung in der Zwickmühle zwischen Piqueteros und interner Opposition
Buenos Aires (AT/AG) - Radikale Piqueteros sorgten diese und
vergangene Woche für Chaos und
Ärger in Buenos Aires. Mit Straßenblockaden, dem Besetzen des
Erdöl-Unternehmens YPF, des Hotels „Sheraton“ und neun
McDonald’s-Filialen in der vergangenen Woche will sich Raúl Castells, Führer der radikalen Unabhängigen Bewegung der Rentner
und Arbeitslosen (MIJD), von anderen, Kirchner nahestehenden,
Piqueteros unterscheiden, die wie
Luis D’Elía zu „Schoßhündchen
der Macht“ würden und sich mit
„symbolischen Märschen“ begnügten.
„Das ist nicht der richtige Weg“,
kritisierte Präsident Néstor Kirchner die Protestart radikaler Piqueteros, die allen Argentiniern “äußerst schädlich” sei. Arbeitsminister Carlos Tomada nannte ihr Auftreten eine völlig unnötige „Erpressung”, denn die Regierung sei zum
Dialog bereit, der mit einem Teil
der Piqueteros bereits bestehe.
Auch aus der Sicht von Aníbal

Fernández “übertreibt” Castells.
Sollten sich Übergriffe wiederholen, müsste die Justiz eingreifen,
forderte Innenminister. Einige geschädigte Unternehmen, darunter
Autobahn-Konzessionäre, haben
bereits Strafanzeige gestellt.
Das Auseinanderdriften “harter”
und “dialogbereiter” Piqueteros
verstärkte sich diese Woche, begünstigt durch die Haltung der Regierung. Am Montag trafen sich
Kirchner-nahe Piqueteros unter der
Leitung von Luis D’Elía, Chef der
Gruppierung “Land und Wohnraum” (FTV), zur “Ersten Nationalversammlung der Volksorganisationen” im Parque Norte zusammen. Dort bezichtigte D’Elía Castells, für den Ex-Präsidenten Eduardo Duhalde zu arbeiten und mit
dessen “logistischer Hilfe” den
Konflikt zu schüren. Da auf der
Versammlung Arbeitsminister Carlos Tomada, Sozialministerin Alicia Kirchner und Generalsekretär
der Präsidentschaft Oscar Parrilli
anwesend waren, warf der Abgeordnete Alfredo Atanasof, Ex-Ka-

binettsminister Duhaldes, der Regierung vor, Piqueteros für ihre
Zwecke zu benutzen. Es scheint, als
ob der innerparteiliche Streit zwischen Kirchner und Duhalde jetzt
über die Piqueteros ausgetragen
wird.
Der Dialog der Regierung mit
den radikalen Piqueteros misslang
auch am Dienstag während eines
Treffens mit Carlos Tomada. Dreizehn Vertreter vom “harten” Block
verlangten eine Erhöhung der Sozialhilfe und ein Ausdehnen auf
alle Arbeitslosen. Tomada lehnte
diese Forderung ab.
MIJD-Chef Castells beschuldigte die Regierung, ihn in ihr Lager
ziehen zu wollen. “Wir lassen uns
nicht bestechen” verkündete Castells, der momentan omnipräsent
in den Medien ist. Auch in Taten
bekundeten beide Gruppen der
Piqueteros diese Woche ihre Position. „Widerstehen und Gewinnen“, eine Fraktion der regierungsfreundlichen Bewegung arbeitsloser Arbeiter (MTD), forderte am
Dienstag mit der Besetzung eines

Zuges der Gesellschaft „Metropolitano“ in La Plata die Wiederverstaatlichung der Bahn. Ihre Kontrahenten vom MIJD besetzten am
Mittwoch zwischen 11 und 17 Uhr
drei Mautstellen der Autobahnbetreiber Riccheri, Buenos Aires-La
Plata und Panamericana mit der
Forderung nach einem Rücktritt
von Felipe Solá, dem Gouverneur
von Buenos Aires, wegen gestrichener Sozialbeiträge und zugesagter Nahrungsmittel.
Am Freitag und Sonnabend wollen jedoch beide Blocks getrennt
den 2. Jahrestag des Todes von Maximiliano Kosteki und Darío Santillán auf der Brücke Pueyrredón
begehen. Die beiden Piqueteros
waren bei Demonstration von einem Polizisten erschossen worden.
Von Freitagabend bis Samstagnachmittag wird die Brücke gesperrt bleiben, eine lange Nacht mit
Rockkonzerten, Lyrik und Filmvorführungen ist geplant. Abgeschlossen wird die Gedenkveranstaltung
durch eine Demonstration zur Plaza de Mayo und eine Messe.

Sonnabend, 26. Juni 2004

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

2

Malwinen: auf der Stelle
Der über 150jährige Dauerbrenner der argentinischen Aussenpolitik, der Streit um die Souveränität der Malwinen-Inseln und den Südatlantik, tritt weiter auf der Stelle. Die Regierung Kirchners mit dem
dafür zuständigen Aussenminister Rafael Bielsa besteht wie ihre Vorgängerinnen auf dem Hoheitsanspruch über die Inseln und dem Südatlantik und verhandelt unverdrossen mit der Regierung Grossbritanniens über gemeinsame Probleme der Fischerei, der Flugverbindungen, des Erdöls und andere, je nachdem sie auftauchen.
Im Kolonialausschuss der Vereinten Nationen erledigte Bielsa dieser Tage die Routinevorstellung wie seine Vorgänger alljährlich um
diese Jahreszeit, indem der Hoheitsanspruch bekräftigt und Grossbritannien zu Verhandlungen hierüber aufgefordert wurde, wie es frühere Resolutionen der Vereinten Nationen beiden Ländern vorschreiben. London lehnt solche Verhandlungen mit dem Argument ab, dass
über die Hoheit der Inseln nicht verhandelt wird. Das Thema sei seit
dem bewaffneten Konflikt von 1982 vom Tisch.
Die gleiche These vertreten verständlicherweise die Sprecher der
spärlichen Inselbevölkerung, die sich auch in den Vereinten Nationen
zu Wort melden. Sie bestehen auf ihrer Selbstbestimmung laut UNOStatuten, die Argentinien ablehnt, weil die Selbstbestimmung mit der
territorialen Integrität kollidiert, die in diesem Konflikt höheren juristischen Stellenwert geniesst. Die gesamte Bevölkerung der Inseln
beträgt nur knapp über 2.000 Menschen, die völkerrechtlich kein Volk
eines Nationalstaates bilden. Argentinien verhandelt nur mit Grossbritannien, nicht mit den Inselbewohnern, auch nachdem diese regelmässig ihre Vertreter in der Lokalverwaltung wählen.
Nachdem im Hoheitsstreit auf der Stelle getreten wird, verändern
sich die Verhandlungspositionen der argentinischen Regierung in Sachfragen, die die Beziehungen Argentiniens mit Grossbritannien und
den Inseln belasten. Der jüngste Konflikt betrifft die Luftfahrt. Die
Vertreter der Inselbewohner, genannt Kelpers, bestehen darauf, argentinischen Fluggesellschaften das Landerecht zu verweigern, möchten aber, dass chilenische und andere Fluggesellschaften die Luftver-

bindungen zwischen den Inseln und dem Kontinent bedienen. Sogar
ein Flug zwischen den Inseln und Rio Gallegos in Santa Cruz wird
genehmigt, sofern ihn eine nicht argentinische Gesellschaft betreibt.
Die Regierung in Buenos Aires besteht ihrerseits auf Direktflügen
von Comodoro Rivadavia oder Rio Gallegos nach den Inseln. Hierfür
wurden Aerolíneas Argentinas, eine privatisierte Fluggesellschaft spanischen Privatkapitals, und der neuen staatlichen Gesellschaft, die noch
nicht fliegt, Flugrechte zu den Malwinen eingeräumt. Da die Kelpers
das ablehnen, verweigert die Regierung in Buenos Aires die Lizenzen für Charterflüge, die Touristen transportieren und von Südchile
argentinisches Hoheitsgebiet überfliegen müssen. Auch diesbezüglich tritt der Konflikt auf der Stelle.
In Sachen Fischerei verhandeln die Fachämter Argentiniens und
Grossbritanniens im gemeinsamen Bestreben, die Überfischung zu
verhüten. Deshalb wurden unlängst die argentinischen Fischereilizenzen für Tintenfische eingestellt, nachdem sich erwiesen hatte, dass
der Fang gering war, weil der Südatlantik längst überfischt worden
war. London wurde aufgefordert, die Inselbehörden zu überzeugen,
gleich zu handeln.
Die Politik der Menem-Regierung unter Aussenminister Di Tella,
die Kelpers mit Geschenken und intensiver Kommunikation zu bezirzen, ist bereits unter der Nachfolgeregierung de la Rúa mit seinem
Aussenminister Rodríguez Giavarini eingestellt worden. Seither gelten kühle sachbezogene Beziehungen mit den Sprechern der Inselbewohner, sei es in New York bei UNO-Verhandlungen oder in Argentinien sowie London, je nachdem wo man sich trifft, die den persönlichen Kontakt nicht ausschliessen.
Langsam gewöhnen sich alle drei Parteien, die beiden Regierungen als formelle Verhandlungspartner und die Kelpers als Selbstverwaltung dank britischer Ermächtigung, an einen Dauerzustand, der in
den kritischen Fragen der Hoheit auf der Stelle tritt und in Sachfragen
praktische Lösungen sucht, die an den Emotionen beiderseits vorbeigehen.

WOCHENÜBERSICHT
Wilder Nordwesten
San Martín ist ein gefährliches
Pflaster. Das Verwaltungsgebiet
nordwestlich der Hauptstadt ist das
unsicherste im Großraum Buenos
Aires. Das gab León Arslanián, der
Sicherheitsminister der Provinz
Buenos Aires, am Donnerstag in
einem Radiointerview bekannt.
Arslanián stüzt sich auf eine täglich aktualisierte Kriminalitätsstatistik in die auch polizeiliche Ermittlungserfolge einfließen. Das
am wenigsten effektive Polizeirevier, die Comisaría San Miguel,
liegt ebenfalls im Verwaltungsbezirk San Martín.
Normaler Winter
Weder der “El niño”-Effekt
noch sonstige klimatische Überraschungen: Die Meterologen gehen
davon aus, dass den Argentiniern
ein durchschnittlicher Winter bevorsteht. Für die Region um Buenos Aires bedeutet das Temperaturen zwischen 8 und 15 Grad, bei
etwas über 20 Regentagen. Regenarm wird es wie immer in dieser
Jahreszeit im Nordwesten und in
der Andenregion um Medoza sein.

Telefonkarten
Mehr als eine Million Empfänger des Sozialplans für arbeitslose
Haushaltsvorstände können künftig umsonst telefonieren. Die Telefongesellschaften haben nach einer Übereinkunft mit der Regierung zugesagt, an Haushaltsvorstände ohne Telefonanschluss Gratis-Telefonkarten zu verteilen. Sozialhilfeempfänger mit Telefonanschluss sollen wie Rentner in Genuss eines ermäßigten Tarifs kommen.
Minenunglück
Bei dem Brand im Kohlebergwerk Rio Turbio im Süden Argentiniens sind 14 Bergleute ums Leben gekommen. Die letzten beiden
nach dem Unglück vom vergangenen Montag noch vermissten
Kumpel seien tot gefunden worden, berichtete die Zeitung
“Clarín” am Sonntag unter Berufung auf die Behörden in der Provinz Santa Cruz. Das Feuer in dem
Bergwerk bei der Stadt Rio Turbio am Fuße der Anden war durch
Funkenflug an einem Transportband ausgelöst worden. 43 Bergleute hatten sich im letzten Augen-

blick aus den einstürzenden Tunneln retten können.
Bielsa in Moskau
Am Dienstag reiste Außenminister Rafael Bielsa, begleitet von
einer Gruppe argentinischer Unternehmer, nach Russland, um bestehende wirtschaftliche Beziehungen zu bekräftigen und Vladimir
Putin zu einer Visite nach Argentinien einzuladen. Zollverhandlungen, die Situation in Irak, die Unterstützung Russlands für die Aufnahme in die Welthandelsorganisation standen auf dem Tagesplan.
Das Treffen beider Staatsoberhäupter könnte zwischen dem 22.
und 24. November in Puerto Iguazú stattfinden, teilte Bielsa am
Freitag in einer Telekonferenz mit.
Vladimir Putin wird eine Reise
nach Chile und Brasilien unternehmen und sich mit anderen Mercosur-Präsidenten treffen.
Verwechslung
Nach Protesten des Dachverbands argentinischer Presseorganisationen, die sich gegen erneute
Bestätigung des Pressefreiheit einschränkenden Gesetzes 5626 aus
dem Jahre 1949 in der Provinz San

Luis richteten, wurde dieses sogenannte „Knebelgesetz“ am Mittwoch vom Provinzparlament aufgehoben. Gouverneur Alberto Rodríguez Saá habe noch vor dem
Beschluss das Versehen der Gesetzgeber erkannt, berichtete die
Tageszeitung „La Nación“. Zufällig habe man die Stapel verwechselt, und das umstrittene Gesetz
landete auf dem für Genehmigung
vorgesehenen Haufen.
Inti Raymi
Am vergangenen Sonntag feierten traditionsgebundene Dörfer
in der Provinz Jujuy das Fest der
Wintersonnenwende Inti Raymi.
Das Inka-Fest konzentriert sich auf
die Wiedergeburt der Sonne, auf
die man die ganze Nacht - die längste des Jahres - im wachen Zustand
wartet. Die Feier wird mit Essen,
Getränken, Zigaretten und Weihrauch begangen. Das Erscheinen
der Sonne begrüßt man mit Dankesgesängen und -tänzen, begleitet von andiner Flötenmusik. Die
flatternde Wiphala, die bunte Andenflagge, drückt die Freude an der
wiedergekehrten Sonne aus.
(AT/stk/dpa)
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Argibay fast am Ziel
Buenos Aires (AT/AG) - Nach der erfolgreich bestandenen öffentlichen Anhörung im Senat am Mittwoch nähert sich Carmen
Argibay, die dritte Kandidatin für das richterliche Amt am Obersten
Gerichtshof, die Präsident Néstor Kirchner während seiner Amtszeit
vorgeschlagen hat, ihrem Ziel. Nach dem Erstellen des Gutachtens,
das die justizialistische Partei in den nächsten Tagen unterschreibt,
bleiben nur die entsprechende Abstimmung am 7. Juli, die Ernennung durch den Präsidenten und der Amtseid übrig.
Es ist zu erwarten, dass die für viel Widerstand sorgende Argibay
alle von der Verfassung vorgeschriebenen Schritte mit Erfolg erfüllen wird. Ihre Ernennung zur Richterin ist so gut wie gesichert, weil
sie von der Mehrheit der justizialistischen Partei unterstützt wird.
Die öffentliche Anhörung von Carmen Argibay fand im Gegensatz zu ihren Vorgängern Eugenio Zaffaroni und Elena Highton in
aufgeregter Atmosphäre und brechend vollem Blauem Salon statt.
Die Beantwortung der etwa 75 Fragen, die vom Senatsausschuss und
von verschiedenen Institutionen an die Kandidatin gestellt wurden,
begleiteten ihre Anhänger und Gegner mit aktiver Zustimmung bzw.
Ablehnung. Unterstützt wird Argibay neben der justizialistischen
Mehrheit von der Sozialistischen Partei und Vertretern der Radikalen Bürgerunion (UCR). Die stärkste Kritik kommt aus den Reihen
katholischer Organisationen.
Die Diskussion drehte sich im wesentlichen um die heikle Frage
der Abtreibung, die nach der argentinischen Verfassung strafbar ist.
Argibay unternahm dabei die Unterscheidung zwischen ihrer persönlichen Meinung und der Ausübung ihrer Aufgabe als Richterin,
bei der sie sich an die Verfassung halten würde. Viele Teilnehmer,
unter anderem auch Anhänger, vermissten in der Stellungnahme zur
Frage, wann beginne das Leben, einen klaren Standpunkt. Argibay
ging dabei nicht weiter, als auf verschiedene medizinische Meinungen zu verweisen und zu beteuern, dass sie sich dem Gesetz, das den
Fötus schützt, anschließen würde.
Die zweite behandelte Frage war die einst geäußerte Selbstbezeichnung Argibays, sie sei eine “militante Atheistin”. Sie bestätigte
ihren Nichtglauben, wies aber den vorwegnehmenden Vorwurf zurück, ihre Einstellungen anderen Personen aufzuzwingen.

Randglossen
Mit seiner Weltumkreisungsreise nach China tritt Präsident Kirchner
in die Fussstapfen seiner Vorgänger in den letzten 25 Jahren. Die Präsidenten Videla, Alfonsín, Menem und de la Rúa haben das Reich der
Mitte offiziell besucht, um argentinische Exporte zu fördern. Das gelang freilich erst, nachdem China ein unglaubliches Wirtschaftswachstum von etwa 8 Prozent per annum im gleichen Zeitraum auswies und
sich neuerdings als weltweit grösster Käufer von Sojabohnen entpuppte. Staatsbesuche wirken nur nebenbei, erlauben aber immerhin die
Kenntnis des für Argentinier fernen und geheimnisvollen Landes mit
1,3 Milliarden Einwohnern. Kirchner und seine Begleiter, immerhin zwei
Minister, neun Gouverneure und über zweihundert reiselustige Unternehmer dürften nach dieser einwöchigen Weltreise rund um den Globus neue Erfahrungen heim bringen. Unterdessen ruht die Politik zu
Hause und die geplagten Bürger mögen ausschnaufen.
Neuerdings unterscheidet man in der argentinischen Politik zwischen „harten“ und „weichen“ Piqueteros, letztere bereits wie die Gewerkschaftsbosse
die Dicken genannt. Weich sind die regierungshörigen Aktivisten, die freilich ebenso vermummt und mit Stöcken bewaffnet Kundgebungen veranstalten, Strassen und Brücken blockieren, Maut-stationen und und Fahrkartenschalter sperren sowie private Geschäftslokale besetzen. Hart sind die
anderen, die laut den weichen nicht auf Kirchner, sondern auf Duhalde setzen, der sie seinerzeit in der Regierung mit 20.000 Sozialsubventionen für
Haushaltsvorstände beglückte, aus denen sie ihre Finanzierung beziehen.
Die Regierung hütet sich, wie in anderen zivilisierten Ländern gegen Aktivisten vorzugehen, die Gesetze verletzen und Eigentum schädigen, ohne sie
zu verletzten, geschweige denn zu erschiessen, wie es die argentinische Polizei gelegentlich tut. Die schweigende Mehrheit in der Bevölkerung schaut
diesem Schauspiel mit echter Sorge zu. Keimende Gewalt pflegt in der Politik auszuarten und unschuldige Opfer zu fordern.
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Kreuzfahrt vor kalbenden Gletschern
Fachleuten zufolge ist das Kontinentaleis, die in zwei ungleiche Hälften
unterteilte kontinentale Eiskalotte in den patagonischen Anden, sozusagen
eine Fortsetzung der Antarktis auf dem amerikanischen Festland. Insgesamt
bedeckt das „Hielo Continental“ rund 22.000 Quadratkilometer und ist damit etwa so groß wie Tucumán oder Feuerland. Von dem gewaltigen Eispanzer strömen sowohl in den Pazifik als auch in die südpatagonischen Seen
riesige Gletscher herab.
Der Ventisquero Perito Moreno am Westende des Lago Argentino ist zwar
nicht der größte, wohl aber der bekannteste von ihnen.
Bisher gelangte man nur zu Land bis an den Fuß des Perito Moreno (neuerlich gibt es auch Trekking oder Wanderungen mit Steigeisen auf dem Gletscherrücken selbst), oder aber in einer mehrstündigen Schiffsreise zum Upsala- und dem Spegazzini-Gletscher.
Ab nun wird eine weitere Variante geboten: an Bord eines Luxus-Motorschiffes eine zweitägige Kreuzfahrt vor den Gletschern, als ob man sich
direkt in der Antarktis befände.
Der „Crucero Leal“ ist ein 20 Meter langes Ausflugsschiff mit nach außen gelegenen Kabinen, Restaurant, Bar, Aufenthaltsraum, Bibliothek, Musikberieselung, Heizung und Fernsehen für maximal 50 Passagiere. Man
schifft sich am Abfahrtstag um 9 Uhr in Puerto Bandera ein und schippert
nach und nach durch die zahlreichen Kanäle zu den einzelnen Eiszungen,
die in den Lago Argentino münden, erlebt eine unvergessliche Nacht im
Anblick der kalbenden Gletscher und geht am zweiten Tag um 17 Uhr von
Bord. Berührt werden Bahía Onelli, Puesto Vacas, Punta Avellaneda und der
Canal de los Témpanos.
„The Spirit of the Glaciers“ heißt dieses vornehmlich für ausländische
Touristen gedachte Programm, das in der Doppelkabine 360 Dollar kostet
und 490 Dollar in der Einbettkabine, wobei bei Vollpension außer Satellitentelefonkosten alles inbegriffen ist.
Auskunft durch glaciares@crucerosmarpatag.com oder Tel.: 5031-0756.
„Guía de Aventuras y Turismo“
1982 erschien die erste „Guía de Aventuras y Turismo“ von Federico B.
Kirbus, die einer ganzen Generation den Weg in die entlegensten Winkel
und zu den größten Naturwundern des Landes wies. Nun ist die 10. Auflage
mit rund 600 Verweisen und mehr als 200 Bildern herausgekommen, jedoch
nicht in Buchform, sondern als CD, die man am Bildschirm lesen (Acrobat
bzw. Word) oder aber ausdrucken kann. Der Vertrieb erfolgt durch das Internet, der Versand per Nachnahme, Preis 30 Pesos. Bestellungen per E-Mail:
guiadeaventuras@yahoo.com.ar
Opera Pampa: Musical mit Asado-Abschluss
Das kann es eigentlich nur in Argentinien geben: ein dynamisches Musical über Geschichte und Gegenwart des Landes und seine Traditionen und
Bräuche, gekrönt von einem zünftigen Asado. Die Show läuft in La Rural in
Palermo bis September inklusive freitags und samstags, stets ab 19.30 Uhr.
Zur Musik von Lito Vitale und Lucho González sind Criollo-Tänze, Reiterkunststücke, Ringstechen, Ballett-Einlagen in Gaucho-Trachten und eine Sonet-Lumiere-Darbietung zu sehen. Nach Ende der Vorstellung können die
Besucher Criollo-Souvenirs vom silbernen Mate mit Bombilla und Facon
(Gürtelmesser) bis zum Poncho erwerben und abschließend Pampa-Fleisch
am Grill oder Spieß zu argentinischen Weinen verkosten. Auskunft betreffs
Opera Pampa unter Tel.: 4777-5557.
Tierra Santa täglich geöffnet
Der Themenpark Tierra Santa an der Costanera Norte wird während der
Winterferien (ab 12. Juli) auch montags geöffnet sein: wochentags von 12
bis 21 Uhr, an Wochenenden von 12 bis 23 Uhr. Ein interner Parkplatz ist
vorhanden. Informationen: www.tierrasanta-bsas.com.ar
Marlú
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Mit dem Deutschen Sprachdiplom in der Tasche...
Landesweite mündliche Pilotprüfungen an der Deutschen Schule Villa Ballester
Magersucht, Kafkas „Verwandlung“, der Mythos Che - so bunt
wie die Mappen der SchülerInnen,
so vielfältig sind auch die Themen,
auf die sie sich vorbereiten. „Auf
dem Potsdamer Platz wußte ich:
Berlins neue Mitte - das ist mein
Stoff!“, lacht Nadia und präsentiert ihren prall gefüllten Ordner.
An allen deutschen Schulen laufen die Vorbereitungen auf das
Deutsche Sprachdiplom auf Hochtouren: Nicht nur Wortschatz,
Grammatik, Lese- und Hörverstehen werden überprüft, sondern die
SchülerInnen müssen zeigen, dass
sie schriftlich wie mündlich imstande sind, sich korrekt und differenziert auf angemessenem Reflexionsniveau adressaten- und
sachgerecht zu äußern.
Dass auch Argentiniens
DeutschlehrerInnen im August
und September gut vorbereitet in
die weltweit einheitlich durchgeführten Prüfungen gehen, dafür

sorgten die vom Instituto Ballester
ausgerichteten landesweiten Pilotprüfungen. Aus allen Stadtschulen, aus Bariloche und Mar del
Plata, Córdoba, Montecarlo und
Eldorado - aus allen Teilen Argentiniens versammelten sich die
DeutschlehrerInnen, die in diesem

Jahr an ihren Schulen das Deutsche Sprachdiplom der Stufe I
bzw. II abnehmen werden. Unter
der Leitung des Fachberaters Dr.
Boris Menrath hatten sie Gelegenheit, die Verfahrensweisen auf einander abzustimmen und die Bewertungsmaßstäbe anzugleichen.
„Ich bin froh, den alten Hasen einmal über die Schulter sehen zu
können“, wirft Alexandra Radenkovic ein - im Februar frisch aus
Berlin nach Bariloche gekommen
- „und meine Fachleiterin hat festgestellt, dass an den großen Schulen in der Capital auch nur mit
Wasser gekocht wird. Im Endergebnis wichen wir kaum voneinander ab.“
Das ist gut zu wissen für die auf
beiden Stufen insgesamt sechzehn
Prüflinge, die sich freiwillig mit
einem zusätzlich vorbereiteten
Thema gemeldet haben, um den
Ablauf einer mündlichen Einzelprüfung kennen zu lernen. „Meinen Prüfer und seine Art Fragen
zu stellen kannte ich, dass aber
noch zwanzig weitere DeutschlehrerInnen zuschauten, hat mich
ganz schön nervös gemacht. Hätte ich denn bestanden?“, lautet
Marinas erste Frage, da sie bei der

Leistungsbewertung natürlich
nicht dabei sein durfte. „Schade,
dass ich nicht zu meinem eigentlichen Thema vortragen konnte ...
Aber trotzdem: Es war eine wichtige Erfahrung, von der ich später
profitieren werde!“
Nachdem im letzten Jahr die
Feinabstimmung der Prüfungskriterien thematisiert worden war, betonte Fachberater Dr. Boris Menrath in seinem diesjährigen Eingangsreferat die Bedeutung des
Prüferverhaltens für das Gelingen
einer Prüfung. „Wir müssen uns
bewusst machen, wie sehr wir gerade auch durch unser nonverbales Verhalten den Gesprächsverlauf und damit den Erfolg der Prüfung beeinflussen.“ So standen
also nicht nur die Kenntnisse und
Leistungen der SchülerInnen zur
Benotung an, sondern auch das
Prüferverhalten der Kolleginnen
und Kollegen wurde begutachtet.
Wie der Gastgeber Wolfgang
Schott, Schulleiter des Instituto
Ballester, in seinem Schlusswort
hervorhob, ist das Sprachdiplom
das wichtigste in Deutschland anerkannte Sprachzeugnis, das an
Schulen im Ausland erworben
werden kann; in der ersten Stufe
gilt es als Nachweis der Sprachkenntnisse, die für die Aufnahme
in ein deutsches Studienkolleg erforderlich sind; die Aufnahme eines Hochschulstudiums in
Deutschland setzt das Deutsche
Sprachdiplom der zweiten Stufe
voraus. „Deshalb müssen wir uns
im Klaren darüber sein, welche
große Bedeutung diese Prüfung
innerhalb der Schullaufbahn jedes
einzelnen Schülers hat.“
Mit dem Sprachdiplom II in der
Tasche, so fasste es eine Schülerin treffend zusammen, „halte ich
den Schlüssel für mein Studium in
Deutschland schon in den Händen“.

Ehrgeiziges Metropolenprojekt
Berliner Kulturwochen im frühlingshaften Buenos Aires
Die Idee der Kulturwochen
Berlin-Buenos Aires entstand bereits im Jahre 2001. Mit dem Antritt seiner neuen Stelle als Leiter
des Kulturreferats in der Deutschen Botschaft Buenos Aires fasste Stefan Duppel den Plan einer
gemeinsamen Veranstaltung beider Metropolen, während der sich
die geographisch voneinander entfernten und doch paradoxerweise
durch eine gewisse Wahlverwandtschaft verbundenen Haupt-

städte gegenseitig ihre aktuelle
Kultur vorstellen würden.
Berlin, so scheint es Stefan
Duppel, bietet für die „Porteños“
einen guten Einstieg in die deutsche Kultur. Die bestehende Städtepartnerschaft und gewisse historisch-kulturelle Ähnlichkeiten
sind weitere Pluspunkte seines
Konzepts: Beide Städte seien als
Metropolen relativ jung, beide seien von der Kultur und nicht beispielsweise von der Wirtschaft
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dominiert; beide würden sich mit
ihrem Charakter stark vom restlichen Land abheben.
Bei einer Umfrage der Deutschen Botschaft zum DeutschlandImage in Argentinien stellte man
ein starkes Interesse an der deutschen Kultur fest. Das Ergebnis
fasst Duppel folgendermaßen zusammen: „Man weiß zu wenig
über die deutsche Kultur, man will
mehr wissen, und als besonderes
Defizit empfindet man die aktuelle Kultur.“ Von daher sollte das
Ziel des Projekts sein, dass beide
Städte, die im jeweiligen Land die
künstlerische Modernität und Aktualität vertreten, einander mit ihrer gegenwärtigen Kunst- und
Kulturszene bekannt machen.
Von Berliner Seite wurde das
Projekt sehr wohlwollend aufgenommen. Die kurz darauf in Argentinien ausbrechende wirtschaftliche Krise, die auch in der
Kulturpolitik die Suche nach neuen Wegen erforderlich machte,
verzögerte aber die Umsetzung.
Doch nun, zum zehnjährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft
von Berlin und Buenos Aires, soll
die Idee Wirklichkeit werden.

Buntes Programm
Von Ende August bis Ende Oktober finden gleichzeitig in Buenos Aires und Berlin zahlreiche
kulturelle, wissenschaftliche und
soziale Veranstaltungen statt. Beide Städte, das Auswärtige Amt,
die Deutsche Klassenlotterie und
viele Sponsoren übernehmen die

Bemalte Bären sollen das
Stadt-bild von Buenos Aires
prägen.

Finanzierung. Die Organisatoren
sind beide Städte, das Ibero-Amerikanische Institut in Berlin und
eine Vielzahl von Projektpartnern
sowohl in Deutschland als auch in
Argentinien.
Die Deutsche Botschaft in Buenos Aires stellt dabei ausnahmsweise fünf eigene Projekte vor,
darunter die Veranstaltung zur offiziellen Eröffnung der Berliner
Kulturwochen in Buenos Aires,
die laut Stefan Duppel am 18. September mit der Auftakt-Party
„Berliner Electronik made by women“ in einem Saal in der Nähe
des Abasto-Shoppings stattfinden
soll. Vier „DJanes“, Gudrun Gut,
Masha Qrella, Barbara Morgenstern und Chica Paula, sollen dabei mit ihrem berühmten Independent-Elektronik-Sound 3000 Leute begeistern.
Den Kontrapunkt dazu bildet
die Abschlussveranstaltung - das
expressionistische cinematographische Meisterwerk „Berlin.
Symphonie einer Großstadt“, ein

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,97. Die
Terminkurse betrugen zum 30.6. $
2,945, 29.7. $ 2,970, 31.8 $ 3,000, 30.9.
$ 3,024, 30.10. $ 3,040 und 30.11. $
3,060.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
3,2% auf 938,66, der Burcapindex um
1,9% auf 2.222,99 und der Börsenindex um 2% auf 41.095,98.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
2,4% auf $ 1,8032.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
18.6.04 U$S 17,15 Mrd., der Banknotenumlauf $ 30,60 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 17,21 Mrd.
bzw. $ 30,80 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 16,23 Mrd. bzw. $ 29,82 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 11,63 Mrd. bzw, $
21,78 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tages-
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kurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 18.6.04 106,9%
***
Mit einer gemeinsamen Investition von $ 4 Mio. haben die Firmen
Sumayén und Agrocit die Spargelanpflanzung in der Provinz Formosa begonnen. Die Ernten sind für den
Binnenmarkt und Ausfuhren in die EU,
besonders nach Frankreich, bestimmt.
***
In der Vorwoche hat Japan die
ersten 60 t Zitronen des Jahres aus
Tucumán erhalten. Japanische und
argentinische Sanitärbehörden prüfen
gemeinsam den Zustand in dem die
Ladung angekommen ist. Die Ausfuhr
wurde vom ATC (Asociación Tucumana del Citrus) durchgeführt, der 3.000
t Zitrusfrüchte nach Japan liefern will.
03 wurden die ersten Lieferungen nach
Japan, 800 t Zitronen, durchgeführt,
von denen ein Teil in schlechtem Zustand ankam, hauptsächlich wegen
Mängel der Kühlanlagen.
***
Das unter dem Motto der RAFA
(Régimen de Asistencia Financiera
Amigable) eingeführte Zahlungssystem für Steuerschulden sei nicht be-

Stummfilm von Walter Ruttmann,
mit Live-Musik, am 17. Oktober
im Teatro Colón. Dazu ist Berlins
Regierender Bürgermeister Klaus
Wowereit eingeladen. Beide
Events werden vom Goethe-Institut Buenos Aires mit organisiert.
Im Rahmen der Ausstellung
„Von Max Liebermann bis Werner
Heldt“ im Museo Nacional de Bellas Artes (20.9.-17.10.), welche
die Positionen Berliner Kunst zwischen 1930 und 1960 vorstellt,
will man die in Berlin bereits zur
Tradition gewordene lange Nacht
der Museen nach Buenos Aires
übertragen, die hier voraussichtlich am 25. September stattfinden
wird.
Außerdem wird dem Publikum
die Gelegenheit geboten, das bereits bekannte musikalische Kabarett „Canciones Degeneradas“ Lieder von Kurt Weill, Friedrich
Holländer, Mischa Spoliansky u.a.
- wieder zu erleben.
Berliner Kultur soll nicht nur
in geschlossenen Räumen vorgeführt werden, sondern auch im
Stadtbild präsent sein. Dazu kommen etwa 15 bis 20 Berliner Buddy-Bären - als Tänzer, Akrobaten
und Freunde - nach Buenos Aires,
die zunächst, von argentinischen
Künstlern bemalt, in der Stadt verteilt und dann im Centro Cultural
Recoleta zu einer Ausstellung versammelt werden. Interessenten
können noch Rohlinge der Bären
bestellen und damit als Sponsoren
das Projekt unterstützen.
Viele weitere Begleitveranstal-

tungen werden das Bild Berlins in
Buenos Aires vervollständigen:
Das von der Export-Union des
Deutschen Films veranstaltete IV.
Deutsche Kinofestival vom 16.23.9. wird ein Programm aus Berlinale-Filmen und Filmen über
Berlin vorstellen, zu den offiziellen Besuchern zählt u.a. Berlinale-Chef Dieter Kosslick; im Lugones-Saal des San Martín-Theaters
läuft ein 25-teiliger Berliner Filmzyklus; ein internationales Symposium über die Großstadtschriftsteller Roberto Arlt und Alfred
Döblin ist geplant; die LiteraturWERKstatt Berlin organisiert eine
„Lyrikline“; die Architekturfakultät der Universität Buenos Aires
FADU, der DAAD und die Deutsche Botschaft veranstalten einen
Graphik-Design-Wettbewerb, die
eingereichten Projekte werden in
der Stadt und im Centro Cultural
Recoleta ausgestellt; der WalterGropius-Lehrstuhl der FADU organisiert im Centro Cultural Recoleta die Ausstellung „BerlinBuenos Aires unificadas“, Modelle einer Kombistadt Berlin-Buenos Aires; im Centro Cultural Ricardo Rojas findet ein BauhausSeminar statt; u.v.m.
Schon Mitte August kann man
sich festlich auf die Berliner Kulturwochen einstimmen: Ihre offizielle Ankündigung findet im
Rahmen des Besuchs von Daniel
Barenboim statt, der vom Mozarteum Argentino für den 18. und
19.8. eingeladen wurde.

zahlbar, erklärte O. Cornide, Präsident des Verbandes mittelständischer Unternehmen (CAME). Er
fordert den Ersatz des am 20.9.04
fälligen RAFA für Pymes durch einen Prozentsatz auf die Umsätze
oder die Schecksteuer. Der RAFA
umfasst Fälligkeiten bis zum 31.3.04
einschliesslich Verzugs- und Strafzinsen sowie Bussen und gestattet, diese
Schulden in bis zu 60 Monatsraten mit
2% Monatszinsen zu begleichen.
CAME fordert die Konsolidierung der
Steuerschulden zum 31.5.04 bei Streichung der Zinsen und Bussen, und Ratenzahlungen der sich ergbebenden Beträge. Auch soll die Bestimmung abgeschafft werden, die die Steuerbehörde ermächtigt, Bankkonten vorbeugend, ohne vorherigen Prozess, zu
pfänden.
***
Das Globalkomitee der Inhaber
argentinischer Bonds hat die Bear
Stearns Bank als Berater verpflichtet, um einen Gegenvorschlag an Argentinien auszuarbeiten. Die Gruppe gibt an, 45% der defaultierten Bonds
zu vertreten. Sie erklärt Argentiniens
Vorschlag vom 1.6.04 als unzureichend
und will neue Verhandlungen erzwingen. Trotz des einseitigen, ohne vor-

herige Verhandlung mit den Gläubigern bei der SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten
Vorschlages, sei das Komitee stets bereit,
ernste
Verhandlungen
aufzunehmen.
***
Parallel mit der Erhöhung seiner
Ernten, hat Argentinien auch seine
Speicherkapazitäten in den letzten
20 Jahren um 64% vergrössert. Das
Vordringen der Sojabohne hat die Anlagen jedoch verschoben, Die Provinz
Santa Fe hat heute grössere Speicherkapazitäten als Buenos Aires. Das
ONCCA (Oficina Nacional de Control
Comercial Agropecuario) hat festgestellt, dass Argentinien heute Speicherkapazitäten für 40,9 Mio. t, rd. 60%
seiner Ernte besitzt. Es gibt landesweit
rd. 2.700 Annahmestellen, davon gehören rd. 650 Genossenschaften. Im
Verhältnis zur letzten, 1994 durchge-
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Die Kündigung einer
Eisenbahnkonzession an Metropolitano
Die mehrmals angedrohte Kündigung der Konzession an die Firma
Metropolitano der San Martin Eisenbahnstrecke, die Buenos Aires mit
Pilar verbindet, ist durch das Regierungsdekret Nr. 728/04, (Amtsblatt
vom 25.6.04) ausgesprochen worden. Die Ausschreibung für einen neuen
Konzessionär soll in 180 Tagen erfolgen. Bis dahin wird die Bahn von
einer Gruppe geführt, die vorüberrgehend von den drei anderen Vorstadteisenbahn-Konzessionären gebildet wird.
Metropolitanopräsident Iglesias drückte Zweifel aus, dass der Betrieb von den drei anderen Konzessionsträgern durchgeführt werde, von
denen einer seine eigene Strecke kaum und mit grössten Finanzschwierigkeiten betreiben könne. Er zielte mit der Bemerkung auf die MitreStrecken ab, deren Konzessionär TBA ist.
Planungsminister De Vido erklärte der Presse, die Kündigung der
Konzession sei wegen mehrerer Nichterfüllungen erfolgt, darunter die
ungenügende Rollmaterialmenge. Derzeit seien nur 20% der Lokomotiven in Betrieb, die bei der Konzessionsvergabe übernommen wurden,
wie im Dekret angeführt wird.
Da jede der in Konzession vergebenen Eisenbahnstrecken eine Aktiengesellschaft ist, behält Metropolitano die Konzessionen der Rocaund Belgrano Surstrecken, obwohl erwähnt wurde, dass auch letztere
gekündigt werden würde.
Metropoliano hatte die jetzt gekündigte San Martinstrecke am
1.4.1994 übernommen und der ursprüngliche Vertrag lief am 31.12.04
ab. Durch einen 1999 unterzeichneten Zusatz wurde er bis 2024 verlängert. Metropolitano hat derzeit seine Gläubiger einberufen und eine
Umschuldung vorgeschlagen, die die Einnahmen aus dem Betrieb der
San Martinbahn enthielt. Das Unternehmen fordert vom Staat eine
Schuld von knapp $ 400 Mio. vorwiegend aus nicht gezahlten Subventionen und der Staat fordert von Metropolitano $ 300 Mio. Bei der San
Martinbahn soll die Forderng zu Gunsten von Metropolitano $ 76 Mio.
betragen.
führten Ermittlung kann Santa Fe mit
14,8 Mio. t 36% der Ernte speichern.
***
Die kanadische Noranda will
U$S 4,5 Mio. in Erschliessungsarbeiten investieren, um das Kupfervorkommen El Pachón, in der Provinz
San Juan, wieder in Betrieb zu nehmen. Es wurde 01 erworben und hat
bestätigte 880 Mio. t Erz mit 0,56%
Metallgehalt auf 1.850 ha. Das Vorkommen ist im argentinisch-chilenischen Gegenseitigkeitsabkommen
über Bergbau enthalten.
***
In den ersten 5 Monate 03 betrugen die Deviseneinnahmen aus Molkereiprodukten U$S 167,5 Mio. Das
seien im Vorjahrtesvergleich um 57%
mehr, wie das Senasa mitgeteilt hat.
***
Die Traktorenfabrik Pauny-Zanella, die nach ihrer Pleite 01 unter
der Mitwirkung ehemaliger Arbeitnehmer weitergeführt wird, hat die
erste Ausfuhr von 20 Einheiten nach
Uruguay durchgeführt. Auch Bolivien und Paraguay sollen Kunden werden. Im Inland sollen 04 800 Traktoren für rd. $ 100 Mio. verkauft werden. 05 könnte ein Drittel der Fertigung
exportiert werden.
***
Nach ZB Angaben wurden derzeit Schecks für $ 916 Mio. verkauft.
Das seien um 58% mehr als im vergangenen Dezember, als Schecks für
$ 580 Mio. gehandelt wurden.
***
Das Gesetzesprojekt über fiska-
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lische Verantwortung der Provinzen, das die Regierung in der Vorwoche im Kongress eingebracht hat,
ist allgemein gut aufgenommen worden. Rogelio Frigerio, ehemaliger
Staatsekretär für Programmierung unter Minister Roque Fernández, und
jetzt Leiter der Consultingfirma „Economía y regiones“, die die Provinzen
berät, wies darauf hin, dass die Gesamtschulden der Provinzen zwar 2005
13% ihrer Einnahmen ausmachen würden, dass aber Formosa, Jujuy, San
Juan, Rio Negro, Tucumán, Misiones,
Córdoba, Entre Rios, Corrientes, Chaco und Buenos Aires die Höchstgrenze von 15% überschreiten würden, die
das Gesetzesprojekt festsetzt. 76% der
Schulden der Provinzen sind an den
Nationalstaat, als Folge der Vorschüsse für den vorzeitigen Rückkauf der
monetären Bonds und des Programmes
zur geordneten Finanzierung. Die Nationalregierung müsste somit einen Teil
neu umschulden, damit sich die Provinzen an die Grenze von 15% halten
können.
***
Die Zeitung „La Nación“ berichtet in ihrer Ausgabe vom 20.6.04, dass
die Richter seit November 03 in 46.000
Fällen die Auszahlung von Depositen
zum freien Kurs verfügt haben, für einen Gesamtbetrag von $ 4,34 Mrd. Seit
Anfang 02 sind es jetzt 266.686 Fälle.
Abgesehen davon, werden 418.000
Prozesse gegen den Staat geführt, bei
denen es um einem Gesamtbetrag von
U$S 22,58 Mrd. geht. 11.000 Prozesse, von denen sich etwa 10.000 auf die

Beginn der echten Privatisierung
der Belgrano Eisenbahn
Präsident Kirchner hat die Massnahmen zur Reprivatisierung der Belgrano Frachteisenbahn angeordnet. Er wünscht, dass der neue Konzessionär, der keine Staatssubventionen erhalten wird, den Betrieb der Strekke im September oder Oktober aufnimmt. Ausgeschrieben werden 79%
der Aktien. Die restlichen 19% bleiben in Händen der derzeitigen Betreiberin, der Eisenbahnergewerkschaft, und der Staat behält sich 1%
Beteiligung mit einer goldenen Aktie vor.
Die Frachteisenbahn verbindet Buenos Aires durch die Provinz Santa Fe mit der Provinz El Chaco und hat eine Abzweigung durch die
Provinzen Santiago del Estero, Tucumán und Salta, die bis Santa Cruz
de la Sierra, in Bolivien, und über Socompa nach Nordchile führt. Insgesamt befährt sie mit 1.500 Mitarbeitern und 120 Lokomotiven 6.762
km Schienennetz.
Schon im Januar hatte Präsident Kirchner die staatliche BICE Bank
(Banco de Inversión y Comercio Exterior) durch ein Dekret beauftragt,
einen Privataktionär in die Firma einzugliedern. Die angeordneten Fristen sollen folgende sein: Am 19.7.04 beginnt der Verkauf der Lastenhefte, am 27.8. werden die Umaschläge Nr. 1 mit den technischen Angeboten entgegen genommen. Vom 10. bis zum 21.9 werden die vorläufigen Zuschläge entschieden und die Umschläge Nr. 2 mit dem kaufmännischen Arbeitsplan und den Solvenz- und Vermögensangaben der
Anbieter geöffnet und am 13.9.04 wird der endgültige Zuschlag erfolgen.
Die Ausschreibung wird nach dem data room System erfolgen, d.h.,
ab dem 28.6. kann in der Website der BICE Bank oder des Transportsekretariates Einsicht in die Lastenhefte genommen werden. Nach Entgegennahme von Vorschlägen der Interessenten wird das endgültige Lastenheft verfasst.
Die Belgrano Frachteisenbahn war am 18.12.1998 von einer Gesellschaft aus der Eisenbahnergewerkschaft und einer „Cooperativa Industrial Ferroviaria de Laguna Paiva“ benannten Genossenschaft in Konzession auf 30 Jahre übernommen worden. Die Gesellschaft verpflichtete sich dabei zu einer Eigeninvestition von $ 142 Mio. In den ersten
fünf Jahren der Konzession war der Staat ausserdem verpflichtet $ 250
Mio., damals U$S 250 Mio., beizusteuern. Dieser Zuschuss wurde von
der Regierng De la Rúa rückgängig gemacht, die $ 142 Mio. wurden
auch nicht investiert, so dass der Dienst nicht wie vorgesehen durchgeführt werden konnte.
Die Unabhängigkeit vom Staat, da es keine Subventionen geben wird,
würde eine grössere Handlungsfreiheit gestatten. Die Eisenbahnergewerkschaft hat erklärt, dass die Bahn, die 14 Provinzen durchfährt, operativ eine schwarze Null schreibt, doch gibt sie zu, dass für einen geordneten Betrieb mindestens $ 250 Mio. Privatkapital erforderlich sind.
Rückgabe von pesifizierten Dollardepositen beziehen, liegen dem Obersten
Gerichtshof vor. Die Richter Adolfo
Vázquez und Carlos Fayt setzen sich
für die Bestätigung der Urteile erster
und zweiter Instanz ein, also für die
Rückgabe zum freien Kurs, was allerdings die schon ausgezahlten Depositen nicht einbegreifen würde. Hingegen vertreten Augusto Belluscio, Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda und Eugenio Zaffaroni (angeblich
auch Elena Highton) die These, dass
die Pesifizierung zu $ 1,40 in Ordnung
ist. In diesem Fall müssten die ausgezahlten Beträge an die Banken zurückgezahlt werden, was reichlich kompliziert wäre.
***
Gemäss Informationen der Firma Veraz, ist die Zahl der neuen
Klagen, die bei Handelsgerichten
eingereicht wurden, zwischen 01
und 03 um fast 40% gesunken. Im
Mai 04 waren es 12,2% weniger als
im gleichen Vorjahresmonat. Gleich-

zeitig hat sich die Zahl der Verfahren,
die das Schiedsgericht der Handelsbörse von Buenos Aires abwickelt, in den
letzten 5 Jahren verfünffacht. Die Handelsgerichte sind verstopft, was zu langen Verzögerungen führt, so dass private komerzielle Verträge immer häufiger den privaten Schiedsgerichten
vorgelegt werden. Seit 1980 das Monopol der Handelsbörse für diese Tätigkeit abgeschafft wurde, haben auch
die argentinische Handelskammer u.a.
Kammern Schiedsgerichte dieser Art
eingeführt.
***
Ein Projekt zur Reform des Systems für temporäre Importe, das
vom Wirtschaftsministerium ausgearbeitet worden ist, befindet sich seit
zwei Monaten im Präsidialsekretariat, erklärte der Präsident der
Kammer der Importeure (CIRA),
Diego Pérez Santisteban. Der grundsätzliche Reformpunkt bezieht sich
darauf, dass bei Produkten, die exportiert werden und lokal erzeugte Teile
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Gute Aussichten für den Handel
Argentinien-Russland

AFIP fordert Gewinnsteuer von
Pérez Companc-Stiftung

Die von Aussenminister Bielsa angeführte Handelsmission in Moskau konnte für rd. 600 argentinische Erzeugnisse, darunter Zitronen,
Obst, Honig und Weine, verbesserte Einfuhrbedingngen nach Russland
erzielen.
Mehrere Unternehmer, die den Minister begleitet hatten, konnten
Geschäftsabschlüsse tätigen. Kleine und mittelständische Betriebe haben in Russland von Druckkochtöpfen bis zu Kunststoffrohre für das
Baugewerbe angeboten. Hauptthemen waren allerdings Fleisch und
Pflanzenöle.
Argentinien suchte um Sonderquoten für gekühltes und tiefgekühltes Rindfleisch an, für Geflügel, Soja- und Sonnenblumenöl, die jedoch
bis jetzt noch nicht gewährt worden sind. Bei hochwertigem Rindfleisch
wurde um die Möglichkeit angesucht, Endverbrauchern direkt verkaufen zu können, da derzeit nur an Restaurants und Hotels verkauft werden kann und ausserdem gefordert wird, dass zwischen der Schlachtung und dem Vertrieb nicht mehr als 30 Tage verstreichen, was zu Lieferungen per Luftfracht zwingt.
In den ersten 5 Monaten dieses Jahres lieferte Argentinien 17.000 t
Fleisch nach Russland. Die für das ganze Jahr vorgesehenen 30.000 t
könnten verdoppelt werden, wenn die bestehenden Einschränkungen
gelockert würden.
Bei offenem und abgefülltem Speiseöl, das im Vorjahr für rd. U$S
90 Mio., knapp die Hälfte aller argentinischen Ausfuhren nach Russland, geliefert wurde, wird um die Herabsetzung der Referenzpreise
für die Zollsätze angesucht, da diese Werte ergeben, die 40% über den
Weltmarktpreisen liegen.
Argentinien hat im Gegenzug nichts zu bieten. Russland will, dass
Argentinien bei der Welthandelsorganisation den Antrag Russlands unterstütze, als Marktwirtschaft angesehen zu werden, was bei internatinalen Schiedssprüchen Vorteile bietet.

Die Pérez Compancstiftung hat eine Mahnung der Steuerbehörde
AFIP zurückgewiesen, mit der rückwirkend ab 1988 Gewinnsteuern
eingefordert werden. Als nicht gewinnbringende, gemeinnützige Körperschaft sei sie von dieser Steuer befreit und ihr Präsident, C.A. Cupi,
erklärte, wenn die Berufung bei der AFIP erfolglos bleibe, würde der
Rechtsweg bis zur letzten Konsequenz beschritten werden. Die Zukunft
der Stiftung, sowie aller gemeinnütziger Stiftungen, sei auf dem Spiel.
Die Stiftung verfolge keine Geschäftstätigkeiten, sondern statutengemäss den Beitrag zum allgemeinen Wohlergehen und ihr Wesen sei
nicht der Gewinn, sondern die Zuwendung von Mitteln für das Wohl
der Allgmeinheit. Daher sei auch die angenommene Schenkung von
Aktien zur Schaffung dieser Mittel, sowie die Verwaltung der Mittel
durch die Stiftung, nicht nur zulässig, sondern absolut erforderlich.
Die AFIP bezichtigt die Stiftung, Finanz- und Geschäftstätigkeiten
durchgeführt und sich in drei Fällen an denselben beteiligt zu haben.
Bei der IAE, der Austral-Universität und den Austral-Krankenhaus, beim
Fleni-Sanatorium und der Zoologiestiftung Temaiken. Die Pérez Compancstiftung erwidert, dass sie die Mittel dieser Institutionen teilweise
oder ganz gestiftet hat, die durch eine Gerichtsinspektion neu eingestuft wurden. Der Umstand, dass Gebühren erhoben wurden, ändere
nichts an der Gemeinnützigkeit der Anstalten.
Seit 1996 habe die Stiftung der Australuniversität $ 229 Mio. gespendet, dem Fleni $ 136 Mio., der Temaikenstiftung $ 115 Mio., ferner $ 20 Mio. für Arbeitnehmer und $ 113 Mio. an andere, insgesamt $
616 Mio. Schenkungen und Hilfen für Bedürftige.

enthalten, diese auch nachträglich
durch importierte ersetzt werden können. Das soll Exporte möglich machen,
bei denen eine kurzfristige Lieferung
gefordert wird, die einen normalen
temporären Import nicht gestattet.
***
Zahlungen per Internet statt
durch Schecks nehmen langsam zu.
Dabei wird eine Zahlungsanweisung
übertragen, durch die der Betrag das
Konto des Zahlenden belastet und dem
Konto des Empfängers, bei der gleichen oder einer anderen Bank, gutgeschrieben wird. Für die Banken und
auch für die Unternehmen bedeutet
dies ein grosse Kostenersparnis. Ein
Experte einer Grossbank wies darauf
hin, dass vor zwei Jahren nur 1% der
Zahlungen von kleinen und mittleren
Unternehmen auf diese Weise durchgeführt wurde, während es jetzt schon
5% sind. Das ist jedoch angesichts der
Vorteile des Systems immer noch sehr
wenig.
***
Der Unternehmer F. Macri will
den Staat wegen der Schaffung des
„Correo Oficial de la República Argentina SA“ verklagen. Das Dekret
Nr. 721, durch das es geschaffen wurde, sei verfassungswidrig, da es über
das Gebäude in Monte Grande verfüge, in das Macri $ 760 Mio. investiert
hat. Es bedeute eine Enteignung aller
Aktiven der Firma CASA (Correo Argentino SA). Für die Nichterfüllung
der vertraglich eingegangenen Verpflichtungen des Staates seit 1997 fordert er $ 1,5 Mrd. Schadenersatz.
***

Mauricio Macri gab bekannt,
dass die Regierung von Buenos Aires
Stadt 30-40% der Beamtengehälter
schwarz zahle. Dadurch habe sich bei
der Sozialversicherung Anses eine
Schuld von $ 500-800 Mio. angehäuft.
***
Aussenminister Bielsa führt eine
Mission von etwa 50 argentinischen
Unternehmern in Moskau an, die
den gegenseitigen Warenaustausch
erhöhen will. Argentinien sucht Zollermässigungen für 180 Waren, darunter Rind-, Schweine-, Pferde- und
Hammelfleisch, Geflügel, Fisch, Trokkenmilch, Käse und Honig, wie Unterstaatssekretär Sabsay erklärte. Ausserdem will Argentinien Erzeugnisse
seiner Stahlindustrie liefern.
***
Das UIF-Amt (Unidad de Información Financiera) gegen Geldwäsche hat im Amtsblatt vom 22.6. den
Beschluss 3/04 veröffentlicht, der
den Paragraphen des Gesetzes Nr.
25.246 über Buchprüfer usw. reglementiert. Er grenzt die Informationspflicht derselben über verdächtige
Geldbewegungen von Kunden mit
Aktiven für über $ 3 Mio., bzw. die
ihre Aktiven oder Umsätze in einem
Jahr verdopelt haben, ein. Buchprüfer
und Sindizis müssen die Fälle ohne
ihre Kunden zu informieren, anzeigen,
widrigenfalls sie mit Haftstrafen von
6 Monaten bis zu 3 Jahren wegen Verstosses gegen den Paragraphen 22 zu
rechnen haben.
***
Im 1. Jahresdrittel wurde an China für U$S 807 Mio. geliefert, um

Keine Zulassung der EU für
Fischfang in Argentinien
Die bereits bestehende Überfischung in ihren Hoheitsgewässern hat
die argentinischen Behörden veranlasst, bei den Verhandlungen zwischen dem Mercosur und der EU jede Bewilligung an europäische Fischereiflotten strikt abzulehnen.
Obwohl EU-Kommissar Fischler erneut auf die Öffnung der argentinischen Fischereigebiete für europäische Flotten bestand, blieb Argentinien fest.
Europas Fischereiflotten, besonders die Spaniens, sind überdimensioniert, weshalb sie ständig auf der Suche nach neuen Fanggebieten
sind.
Doch trotz der bedeutenden Einschränkungen, die ab 2000 auch den
heimischen Fangflotten auferlegt worden sind, hat sich der Fischbestand in argentinischen Gewässern noch nicht erholen können. So musste
für diese Fangsaison für den Hauptreichtum Seehecht eine Höchstfangquote von 400.000 t angeordnet werden, die weit unter dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre liegt.
Auch beim Tintenfisch ergab die Fangsaison das geringste Ergebnis
der Geschichte, knapp 25% der herkömmlichen Mengen, und der Fang
musste wieder frühzeitig eingestellt werden. Bei Seekrabben, dem anderen ehmals grossen Hochseereichtum, wurden ebenfalls äusserst geringe Fangergebnisse bekannt gegeben, weshalb die Fischereibehörde
eingehende Untersuchungen begonnen hat.
66% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum, wie im Aussenministerium verlautete. Die Enfuhren von
dort betrugen U$S 299 Mio., um 119%
mehr. Die grösste Ausfuhrzunahme
im Vergleichszeitraum wurde mit 20%
bei Rohstoffen und 116% bei verarbeiteten Landwirtschaftsprodukten, vorwiegend Sojabohnen und -öl (+166%)
erzielt, die zusammen 84% aller Ausfuhren nach China bestritten. Die grössten Einfuhrposten aus China waren
Maschinen und Apparate (+173%) und
organische Chemikalien (+27%). 03
wurde nach China für U$S 2,45 Mrd.
ausgeführt, um 123% mehr als 02.
***

In den ersten 5 Monaten 04 wurden 157.107 t Rindfleisch, um 41%
mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum, an 77 Auslandsmärkte geliefert, wie das Senasa bekanntgab.
Davon wurden der EU 13.988 t Hiltonschnitte für U$S 96,94 Mio.
verkauft.
***
Die Ortschaft Lavalle in Mendoza hat für die nächsten 3 Jahre Artischockenlieferungen in die USA
abgeschlossen. Eine Gruppe von 30
Kleinbetrieben hat sie, mit einer Unterstützung von $ 130.000 des Sozialministeriums, auf 22 ha angebaut, um
in den Winter- und Frühjahrsmonaten
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ein zusätzliches Einkommen zu haben.
***
Das Aussenministerium hat die
von einer internationalen Presseagentur verbreitete Nachricht dementiert, derzufolge eine Schiffsladung von 50.000 t argentinischer
Sojabohnen von den Sanitätsbehörden Chinas zurückgewiesen wurde.
Nachfrgen bei der Botschaft Chinas
hätten ergeben, dass das Schiff im
Hafen von Shenzen ordnungsgemäss
entladen wird.
***
Nach Russland hat auch Argentinien die Einfuhr von Rindfleisch
und Maul- und Klauenseuchegefährdeten Erzeugnissen aus Brasilien vorübergehend eingestellt. Hingegen sucht Argentinien jetzt, seinen
Fleischabsatz in Russ-land zu
vergrössern.
***
Die nützliche Förderzeit des Bajo
la Alumbrera Bergwerkes wird letzten Ergebnbissen zufolge 2 1/2 Jahre länger als angenommen sein. Wie
die schweizerische Xtrata Cooper
Americas mitteilte, wurden im grössten Kupferbergwerk Argentiniens, in
der Provinz Catamarca, zusätzliche
Vorkommen festgestellt.
***
Aerolíneas Argentinas hat die
amtliche Bewilligung erhalten, die
Instandhaltung ihrer Binnenflotte in
ihren eigenen Werkstätten durchzuführen. Dafür hat sie bereits U$S
500.000 für Ausrüstungen und Ausbildung investiert. Die Bewilligung
schliesse die Wartung der JT8D-200
und JT8D-15A Motoren ein.
***
Der IPI-Industrieproduktionsindex der Fiel-Stiftung nahm im Mai
gegenüber dem Vormonat um 6,2%
zu. In den ersten 5 Monaten nahm er
gegenüber 03 um 8,3% und 02 um 23%
zu. Er gleicht dem der ersten 5 Monate 1998, dem bisher höchsten in den
Fiel-Ermittlungen. Hauptträger der
Zunahme waren Kapital- und dauerhafte Verbrauchsgüter, erstere mit
+36,2%, letztere mit +12,7%, die 70%
der Zunahmen ausmachten. Nicht dauerhafte Verbrauchsgüter legten in den
5 Monaten 8,6%, Halbfabrikate 5,4%
zu. Nach Branchen legten im Berichtszeitraum Kfz 47,3% zu, nichtmetallische Mineralien 24,7%. Die Stahlproduktion nahm in demselben um 0,6%
ab, die Tabakverarbeitung um 2,1%.
***
Das Cuenca Austral Marina-1
Konsortium, an dem die deutsche
Wintershall und die französische
Total Austral mit je 37,5% und die
britisch-argentinische Pan American Energy mit 25% beteiligt sind,
wird in den nächsten 10 Monaten
U$S 144 Mio. investieren, um ihre
Aries und Carina Offshore-Erdgasvorkommen vor Feuerland in Betrieb zu nehmen. Der Beginn der Förderung ist für Mai 05 vorgesehen und
soll die Gaslieferungen um 5,4 cbm/
Tag erhöhen. Das wären um 3,75%
mehr als die im April erreichten 144
Mio. cbm/Tag Gesamtförderung des
Landes. Zwei Bohrinseln zur Gasför-
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derung sind bereits in Carina und Aries verankert, auch sind die 90 km Rohrleitungen von den Bohrinseln zum
Festland bereits gelegt. Es fehlt die Erweiterung der Festlandanlage in Rio
Cullen, wo die Flüssiganteile vom Gas
getrennt werden müssen, und 4 Bohrungen in Carina sowie 3 in Aries. Die
Bohranlagen aus Indonesien werden
Mitte Juli erwartet.
***
Das Erdölunternehmen Pan
American Energy investiert in ihr
Cerro Dragón Erdgasvorkommen
im San Jorgegolf U$S 22 Mio. Ursprünglich wurde dort nur Erdöl, es ist
das grösste Vorkommen des Landes,
gefördert, im April 75.184 Barrel/Tag,
das sind 11.953 cbm/Tag. Doch vor
einigen Jahren wurden auch Erdgaslager entdeckt, die bisher 5,63 cbm/Tag
ergeben.
***
Die öffentliche Hand hat im Mai
einen bisherigen Rekord-Fiskalüberschuss von $ 4,38 Mrd. erwirtschaftet. In den ersten 5 Monaten beträgt der Überschuss $ 10,04 Mrd.,
soviel wie für das ganze Jahr vorgesehen war. Die laufenden Einnahmen
betrugen $ 12,63 Mrd., die Ausgaben
$ 8,27 Mrd., darunter Zinsen für Schulden in Devisen für $ 427 Mio. und in
Pesos für $ 127 Mio., einschliesslich
der Zahlungen für Bodenbonds, die anlässich der Kontensperrungen ausgegeben wurden.
***
Von den U$S 60,36 Mrd. Schulden der Privatwirtschaft an das
Ausland sind 62% überfällig oder
werden 04 (U$S 19,29 Mrd., davon
U$S 16,55 Mrd. von Unternehmen
und der Rest von Finanzanstalten)
fällig. Nach Angaben der ZB waren
zum 31.12.03 U$S 17,9 Mrd. fällig,
davon 90% für Kapital, der Rest für
Zinsen. Der Fernverbindungsbereich
hat mit U$S 10,82 Mrd. die grössten
Schulden, davon alleine Telecom über
U$S 3 Mrd. Es Folgt Erdöl mit knapp
U$S 8 Mrd. Schulden, vor Chemie,
Kautschuk und Kunststoffen mit über
U$S 4,4 Mrd. Die ZB schätzt die notwendige Zinsbedienung auf U$S 2,7
Mrd. im Jahr, ohne Umschuldungen
und
neue
Abkommen
zu
berücksichtigen.
***
Der Absatz von Ausstattungen
und Elektrogeräten für den Haushalt wurde im 1. Quartal im Vorjahresvergleich verdoppelt, wie das Statistikamt bekanntgab. Die grösste
Zunahme wurde bei PCs und Informatik mit +168,5% verzeichnet. Es folgen Fernsehempfänger, Bildbandgeräte, DVDs und Filmapparate mit
+149,2% und Klimaanlagen mit
+139,6%. Audio-, Walkman- und
Rundfunkgeräte wurden um 117,4%
mehr verkauft, Kühlschränke und Tiefkühltruhen um 74,6% und Waschmaschinen, Wäschetrockner und Geschirrspülmaschinen um 71,9%, Küchen- und Mikrowellenherde, Durchlauferhitzer und Heisswasserspeicher
um 51,1%.
***
Präsident Kirchner hat bestätigt,

Zahlungsbilanz im 1. Quartal
Das argentinische Statistikamt Indec hat Angaben über die Zahlungsbilanz von Januar bis einschiesslich März 2004 veröffentlicht. In diesem Zeitraum wurden Auslandskapital-Eingänge von U$S 202 Mio.
verzeichnet. Der bescheidene Betrag ist bedeutungsvoll, wenn man berücksichtigt, dass in den letzten drei Jahren, auf der Suche nach sichereren Investitionsmöglichkeiten, ein ständiger Abfluss von Auslandskapital stattgefunden hat.
So war der Privatkapitalsaldo, ohne Finanzanstalten, im gleichen Vorjahreszeitraum um U$S 1,83 Mrd. negativ, ein Jahr zuvor, im 1. Quartal
2002, um U$S 3,65 Md. Die verzeichneten $ 202 Mio. sind nicht ausschliesslich Nettoinvestitionen, sondern auch Käufe von Aktien und
Bonds.
Die Zahlungsbilanz hatte im Berichtsquartal einen positiven Saldo
von U$S 884 Mio., mit denen die ZB-Reserven erhöht wurden. Die
Leistungsbilanz wies mit U$S 374 Mio. einen wesentlich geringerten
Überschuss aus als die U$S 2,07 Mrd. des Vorjahres. Das war auf die
um 68% grösseren Einfuhren, gegen um 11% grössere Ausfuhren,
zurückzuführen.
Der Finanzsaldo des 1. Quartals betrug plus U$S 774 Mio. gegen
minus U$S 1,56 Mrd. ein Jahr zuvor. Hier kommt der Rückgang der
Kapitalflucht zum Ausdruck. Die Aussenschuld betrug Ende März U$S
147,32 Mrd., um U$S 364 Mio. mehr als Ende Dezember, vorwiegend
durch die Nichtzahlung von Zinsen der defaultierten Aussenschuld, um
die diese vergrössert wird. Die Aussenschuld des Finanzbereiches ging
im Berichtszeitraum um U$S 1,31 Mrd. zurück, da mehrere ausländische Banken Schulden an ihre Stammhäuser kapitalisiert haben.
dass Prat Gay und Lacoste die ZB
nach September weiter führen werden. Die anderen 3 Führungsstellen der
ZB werden neu besetzt.
***
In den letzten 2 Jahren haben
Unternehmen und Banken ihre Auslandsschulden um 22% abgebaut.
Sie konnten seit Dezember 01 von U$S
77,59 Mrd. auif U$S 60,36 Mrd. verringert werden. Die wichtigsten Verringerungen entstanden durch Kapitalisierungen und Schulderlässe der
Gläubiger.
***
Bei Beibehaltung der derzeitigen
Produktionsmengen würde die Industrie 04 im Vorjahresvergleich 9%
zulegen. Wie das CEP (Centro de Estudios para la Producción) des Wirtschaftsministeriums, nach der Bestätigung durch das Statistikamt, das seinen vorläufigen EMI-Index für Mai mit
+1,7% saisonbereinigt und +3,9%
ohne Saisonbereinigung bekanntgab,
mitteilte, wurde im Mai um 11% mehr
als im gleichen Vorjahresmonat erzeugt, im Vergleich der ersten 5 Monate um 12,4% mehr.
***
Die Weltbank hat die 2. Tranche
ihres U$S 750 Mio. Kredites für den
Gesundheitsbereich, U$S 150 Mio.,
überwiesen. U$S 450 Mio. sind bereits eingegangen, die restlichen U$S
150 Mo. werden vor Jahresende erwartet, da Argentinien alle Auflagen erfüllt hat.
***
Die Internationale Finanzkörperschaft (IFC), die Weltbanktochter für die Privatwirtschaft, hat der
Pflanzenölfabrik Aceitera General
Deheza (AGD) ein Darlehen von
U$S 100 Mio. bewilligt. Das der Familie Urquía gehörende Unternehmen
ist der grösste Exporteur der Branche.
Der Kredit wurde auf 10 Jahre ge-

währt. U$S 50 Mio. sind Mittel der
IFC, U$S 30 Mio. sindizierte Bankkredite und U$S 20 Mio. in Aktien umwandelbare Schulden. Bis 06 sollen
insgesamt U$S 164 Mio. investiert
werden. Damit sei die Herstellung
stark proteinhältiger Nahrngsmittel,
die Erweiterung der Raffineriekapazität der Fabrik in Córdoba, die Errichtung einer neuen Speiseölfabrik mit
einer Mahlkapazität von 8.000 t/Tag
als Joint venture mit Bunge in Puerto
San Martín und die Erweiterung der
Lagerkapazität für Saatgut um 500.000
t, sowie der Ausbau der Bereiche Weine und Olivenöl, vorgesehen.
***
Trotz des Rückganges der Industrieproduktion im April betrug die
Zunahme der ersten 4 Monate gegenüber dem Vorjahr 6,3%. Die
Wirtschaft hatte seit September 03 auf
Jahresbasis anhaltend um 11% bis 12%
zugenommen, bis April saisonbereinigt
ein Minus von 1,5% auswies. Der
Rückgang sei auf technische Stillegungen von Betrieben zurückzuführen, die
im Sommer nicht durchgeführt wurden, um Stocks anzusammeln, sowie
auf die Energiekrise.
***
Das Planungsministerum hat bei
der portugiesischen Caminhos de
Ferro 16 Dieseltriebwagen in Auftrag gegeben, um sie der Belgrano
Norte Bahn, die Retiro mit Villa
Rosa verbindet, einzugliedern. Die
Kosten betragen E 160.000 pro Triebwagen und schliessen Personalausbildung und Ersatzteile ein. Die erste 6
Wagen werden innerhalb von 60 Tagen erwartet. Die Triebwagen wurden
1976 und 1977 gebaut und ausser Betrieb genommen, weil die Strecken
durch U-Bahnen ersetzt wurden.
***
Die Hypothekenbank konnte ihre
erste Ausgabe von Pfandbriefen er-
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folgreich abschliessen. Für die Auflage von $ 50 Mio., von der $ 40 Mio.
direkt gezeichnet werden konnten,
wurden $ 55 geboten. Zum Jahresende sind weitere $ 100 Mio. vorgesehen. Die Pfandbriefe bieten 11% im
Jahr, die sich aus dem monatlichen
Kupon von 8% und dem Ausgabepreis
von $ 95,82 für $ 100 Nennwert ergeben. Die Bank hob hervor, dass 38%
der Angebote von kleinen Anlegern
stammten. Der Rest wurde von privaten AFJP Rentenkassen, Banken, Versicherungsgesellschaften
usw.
gezeichnet.
***
Im Skiressort Las Leñas, Provinz
Mendoza, wurde der Bau eines Luxushotels mit 120 Zimmern begonnen. Es soll Ende nächsten Jahres fertiggestellt sein. Der Bau für die Wohnungen der Mitarbeiter steht bereits.
Das Vorhaben wurde von Unternehmern gegründet, die in Las Leñass bereits tätig sind, und der britisch-malayischen Walbrok, der Hauptanteilseignerin von Las Leñas. Die argentinische
Gruppe bringt die notwendigen $ 6
Mio. auf, Walbrok das Grundstück.
***
Der Senat hat eine Vorlage als
Gesetz verabschiedet, das Zwangsversteigerungen von einzigen Familienwohnungen aufschiebt, wenn deren Inhaber die Umschuldung über
den durch Gesetz Nr. 25.798 geschaffenen Treuhandfonds beantragt haben. Sollten die Amtswege zur
Zwangsversteigerung bereits in Gang
sein, muss sie der Richter unterbrechen, bis die Nichtannahme durch den
Treuhandfonds bestätigt ist.
***
Die Provinzen und Buenos Aires
Stadt haben 03 einen Finanzüberschuss von $ 1,63 Mrd. erzielt. Es sei
der erste Überschuss in 10 Jahren. Der
Primärüberschuss betrug $ 3,44 Mrd.,
0,9% des BIP. Mit dem IWF waren
0,6% vereinbart worden.
***
VW Córdoba wird die Fertigung
der MQ 200 Getriebe ab dem 1.7.04
erweitern. Dazu wird eine 3. Schicht
eingeführt und zu den bisherigen knapp
2.000 Mitarbeitern weitere 106 aufgenommen. Die Getriebe werden nach
Mexiko, Brasilien und Südafrika
geliefert.
***
Der Absatz von Maisaussaat hat
bei einigen Firmen in den letzten
Monaten um bis zu 30% zugenommen. Für die kommende Saison wird
eine Erntezunahme von 15-20%
erwartet.
***
Zum ersten Mal könten argentinische Landwirte den Glifosfat-widerstandsfähigen RR Mais säen. Das
Landwirtschaftssekretartiat rechnet
fest
mit
den
notwendigen
Bewilligungen.
***
Durch Beschluss 1693 der AFIP
(Amtsblatt vom 23.6.04) wurde bestimmt, dass der durch Beschluss
1457 zugelassene Abzug von säumigen Schulden bei Unternehmen
(dritte Steuerkategorie) von $ 1.500
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auf $ 5.000 angehoben wird. Als
Regel gilt, dass ein Betrag, den ein
Schuldner nicht zahlt, nur vom Gewinn
abgezogen werden kann, wenn ein
Gerichtsverfahren eingeleitet wird.
Aber bei kleineren Beträgen bringt dies
zu hohe Kosten mit sich, so dass eine
Ausnahme gemacht wird.
***
Durch Beschluss 1694 der AFIP
(Amtsblatt vom 23.6.04) wurde bestimmt, dass Finanzanstalten, die
vom Gesetz 21.526 erfasst werden,
die ein Girokonto für eine Person
oder ein Unternehmen eröffnen, die
den Wohnsitz im Ausland haben,
vorher von der AFIP eine Identifizierungsnummer (clave de identifcación, CDI) anfordern müssen.
***
Insgesamt 25.800 Hypothekarschuldner wurden in das Sondersystem aufgenommen, dass ihnen eine
vorteilhafte Umschuldung bietet.
Die Staatsbanken Nación, BAPRO und
Ciu-dad, sowie die privaten Banken
Hypothekenbank (die eine staatliche
Beteiligung hat) und Credicoop willigten ein, die entsprechenden Kreditportefeuilles einem Treuhandfonds zu
übertragen, wobei sie von der Regierung Bonds für den nominellen Betrag
der Kredite erhalten. Die restlichen
Banken schlossen sich dem System
nicht an, weil sie meinen, die Bonds
werden ein starkes Disagio erfahren,
so dass sie einen Verlust erleiden. Sie
verhandeln in jedem Fall mit dem säumigen Schuldner, wobei in vielen Fällen Abkommen erreicht wurden, die
nicht viel anders als die allgemeine
Umschuldung sind. Bei dieser erhalten die Schuldner ein Jahr Karenzfrist,
eine Streckung der Zahlungsfrist und
eine Senkung der Zinsen. Den Staat
soll dies angeblich um die $ 450 Mio.
kosten. Die Banco Hipotecario übertrug 13.200 Kredite, die Banco Nación
7.000, die BAPRO 5.000 und die Banco Ciudad 600.
***
Die Export.Ar Stiftung, Argentiniens Botschaft in Wien und die argentinisch-österreichische Handelskammer organisieren gemeinsam
eine Handelsmission. Vom 25.9 bis
zum 2.10.04 wird sie Österreich,
Slovenien, die Slowakei und Kroatien
besuchen.
***
Durch Dekret 806/04 (Amtsblatt
vom 25.6.04) wurde das Gesetz
25.865 über die Einheitsseuer und
kleine unregelmässige Steuerzahler
reglementiert, Dieses Gesetz hatte das
ursprüngliche, Nr. 24.977, stark geändert. Die neue Reglementierung, die
sich über 4,5 Seiten des Amtsblattes
erstreckt, geht sehr in Einzeleiten ein
und ist im Wesen restriktiv, so dass
viele gegenwärtige Einheitssteuerzahler nicht mehr von diesem steuerllch
vorteilhaften System erfasst werden.
***
Die Techintgruppe wird eine vorübergehende Unternehmensverbindung anführen, die sich am Bau der
Caracoles und Punta Negra Staudämme in der Provinz San Juan beteiligen wird. Diese wird andere Fir-

men mitverpflichten, die bis 01 an denselben gebaut haben, wie die argentinische Panedile, die russische Energomachexport und die mexikanische
ICA. Die Bauten, die in Ermangelung
der notwendigen Mittel unterborchen
wurden, benötigen eine Investition von
U$S 150 Mio., von denen U$S 100
Mio. von der Nationalregierung und
der Rest von einer Treuhand der Provinz aufgebracht werden sollen. Die
Arbeiten sollen wieder 1.000 verlorene Arbeitsplätze schaffen.
***
Unternehmen mit bis zu 80 Mitarbeitern und Umsätzen die sie zu
kleinen und mittelstädischen Betrieben (Pymes) machen, werden durch
Verringerungen ihrer Sozialbeiträge begünstigt. Für jeden ab der Inkraftsetzung des neuen Gesetzes, vom
29.3. bis zum 31.12.04, Neuangestell-

ten, der den Beschäftigtenstand vom
1.1.04 überschreitet, müssen sie um 1/
3 geringere Arbeitgeberbeiträge leisten. Die Verringerung beträgt 50%,
wenn der Eingestellte Unterstützungsempfänger für arbeitslose Familienoberhäupter ist. Dazu kommt, dass der
Staat die Unterstützung von $ 150 im
Monat durch weitere 6 Monate bezahlt,
die der Arbeitgeber von der Lohnsumme abziehen kann. Die verringerten
Arbeitgeberbeiträge sind die an die
Rentenkassen, den Arbeitslosenfonds,
das Pami und die Familienbeihilfen.
Sie betragen 22% der Entlohnung bei
Dienstleistern ausgenommen Gewerkschaften und Pymes, und 18% bei den
anderen Unternehmen. Sie werden bei
der Verringerung um 1/3 auf 14,74%
bzw. 12,06% verringert, und auf 11%
bzw. 9% bei 50% Nachlass.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Heimkehr der Fondsinspektoren
Die im Quartalsrhythmus übliche Inspektion der Beamten des
Internationalen Währungsfonds,
die sich mit Argentinien als dritthöchst verschuldetes Mitglied
(nach Brasilien und der Türkei)
befassen, wurde dieser Tage abgeschlossen. Die Inspektoren unter
der Leitung der Engländer John
Thorton und John Dodsworth vollendeten ihre Aufgabe vor Ort und
kehrten nach Washington zurück,
wo sie ihren Bericht verfassen.
Die Fondsleitung, der jetzt der frühere spanische Wirtschaftsminister Rodrigo Rato vorsteht, dürfte
den Bericht absegnen und dann
dem Fondsdirektorium zuweisen,
wo die Mitglieder mit eigenen Delegierten vertreten sind. Erst nachdem das Direktorium den Bericht
gebilligt und allenfalls einige nicht
eingehaltene Auflagen des Standby-Abkommens mit einem Dispens abgesegnet hat, darf die
Fondsleitung Argentinien die Tilgungen früherer Ziehungen mit
neuen Ziehungen, freilich unter
Abzug der Zinsen, zurück erstatten, damit die Gesamtverschuldung nicht abnimmt. So ist es im
Standby-Abkommen verbrieft
worden.
Da die argentinische Wirtschaft
seit zwei Jahren kräftig wächst
und die Steuereinnahmen mehr
zunehmen als die Staatsausgaben,
konnten die Inspektoren die günstigen makroökonomischen Daten
Argentiniens bestätigen, insbesondere die Fiskalauflagen des Standby-Abkommens, die stets das Herz
solcher Vereinbarungen sind.
Wirtschaftsminister Lavagna
korrigierte dieser Tage in einem
Pressegespräch seine Schätzungen

des BIP-Zuwachses für 2004. Anstatt nur 4% Zunahme, wie es das
vor bald Jahresfrist ausgearbeitete Nationalbuget vorsah, anvisiert
Lavagna jetzt 6%, nachdem er
vorher schon 5% und danach 5,5%
anerkannt hatte. Private Wirtschaftskonsulenten, die ihre
Schätzungen periodisch der Zentralbank mitteilen, die den Durchschnitt ermittelt, erwarten mit
7,5% BIP-Zuwachs sogar noch
mehr und die Zentralbank selber
rechnet mit 8%.
Über diese Zahlenspielerein
hinaus bedeutet ein höherer BIPZuwachs als im Standby-Abkommen mit dem Fonds mit 3% des
BIP für 2004, dass am Platz mit
mehr Pesos für diesen Primärüberschuss gerechnet wird. Das ergibt
sich rein mathematisch. Lavagna
rechnet per Jahresende mit einem
Bruttoinlandsprodukt von $ 424
Mrd. bis $ 430 Mrd. bei 6%
Wachstum. Daraus leitet man einen Primärüberschuss von etwa $
12,9 Mrd. ab, wogegen im Haushalt $ 10 Mrd. verankert sind. Laut
Lavagna bleibt es bei letzterer
Zahl, die auf das oben geschätzte
BIP nicht 3%, sondern nur 2,3%
ausmacht. Bekanntlich hat sich die
Regierung gegenüber dem Währungsfonds verpflichtet, einen Primärüberschuss zwecks Zinszahlungen von 3% des BIP für 2004
zu erwirtschaften, von dem 2,4%
auf die Nationalregierung und
0,6% auf die Gliedstaaten entfallen sollen.
Indem Lavagna ausdrücklich
auf $ 10 Mrd. Überschuss für
Zinszahlungen besteht und die 3%
eines gestiegenen BIP beiseite
schiebt, lässt er klammheimlich
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ein Fensterchen offen, um gelegentlich die Gläubiger der Bonds
in Default mit höheren Zinszahlungen zu befriedigen, allenfalls
mit einer einmaligen Zahlung.
Damit sollen die Bondsinhaber
dazu verleitet werden, dem Umschuldungsvorschlag zuzustimmen, den ihre Sprecher bisher
durchweg abgelehnt haben. Lavagna dementiert freilich rundweg
solche Zahlungen. Indessen hat
Lavagna seit den Richtlinien der
Umschuldung in Dubai im September 2003 die nicht bezahlten
Zinsen ab Zahlungseinstellung damals abgelehnt, aber nachher im
jüngsten Umschuldungsvorschlag
dazu gezählt und seine eigenen
diesbezüglichen Dementis Lügen
gestraft.
Das nationale Schatzamt hat
die Fiskalauflagen mit einem viel
höheren Primärüberschuss, als im
Abkommen vereinbart worden
war, ebenso eingehalten wie die
Gliedstaaten. Letztere erwirtschafteten 2003 einen Primärüberschuss von $ 3,4 Mrd., der 0,9%
des BIP anstatt 0,6% entsprach,
wie Schatzsekretär Carlos Mosse
dieser Tage ankündigte. Ebenso
wird erwartet, dass die Gliedstaaten im ersten Quartal 2004 die Fiskalauflagen hinsichtlich Primärüberschuss einhalten konnten,
was in Hinblick auf die traditionellen Gesamtdefizite der Gliedstaaten wie ein Fiskalwunder aussieht. Diese Zahlen sind noch nicht
verfügbar.
Die monetäre Politik dürfte
ebenso wie die fiskalische keine
Sorge bei den Inspektoren hervorrufen, zumal die Devisenreserven
der Zentralbank dauernd zunehmen und jetzt über U$S 17,5 Mrd.
betragen, die Bankdepositen ebenfalls auf über $ 90 Mrd. wachsen
und der Bankkredit langsam wieder einsetzt. Der Dollarkurs konnte unter $ 3 je U$S gehalten werden, der schon über ein Jahr lang
gilt, als ob Argentinien innerhalb
der Konvertibilität auf einem stabilen Kurs wie weiland zur Parität von eins zu eins von 1991 bis
2001 beharrt. Die monetären Auflagen der Konvertibilität werden
mit einem Deckungskoeffizienten
der ZB-Passiven (Geldumlauf und
Pflichtreserven) von über 100%
ebenfalls bequem eingehalten. Das
diesbezüglich immer noch gültige Konvertibilitätsgesetz erlaubt
eine Deckung von 67%.
Anders als mit den fiskalischen
und monetären Auflagen verhält
es sich mit mehrere Verpflichtungen, die die Regierung gegenüber
dem Fonds eingegangen ist und
die nur teilweise eingehalten wer-
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den konnten. Das neue Gesetz
über die Steuerbeteiligung (Spanisch „coparticipación impositiva“) befindet sich immer noch in
Ausarbeitung, ohne dass der in der
Verfassungsnovelle von 1994 vorgeschriebene Konsens aller Gliedstaaten mit der Nation erreicht
worden wäre. Konsens ist gleichbedeutend mit Veto nur eines
Gliedstaates. Inzwischen dürften
die Fondsbeamten eingesehen haben, dass eine Insistenz auf eine
neue Steuerbeteiligung nur mit geringeren Anteilen der Nation zugunsten einiger oder aller Gliedstaaten bewerkstelligt werden
kann, was wiederum den gewünschen Primärüberschuss in Frage
stellen würde. Der Fonds besteht
bekanntlich auf einem höheren
Überschuss als nur 3% des BIP
zwecks Zinszahlungen.
Immerhin konnte die Regierung jetzt darauf hinweisen, dass
sie den Kongress um ein neues
Gesetz über die sogenannte fiskalische Verantwortung bemüht, damit die Gliedstaaten sich verpflichten, auch künftig keine Neuverschuldung mehr einzugehen
und die gewünschten Primärüberschüsse zu erwirtschaften. Der
Kongress befasst sich bereits mit
dem Vorschlag, der längst in den
Provinzen bemängelt wird. Schuldenmacherei ist und bleibt oberstes Ziel argentinischer Politiker,
nur dass jetzt keine willigen Kreditgeber bereit stehen.
Die gewünschte Reform der
Staatsbanken (Nación und Provincia de Buenos Aires) soll demnächst eingeleitet werden, wenn
die hierfür zu verpflichtenden
Konsulenten angeheuert werden.
Sie sollen Empfehlungen zur Sanierung beider Finanzanstalten
vortragen. Das wird zahllose Privilegien innerhalb der Banken und
ihrer Kreditkunden tangieren. Die
Staatsbanken sind bekanntlich mit
Personal überbesetzt und verwalten gewaltige Portefeuilles fauler
Kunden.
Die Entschädigung an die Banken, deren Ausleihungen pesifiziert wurden, wogegen zahllose
Depositeninhaber kraft einstweiliger Verfügungen („amparos“)
der Richter die Auszahlung ihrer
Einlagen zum freien Dollarkurs
durchsetzten, steht ebenfalls aus,
worüber im Fonds Bedenken bestehen. Die Lösung dieser brenzlichen Frage wird solange auf sich
warten lassen, bis der Oberste
Gerichtshof in seiner neuen Besetzung mit den Richtern Zaffaroni,
Highton und Argibay erwartungsgemäss entscheidet, dass die Pesifizierung der Depositen rechtens

war, so dass den Inhabern von
Dollareinlagen nur ein Kurs von
etwa $ 2 je U$S (Parität plus $ 40
je U$S, zuzüglich Wertberichtigung CER) anstatt den Tageskurs
von fast $ 3 zuerkannt würde.
Die leidige Frage der Tarifanhebungen der Infrastruktur privatisierter Auslandsunternehmen ist
inzwischen sukzessive ins Rollen
gekommen. Die Gasförderung
nimmt bereits zu und die Stromkrise konnte vorerst bewältigt
werden, allerdings zu Lasten zahlreicher Unternehmen und Stromgesellschaften, die bisher billiges
Erdgas verbrauchten und auf teureres Heizöl umsatteln mussten.
Die Aushandlung von über 60
Konzessionsverträgen ist ebenfalls unterwegs und soll vor Jahresende abgeschlossen werden.
Über diese Auflagen darf erwartet werden, dass das Fondsdirektorium mit jeweiligen DispensEntscheidungen handelt. Kritisch
wird es freilich hinsichtlich der
Verhandlungen mit den Inhabern
von Bonds in Default. Die Fondsleitung besteht darauf, dass die
Regierung Verhandlungen in gutem Glauben führt, worauf Minister Lavagna und seine Mitarbei-

ter bestehen und auf den Umschuldungsvorschlag hinweisen. Die
Sprecher der Bondsinhaber sind
anderer Ansicht.
Lavagna sagte dieser Tage in
einem Pressegespräch, er erwarte
vom Fonds, dass er sich nicht in
die Verhandlungen einmische.
Über die Qualifizierung des guten
Glaubens anerkannte Lavagna den
G 7, das sind die sieben grössten
Industriestaaten, die die Stimmmehrheit im Fonds beherrschen,
das Recht, sie zu beurteilen. Das
soll sicherlich eine Politisierung
der Entscheidung auf Direktionsebene im Fonds herbeiführen, wo
sich die Regierung offenbar bequemer fühlt als gegenüber den
Fondsbeamten. Wenn es zur Abstimmung über die Revision des
Standbyabkommens im ersten
Quartal 2004 kommt, wird man
feststellen, wie die Direktoren entscheiden, je nachdem ihnen die
Ansichten und Interessen ihrer
Bondsinhaber am Herzen liegen.
Letztere üben pausenlos politischen Druck auf ihre Regierungen
aus, damit Argentinien sich ihnen
gegenüber in Sachen Umschuldung grosszügiger als bisher verhält.

Schiedsgerichte, die keine mehr sind
In einem bemerkenswerten Urteil hat der Oberste Gerichtshof
dieser Tage mit grosser Mehrheit
der Mitglieder die bisherige
Rechtssprechung geändert, nach
der Urteile von Schiedsgerichten
nicht durch normale Gerichte geändert werden dürfen. Bei
Schiedsgerichten verpflichten sich
die Vertragsparteien, ihre Differenzen nicht vor Gericht auszutragen und sich den Urteilen der
Schiedsgerichte zu unterwerfen,
ohne gegen diese vor Gericht zu
appellieren.
Der Oberste Gerichtshof hatte
sich bisher konsequent an diesen
Willen der Vertragsparteien gehalten und Berufungen stets abgelehnt, wenn eine Partei, die das
Urteil des Schiedsgerichtes aberkannte, dagegen appellierte und
gegebenenfalls bis zum Obersten
Gerichtshof Berufungen einlegte.
Es ging dabei meistens um Verfassungsfragen oder um die angebliche Illegalität des berufenen Urteils. Diese Rechtssprechung kostete dem obersten Richter Moliné 0‘Connor seinen Posten, nachdem der Senat ihn auf Anklage der
Deputiertenkammer absetzte, weil
er sich im Rechtsstreit Meller geweigert hatte, das Urteil des
Schiedsgerichts zu ändern. Moliné 0‘Connor urteilte ebenso wie

die anderen Richter des Obersten
Gerichtshof im gleichen Sinn wie
ihre Vorgänger, indem sie dem
Willen der jeweiligen Vertragspartner entsprachen, die sich verpflichtet hatten, gegen Urteile des
vereinbarten Schiedsgerichts keine Berufung vor Gericht
einzulegen.
Künftig gilt der Wille der Vertragsparteien nicht mehr. Es genügt, dass eine Vertragspartei, die
angibt, durch ein Urteil des vereinbarten Schiedsgerichts geschädigt worden zu sein, dagegen vor
Gericht mit dem Argument appelliert, dass das Urteil gegen die Verfassung verstösst, dass es illegal
ist oder dass es nicht dem ursprünglichen Streit entspricht.
Das jüngste Urteil bezieht sich
auf einen Rechtsstreit zwischen
der Baufirma José Cartellone und
der damaligen Staatsfirma Hidronor. Cartellone hatte die Zivilbauten des Staudammes Piedra del
Aguila durchgeführt und klagte
nachher, dass ungenügende Entschädigungen für zusätzliche Kosten anerkannt worden seien, wie
es damals im Zeichen hoher Inflation üblich war. Hidronor, welche
Firma inzwischen privatisiert worden ist, verklagte Cartellone gegen das Urteil vor Gericht mit dem
Argument, dass die Entschädigun-
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gen überhöht seien, weshalb
Grundrechte der Verfassung verletzt worden seien. Der Oberste
Gerichtshof ging darauf ein, so
dass sich Cartellone mit geringeren Entschädigungen begnügen
muss.
Über diesen Rechtsstreit hinaus
bedeutet die neue Rechtssprechung des Obersten Gerichtshofes, dass alle Urteile von Schiedsgerichten nicht mehr endgültig
sind, auch wenn die Vertragsparteien das vereinbart haben. Mit
Rechtsargumenten lässt sich in
Sachen Verfassungs- oder Gesetzesverletzung stets streiten. Somit
entfällt der praktische Vorteil der
Schiedsgerichte vor normalen Gerichten, nämlich die schnelle Erledigung eines Rechtsstreites über
die Auslegung von Vertragsklauseln, kaum dass die Vertragspartei, die angibt, verloren zu haben,
gegen ein Urteil vor Gericht in
Berufung geht. Sie kann das künftig mühelos unternehmen, nachdem der Oberste Gerichtshof die
neue Rechtssprechung bestimmt
hat. Urteile des Obersten Gerichtshofs sind formell nicht bindend für
Richter erster Instanz und Berufungskammern, pflegen aber in
der Praxis befolgt zu werden, bis
der Oberste Gerichtshof sich allenfalls etwas anderes einfallen
lässt.
Dass Schiedsgerichte künftig
deklassiert sind, nagt an der
Rechtssicherheit in Argentinien,
um die es längst schlecht bestellt
ist, und öffnet den Rechtsweg für
Berufungen gegen mögliche Urteile des Schiedsgerichtes der
Weltbank (spanisches Kürzel
CIADI, englisches Kürzel ICSID),
die den argentinischen Staat zu
Entschädigungen verurteilen
mögen.
Bekanntlich laufen zahlreiche
Rechtsklagen für U$S 16 Mrd.
Entschädigungen des argentinischen Staates zugunsten ausländischer Konzerne, weil angeblich
Vertragsklauseln von Konzessionen an privatisierte Unternehmen
oder Lieferanten des Staates nach
der Abwertung mit Pesifizierung
verletzt worden seien. Die Beanstandungen betreffen die Pesifizierung der Tarife sowie deren Nichtanhebung nach dem Index der
Grossistenpreise der USA, wie es
in einigen Konzessionsverträgen
vereinbart worden war, ebenso im
Fall Siemens die Kassierung des
Liefervertrages für die Herstellung
von Identitätsausweisen und die
Kontrolle der Ein- und Auswanderer, sowie andere Schadenansprü-che.
Mit der neuen Rechtssprechung
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des Obersten Gerichtshofes kann
der benachteiligte Staat bei letzterem appellieren. Als Rechtsargument behauptet der Rechtskonsulent des Schatzamtes Horacio Rosatti, der die Klagen vor der Weltbank behandelt, dass dessen Vertrag über das internationale
Schiedsgericht und die Verträge
zum Kapitalschutz ausländischer
Investoren, die die Regierung in
den neunziger Jahren mit mehreren Regierungen vereinbart hat,
der Verfassung rechtlich untergeordnet seien, so dass die Berufung
rechtens ist. Damit gewinnt der
Staat mehrere Jahre Zeit, falls das
Weltbankgericht eine Entschädigung verfügt. Bisher laufen die
Verhandlungen in Washington,
ohne dass ein Schiedsgericht ein
Urteil gefällt hätte.
Wie immer diese Rechtsfälle
ausgehen, über die neben den Klagen vor dem Schiedsgericht der
Weltbank laufend direkte Verhandlungen der klagenden Firmen

mit der Regierung zwecks Tarifanhebung und neue Vertragsklauseln geführt werden, sicher ist,
dass die Rechtssicherheit in Argentinien in den Augen ausländischer Investoren künftig weniger
wert ist als bisher, zumal die Schikanen bestens bekannt sind, wie
sie Rechtsanwälte und Gerichte in
Argentinien zu üben pflegen.
Künftige Investitionen können
nicht mehr mit dem Rechtsschutz
der bilateralen Investitionsverträge und mit den Urteilen des
Schiedsgerichts der Weltbank
rechnen, wenn der Oberste Gerichtshof anders als das betreffende Schiedsgericht urteilt. Im gleichen Mass nimmt das politische
Risiko zu, in Argentinien zu investieren. Entsprechend vermehrt
sich die Risikoprämie in Gestalt
von Zinssätzen und erwarteten
Gewinnen, allenfalls auch verbunden mit anderen Klauseln der
künftigen Investitionsverträge.

Zunehmende Schwarzarbeit
Die Stiftung „Fundación Mediterránea“ hat auf der Grundlage
der INDEC-Daten ermittelt, dass
75% der neuen Arbeitsplätze, die
in den letzten 12 Monaten zum
März 2004 geschaffen wurden,
schwarz sind. Ende 2003 arbeiteten von denjenigen, die im Abhängigkeitsverhältnis stehen, fast die
Hälfte schwarz, wobei angeblich
im 1. Quartal 2004 ein leichter
Rückgang stattgefunden haben
soll.
Die neuen formell Beschäftigten haben einen monatlichen
Durchschnittslohn oder -gehalt
von $ 628,40, während die neuen
informellen Arbeiter nur $ 308,70
beziehen. Das sind 26%, bezw. 6%
weniger als der Durchschnittslohn
derjenigen, die vorher schon beschäftigt waren. Wenn man noch
berücksichtigt, dass in diesen Fällen keine Soziallasten anfallen,
kostet das Unternehmen ein
Schwarzarbeiter etwa ein Drittel
des Betrages, den ein normaler Arbeitsnehmer kostet. Das erklärt,
warum so viele Arbeitsplätze
durch Schwarzarbeit gedeckt werden.
Beiläufig führt dies zu einem
Druck auf die legalen Entlöhnungen und schwächt die Gewerkschaften. Deshalb ist unbegreiflich, dass sich diese nicht um diese Problematik kümmern, indem
sie Kontrollen durchführen oder
sie bei Privatunternehmen verpflichten. Was den Staat betrifft,
bestehen ebenfalls kaum Kontrollen, da die Arbeitspolizei nur aus
wenigen hunderten Inspektoren im

ganzen Land besteht, von denen
man ausserdem nicht recht weiss,
was sie eigentlich tun.
Das höchste Verhältnis an
Schwarzarbeitern weist die Bauwirtschaft auf, gefolgt vom Handel, von privaten Dienstleistungen
und der Industrie. Besonders
schlimm ist es bei Dienstboten
bestellt. Es sollte relativ einfach
sein, die Baustellen zu kontrollieren, ebenso den Einzelhandel und
die zahlreichen Restaurants und
Bars, wo sich die Schwarzarbeit
konzentriert. Dabei würden die
Einnahmen der Pensionskassen
stark steigen und, vor allem, der
unlautere Wettbewerb aufhören,
der dazu führt, dass die Unternehmen, die legal arbeiten, zunehmend unter Druck geraten, auch
auf Schwarzwirtschaft überzugehen.
In 12 Monaten zum März 2004
wurden fast eine Million neue Arbeitsplätze geschaffen, von denen
90% auf kleine und mittlere Unternehmen entfallen. Die Förderung dieser Firmen steht somit in
direktem Zusammenhang mit der
Beschäftigung. Dennoch, und
trotz ständiger Ankündigungen
über die Förderung dieser Unternehmen, werden sie kreditmässig
benachteiligt, da sie in den meisten Fällen nicht für einen Bankkredit qualifizieren, und zwar
nicht, weil sie zahlungsunfähig
sind oder es bald werden können,
sondern weil sie dem Labyrinth
der ZB-Normen nicht genügen
können. Würde den Banken gestattet sein, 20% ihres Kreditvo-
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lumens frei zu gewähren, ohne
sich an die ZB-Normen zu halten,
dann könnten die Banken diese
Unternehmen bedienen und dabei
wohl auch die $ 11 Mrd. unterbringen, die sie flüssig haben und nicht
ausleihen können.
Wenn in einem Jahr, in dem das
Bruttoinlandsprodukt um 11,2%
zugenommen hat, eine Million
Arbeitsplätze geschaffen wurden,
kann man annehmen, dass bei
normalem Wachstum, also etwa
im Schnitt etwa die Hälfte, nur
500.000 neue Arbeitsplätze jährlich geschaffen werden, wobei
berücksichtigt werden muss, dass
jährlich 200.000 bis 300.000
Menschen zusätzlich ihre Arbeit
anbieten. Somit würde es über 10
Jahre dauern, bis die Vollarbeitslosigkeit von 14,4% der aktiven
Bevölkerung auf einen „normalen“ Stand von 5% sinkt.
Dabei muss man berücksichtigen, dass beim Andauern der hohen Arbeitslosigkeit das Verhältnis der Langzeitarbeitslosen zunimmt, so dass sich die Lage qualitativ verschlechtert. Denn diese
Menschen, die über ein oder über
zwei Jahre keine Arbeit finden,
haben ihre Reserven aufgebraucht, können auch weniger mit
der Solidarität von Familienangehörigen und Freunden rechnen,
wobei sie ausserdem die Arbeitskultur verlieren und es für sie immer schwieriger wird, sich in den
Arbeitsprozess einzugliedern. In
vielen Ländern wird die Langzeitarbeitslosigkeit gemessen, in Argentinien nicht. Deshalb wird auf
dieses Phänomen nicht aufmerksam gemacht.
Gegenüber diesem erschrekkenden Szenario einer hohen Arbeitslosigkeit auf lange Sicht, bei
hoher und zunehmender Schwarzarbeit, sollte sich die Regierung
überlegen, was sie tun kann, um
die Entwicklung in eine andere
Richtung zu lenken. Indessen tut
sie genau das Gegenteil dessen,
was notwendig wäre. Die jüngste
Reform des sehr guten Arbeitsgesetzes der Regierung von De la
Rúa geht entschieden in die falsche Richtung, indem sie die Probezeiten verkürzt und auch der
Handlungsfreiheit der einzelnen
Unternehmen gegenüber den Gesamtarbeitsverträgen engere
Grenzen setzt. Die Arbeitspolitik
wird gegenwärtig von Gewerkschaftsanwälten bestimmt (auch
Arbeitsminister Tomada ist einer),
für die die Privilegien derjenigen,
die schon arbeiten, absoluten Vorrang vor der Notwendigkeit haben, die Arbeitslosen zu beschäftigen.

