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Ereignisreiche Europareise
Präsident wirft spanischen Unternehmern Heuchelei vor / Schröder-Unterstützung
Madrid/Buenos Aires (dpa/AT/
JW) - Zum Abschluss seiner Europareise ist es beim Besuch von
Staatspräsident Néstor Kirchner
am Donnerstag in Madrid zu einem
Eklat gekommen. Während eines
spannungsgeladenen Frühstücks
mit spanischen Unternehmern warf
Kirchner diesen nach Presseberichten vom Freitag vor, Argentinien in den 90er Jahren ausgenutzt
und mit „übertriebenen“ Gewinnen
von dem korrupten System profitiert zu haben. Es sei daher heuchlerisch, sich jetzt über die Wirtschaftskrise in Argentinien zu beklagen. „Sie müssen mit den Konsequenzen leben, ebenso wie es unser Land jetzt tut.“
„Kirchner hat uns zur Sau gemacht“, sagte der Vorsitzende des
spanischen Unternehmerverbandes, José María Cuevas, nach dem
Treffen, das hinter verschlossenen
Türen stattgefunden hatte. Die teilnehmenden Spitzenmanager wiesen die Vorwürfe zurück und erklärten, sie seien nicht auf schnellen Profit aus, wie es weiter hiess.
Vielmehr seien ihre Investitionen

in Argentinien langfristige Anlagen. Zugleich forderten sie, die
Tarife in Bereichen wie Strom, Gas
oder Telefon zu erhöhen, um die
Abwertung des Peso auszugleichen.
„Argentinien hat auch ohne Sie
eine Zukunft“, sagte Kirchner.
Spanien ist mit rund 45 Milliarden
Euro nach den USA der zweitgrösste ausländische Investor in dem
südamerikanischen Land.
Der spanische Ministerpräsident José María Aznar, mit dem
sich Kirchner im Anschluss an die
Unterredung mit den Unternehmern getroffen hatte, sagte dem
Staatschef Unterstützung bei den
geplanten Reformen seiner neuen
Regierung zu. „Wenn Argentinien
jemals einen Freund gehabt hat,
dann ist dies Spanien.“ Das werde
sich auch in Zukunft nichts ändern.
Aznár erklärte, er sei „überzeugt,
dass Argentinien den Weg der Erholung eingeschlagen“ habe. „Das
freut uns sehr.“
Abschluss des Staatsbesuchs in
Spanien bildete ein Mittagessen
mit König Juan Carlos und Köni-

Randglossen
Expräsident Duhalde ist nach mehrwöchigen Ferien aus Europa heimgekehrt und hat sich sogleich mit seinem Nachfolger Kirchner zum trauten
Gespräch während eines Mittagessens getroffen. Hierüber wurde am nächsten Tag in der Presse berichtet, ohne dass mitgeteilt wurde, ob Duhalde
oder Kirchner die Informationen aus erster Hand den Reportern zugeflüstert haben. Es geht zwischen beiden Justizialisten um die Kandidaten
mehrerer Gouverneurs- und Parlamentswahlen, die laufend bis Oktober
abgehalten werden. Duhalde vertritt den offiziellen Standpunkt der Justizialistischen Partei, dass nur die von der Partei in jedem Distrikt aufgestellten Kandidaten zu unterstützen sind, wogegen Kirchner in Misiones für den Gouverneur Rovira, in der Bundeshauptstadt für den Regierungschef Ibarra und in La Pampa für den Exgouverneur Ahuad Partei
bezieht an Stelle von Puerta, Macri bzw. Verna, die die Justizialisten aufgestellt haben. Rovira und Puerta in Misiones, Ahuad und Verna in La
Pampa geben sich als waschechte Peronisten aus, worüber die Wähler
und nicht die Parteimitglieder zu entscheiden haben.
Im Gespräch mit Kirchner erzählte der britische Premierminister Tony Blair
am vergangenen Wochenende in Surrey bei London, dass er im August 2001
den damaligen Präsidenten de la Rúa in Foz de Iguazú im Dreiländereck traf
und ihn fragte, wie es mit ihm in Argentinien bestellt sei. Die Antwort war
ernüchternd: sein Image sei auf 4 Prozent gefallen, gestand de la Rúa, die
Rezession wüte weiter, die Banken stünden wegen eines massiven Depositenabzuges vor der Pleite und er selbst sei am Herzen operiert worden. Deutlicher
konnte sich die politische Krise an der argentinischen Spitze nicht darstellen
lassen, die wenige Monate später mit der Demission des Präsidenten endete
und seither eine gewaltige Wirtschafts- und Sozialkrise hinterlassen hat, die
längst nicht überwunden ist.

Die „Chemie“ stimmte zwischen Chirac und Kirchner.
(AP-Foto)

gin Sofía. Am Donnerstagnachmittag trat Kirchner die Rückreise
nach Buenos Aires an.
Der 53-Jährige war am vorvergangenen Freitag zu seiner ersten
Europareise als argentinischer
Staatschef aufgebrochen. Erste
Station des Sechs-Tage-Trips war
London, wo er bis Montag an der
Konferenz über sozialdemokratische Reform-Politik teilnahm. Dabei traf sich Kirchner auch mit dem
englischen Premier Tony Blair.
Beide sprachen über eine Wiederaufnahme der Verhandlungen über
die Souveränität der Malwinen.
Der ebenfalls nach London gereiste Bundeskanzler Gerhard
Schröder (SPD) sicherte Kirchner
zu, Deutschland werde sich beim
Internationalen Währungsfonds
(IWF) für ein schnelles Abkommen mit Argentinien einsetzen. Er
werde das Thema zudem beim
Treffen der G-8-Staaten der wirtschaftlich stärksten Länder plus
Russland vortragen.
Auch in Brüssel wurde Kirchner am Dienstag von EU-Kommissionspräsident Romano Prodi Unterstützung bei den Verhandlungen

mit dem IWF in Aussicht gestellt.
Krichner erntete im EU-Sitz aber
auch Kritik beim Thema Rechtssicherheit in Argentinien für ausländische Investoren. Gefordert wurde zudem die Anhebung der Tarife der Versorgerbetriebe, die zumeist in europäischer Hand sind.
Am Mittwoch wurde Kirchner
im Elysée-Palast von Jacques Chirac empfangen. Dabei versprach
Frankreichs Staatspräsident französische Investitionen in Argentinien. Ein geplantes Treffen mit Unternehmern liess Kirchner ausfallen und schickte stattdessen Wirtschaftsminister Roberto Lavagna.
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Ein dritter Weg für Kirchner
Als Sprecher des sogenannten Dritten Weges lud der britische Premierminister Tony Blair die Präsidenten Argentiniens, Brasiliens und
Chiles zusammen mit anderen Regierungschefs aus Afrika, Neuseeland,
Kanada und Europa, insgesamt deren vierzehn, zur vierten Tagung sozialdemokratischer Regierungschefs ein. Die zweitägige Veranstaltung fand
am vergangenen Wochenende in Surrey, 40 Kilometer südlich von London, statt.
Der Dritte Weg ist eine Erfindung des britischen Soziologen Anthony
Giddens, mit der Tony Blair seit sechs Jahren regiert. Gemeint ist ein
Verzicht auf linkssozialistische Postulate wie die Verstaatlichung, zumal
öffentlicher Dienste, während die Marktwirtschaft als Regelwerk der
Wirtschaft anerkannt wird, alles gemischt mit sozialen Leistungen, wie
sie allenthalben längst praktiziert werden. Der legendäre Ludwig Erhard
in Deutschland meinte Ähnliches mit seiner sozialen Marktwirtschaft,
die soziale Leistungen sowie Subventionen der Landwirtschaft und der
Kohle zuliess. Blair konnte mit seinem Dritten Weg die Extremisten in
seiner Labourpartei, die auf Marx mit dessen Verstaatlichungsparolen
hören, in Schach halten und Anklang bei Gleichgesinnten finden.
Für Präsident Kirchner entpuppte sich die überraschende Einladung
Blairs als eine einmalige Gelegenheit, mit Regierungschefs Kontakt zu
pflegen und konkrete Anliegen vorzubringen. Für das Ehepaar Kirchner
war es zudem das erste Mal, dass sie Europa besuchten. Sie bemühten
sich, ein bisschen die Sehenswürdigkeiten Londons zu geniessen, soweit es ihnen das strenge Protokoll erlaubte.
Als Mitglied der justizialistischen Partei ist der Dritte Weg für Kirchner nichts Neues. Parteigründer Perón pflegte die dritte Position zwischen Sowjetkommunismus und US-Kapitalismus in die Welt zu posaunen, was damals einen spätfaschistischen Klang hatte. Trotzdem gingen
die Peronisten seinerzeit nicht mit Labour in Grossbritannien und den
Sozialdemokraten des europäischen Kontinents einig, deren argentinische Alliierten die Parteisozialisten waren, gestandene Feinde des faschistenfreundlichen Perón, der sie mit Verboten, Gefängnis und Brandschatzung ihres Parteisitzes verfolgte.
In London benützte Kirchner die doppelte Gelegenheit eines knapp
halbstündigen Gesprächs mit Blair sowie seiner Rede vor dem Plenum,
um die Aufnahme der Hoheitsverhandlungen über die Malwinen-Inseln
mit Grossbritannien zu fordern, wie sie eine Resolution der Vereinten

Nationen vorschreibt. Ihm liege das Thema als Südpatagonier besonders
am Herzen, sagte Kirchner zu Blair, dem er auch die Fischereirechte der
Malwinen als schädlich für Argentinien vorhielt. Blair antwortete einsilbig, „ich verstehe“, ohne auf das Anliegen einzugehen.
Blair und der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder versprachen
Kirchner, beim Währungsfonds gegebenenfalls einzuwirken, damit die
bevorstehenden Verhandlungen für ein dreijähriges Beistandsabkommen
abgeschlossen werden. Insbesondere Schröder zeigte sich aufgeschlossen, zumal der Fondschef Horst Köhler vorher Spitzenbeamten, im Finanzministerium gewesen und somit Schröder persönlich bekannt ist.
Schröder lud Kirchner zu Besuch in Deutschland ein und empfahl deutsche Lieferungen nach Argentinien, insbesondere der Werften.
Die Dritte-Weg-Tagung in Surrey schloss mit einem weitgehend
nichtssagenden Kommuniqué ab, nachdem die Differenzen zwischen
Blair als Kriegsalliierter der USA in Irak und Schröder sowie anderen
Sozialdemokraten, auch Kirchner, Lula und Lagos, ausgebügelt worden waren. Es ging um die Schirmherrschaft der Vereinten Nationen in
internationalen Konflikten, die bekanntlich im Kriegsfall Irak von USA
und London abgelehnt worden war und auf die andere Regierungen
bestanden.
Der Vorstoss der Senatorin und Präsidentengattin Cristina Kirchner
am Vortag der Konferenz, dass die gewaltigen Unterschiede der Armut,
des Analphabetentums, der Spanne zwischen Arm und Reich, der Kindersterblichkeit und der Arbeitslosigkeit zwischen entwickelten und rückständigen Ländern von drei bis sechs Mal auch im Kommuniqué berücksichtigt werden sollten, konnte sich nicht durchsetzen.
Dafür gab es Lippenbekenntnisse zugunsten einer Vertiefung der Integration in Europa (Europäische Union), Südamerika (Mercosur) und
Afrika (Afrikanische Union), ebenso die Empfehlung, dass die entwikkelten Länder ihre Märkte zugunsten der unterentwickelten öffnen sollen, insbesondere in Hinblick auf die Ministertagung der Welthandelsorganisation Mitte September in Cancún, Mexiko. Das Kredo der Dritten Welt zugunsten eines tragfähigen Wirtschaftswachstums, effizienter
öffentlicher Dienste und der Verbindung der wirtschaftlichen Leistung
und der Fiskaldisziplin mit der Solidarität, der sozialen Gerechtigkeit
und dem Schutz der Schwachen kam ebenfalls zur Sprache. Nichts Neues unter der Sonne.

Kampf der Kriminalität
Kongress verabschiedet Gesetzespaket / Mehr Handlungsspielraum für Staatsanwälte
Buenos Aires (AT/JW) - Im Kampf gegen die steigende Kriminalität
hat der Kongress am Mittwoch ein Gesetzespaket verabschiedet, das
den Handlungsspielraum von Staatsanwälten erheblich erweitert. Nach
Medienberichten vom Donnerstag können Staatsanwälte fortan in bestimmten Fällen an fremden Gerichtsständen intervenieren und dort Verdächtige ohne Beisein eines Richters verhören. Auch wird die Ausgabe
von Durchsuchungsbefehlen für fremde Zuständigkeitsbereiche vereinfacht. Das Gesetzespaket sieht für Staatsanwälte zudem einen „grossen
Lauschangriff“ auf die Telefonverbindungen verdächtiger Personen vor.
Das Gesetzesbündel zielt primär auf die Anwendung bei Entführungsfällen und den Kampf gegen den Drogenhandel.
Die Abgeordneten reagierten zumeist positiv auf das Paket. „Es wird
zu einer Verringerung von Straftaten kommen“, zeigte sich die Vorsitzende des Gesetzesausschusses im Parlament, Margarita Stolbizer (UCR),
vom Erfolg der Massnahmen überzeugt. Die Gesetze seien „sehr gut
geeignet“, der Gesellschaft zu verdeutlichen: „Wer eine Straftat begeht,
muss dafür bezahlen“.
Kritik gab es von Jorge Casanovas. Es sei nicht ausreichend, so der
PJ-Politiker, die Arbeit der Staatsanwälte aufzuwerten, ihnen zugleich
aber die dafür notwendige Infrastruktur zu verweigern. Ein „Reinfall“
sei damit programmiert. Die ARI-Abgeordnete Laura Mussa meldete
angesichts der gestärkten Position der Staatsanwälte verfassungsrechtliche Bedenken an.
Neben dem erweiterten Handlungsspielraum für Staatsanwälte sieht
das Gesetzesbündel auch ein verschärftes Vorgehen gegen die Betreiber
der unzähligen Kfz-Werkstätten vor, in denen schrottreife Autos ausgeschlachtet werden. In diesen per se legalen „Desarmaderos“ werden jährlich illegal tausende gestohlene Wagen im Wert von mehreren Millionen
Pesos zerlegt. Das Massnahmenpaket sieht nun ein zentrales Zerlege-

Werkstatt-Register vor, in dem alle eingehenden Wagen vor ihrer Zerlegung eingetragen werden müssen. Bei Zuwiderhandlung drohen den Werkstatt-Betreibern der Entzug der Arbeitserlaubnis auf Zeit sowie Haftstrafen.
Zudem verabschiedete das Unterhaus ein Gesetz, das Hehlerei und den
bewussten Empfang von gewaschenem Geld stärker ahndet. Hierzu fehlt
noch die Zustimmung im Senat.
Zentraler Punkt des Gesetzesbündels ist jedoch die Stärkung der Staatsanwälte im Rahmen der Ermittlung bei Entführungsfällen. Diese hatten
in den letzten Monaten stark zugenommen: So hält etwa seit Ende Juni
die Entführung des Vaters von Ex-Fussball-Profi Leonardo Astrada (River
Plate) die Öffentlichkeit in Atem. Erst im April war die Tochter des Multi-Unternehmers Franco Macri verschleppt worden. Sie kam nach einer
Lösegeldzahlung von mutmasslich 800.000 Dollar frei.
Beide Fälle sind lediglich die Spitze eines Eisbergs: Fast täglich melden die Medien im ganzen Land Entführungen.
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„Nichts gewusst“
Ex-Präsident de la Rúa wegen Dezember-Unruhen vor Gericht / zuversichtlich Anwälte
Buenos Aires (AT/JW) - ExPräsident Fernando de la Rúa hat
die Verantwortung für den harten
Polizeieinsatz während der Unruhen im Dezember 2001, bei dem
auf der Plaza de Mayo fünf Demonstranten starben, von sich gewiesen. „Ich habe keinen Einsatzbefehl gegeben“, erklärte der ExPräsident am Mittwoch vor Gericht in einem 20 Seiten umfassenden Schreiben. De la Rúa erneuerte darin zugleich frühere Aussagen, wonach es sich bei den Ausschreitungen am 19. und 20. Dezember in Buenos Aires um ein
„politisches Komplott“ gehandelt
habe mit dem Ziel, seine Regierung zu stürzen. De la Rúa wird
des fahrlässigen Totschlags beschuldigt. Binnen zehn Tagen hat
Bundesrichterin María Romilda
Servini de Cubría über eine An-

klage zu entscheiden.
Bei den weltweit Aufsehen erregenden Unruhen hatten am 19.
Dezember tausende Demonstranten im Stadtzentrum Schaufenster
zerstört und Geschäfte geplündert.
Bei einem brutalen Polizeieinsatz
am folgenden Tag wurden auf der
Plaza de Mayo fünf Demonstranten getötet. Die Unruhen griffen
schnell auf ganz Argentinien über.
Landesweit starben bei Ausschreitungen mindestens 30 Menschen. Tausende Geschäfte, zumeist Supermärkte wurden
geplündert.
Am Abend des 20. Dezember
reichte de la Rúa seinen Rücktritt
ein und flüchtete per Helikopter
aus der Casa Rosada. Am Vorabend war bereits Wirtschaftsminister Domingo Cavallo zurückgetreten, der nur drei Wochen zuvor

den „Corralito“ veranlasst hatte.
Mit der Bankensperre sollte die
stetig steigende Kapitalflucht ins
Ausland unterbunden werden.
De la Rúa, der sich mit seinem
Rücktritt bis heute gänzlich aus der
Politik verabschiedete und seither
zwischen seinen Anwesen in Capital Federal und der Provinz Buenos Aires pendelt, erklärte vor
Gericht, er habe „nichts von den
Unruhen gewusst“. „Ich habe weder ferngesehen noch aus dem
Fenster geschaut“, heisst es in dem
Schreiben. „Nur weil ich Präsident
war, kann man mir nicht die
Schuld an allem Vorgefallenen anlasten“, verteidigte sich de la Rúa.
Er wiederholte zugleich frühere, nicht vor Gericht gemachte
Aussagen, wonach es sich bei den
genannten Ausschreitungen um
eine gezielte Aktion aus Politik

und Wirtschaft gehandelt habe.
Die Justiz forderte er auf, „zu untersuchen, wer marodierende Banden losgeschickt hat, um politische
Ziele durchzusetzen“. Seit den
Unruhen hält sich das Gerücht, die
Peronisten hätten den Mob losgelassen, um damit den vorzeitigen
Abschied des damals bereits
höchst unpopulären de la Rúa aus
dem Amt zu forcieren. De la Rúa
warf zudem wirtschaftlichen Kreisen vor, die „Abwertung des Peso
herbeigesehnt“ zu haben.
Beide Anwälte des ehemaligen
Staatschefs zeigten sich am Mittwoch beim Verlassen des Gerichtsgebäudes im Beisein de la Rúas
trotz der „voreingenommen
Staatsanwälte“ zuversichtlich.
„Wir erwarten ein positives Urteil“, sagte Miguel Angel Almeyra.

6700 Pesos für Überstunden
Ergebnisse der staatlichen Rechnungsprüfung belegen Missmanagement im PAMI
Buenos Aires (AT/JW) - 6700
Pesos für monatliche Überstunden,
Lohnzahlungen für höhere Manager, die die entsprechenden Funktionen überhaupt nicht ausfüllten
sowie Lieferaufträge an Firmen

von Direktorioms-Mitgliedern die staatlichen Rechnungsprüfer
der „Auditoría General de la Nación“ (AGN) haben beim Rentnersozialwerk PAMI das aufgedeckt,
was schon lange vermutet wurde:

Kein Alkohol nach 23 Uhr
Buenos Aires (AT/JW) - Wer in Zukunft nächtens seine Hausbar
austrinkt, wird in Buenos Aires fortan nur noch schwerlich an Nachschub kommen. So will es zumindest die Legislative der autonomen
Bundeshauptstadt. Am Donnerstag verabschiedete das Parlament einen Gesetzesentwurf der Regierungsmannschaft um Oberbürgermeister Aníbal Ibarra, der den Verkauf von Alkoholika an Kiosken in der
Capital Federal nach 23 Uhr verbietet.
Unter die neue Regelung fallen auch Tankstellen und kleine Supermärkte und mithin alle für Passanten in der Nacht geöffneten Verkaufsstellen. Bei Zuwiderhandlung drohen den Betreibern Strafen von bis
zu 1000 Pesos sowie die Schliessung ihrer Geschäfte. Alkohol kann
zwischen 23 Uhr und 8 Uhr morgens damit nur noch in Bars, Restaurants sowie Diskotheken und anderen Vergnügungseinrichtungen erworben werden. Unklar war am Freitag, ab welchem Datum die neue
Regelung greift.
Das Gesetz entspricht den Überlegungen von Justizminister Gustavo Beliz. Dieser hatte in der Vorwoche einen landesweiten „Sicherheitsplan“ vorgestellt, der ebenfalls vorsieht, den nächtlichen Verkauf
von Alkoholika in Kiosken zu beschränken.
Das neue Gesetz in Buenos Aires lässt Kunden und Kioskbetreibern jedoch eine Hintertür offen. Ähnlich dem „Delivery“-Geschäft
bei Supermärkten oder etwa Pizzerien können alkoholische Getränke
unter der Prämisse „Hauslieferung“ auch in der Sperrzeit erworben
werden. Vorteil für den Kunden dabei: Er muss die Wohnung gar nicht
erst verlassen, empfängt vielmehr die Ware an der Haustür.
Das Gesetz geht auf die Entwürfe der Stadtabgeordneten Jorge Enríquez (Unión Republicana) und Fernando Caeiro (Unión por Todos)
aus dem Jahr 2000 zurück. Caeiro begründete den Vorstoss damit, dass
die bestehenden Gesetze wie das Verkaufsverbot an Minderjährige bislang „sehr leicht umgangen“ worden seien. „Ein Volljähriger kauft für
Minderjährige und schon war das Gesetz ausgehöhlt“, erklärte Caeiro
gegenüber der Zeitung „Clarín“.

schweres Missmana-gement.
Wie die Zeitung „La Nación“
am Freitag berichtete, betreffen die
Auswüchse die Zeit, als das Rentnersozialwerk von Horacio Pacheco präsidiert wurde. Dieser war
von dem ehemaligen Interimspräsidenten Eduardo Duhalde (20022003) an die Spitze der grössten argentinischen Krankenkasse gesetzt
worden. Die Untersuchung der
AGN war auf Antrag von Duhaldes Nachfolger Néstor Kirchner
vom Parlament in Auftrag gegeben
worden. Der Bericht wurde am
Donnerstag dem Senat vorgelegt.
Er ist nicht Teil der per Dektret
von Kirchner lancierten Intervention des Rentnersozialwerks, das
eigentlich Instituto de Servicio Sociales para Jubilados y Pensionados heisst. Es wird jedoch erwartet, dass Interventor Juan Horacio
González Gaviola die Ergebnisse
der AGN in seine Arbeit miteinbezieht. González Gaviola war im
Juni von Kirchner trotz Gewerkschaftskritik zum neuen PAMIPräsidenten ernannt worden und
unlängst auch zum Interventor. Er
erklärte, gemeinsam mit dem neuen Direktor José Granero eine „innere Gesundung“ des Werks anzustreben. Hierzu soll etwa die Gehaltsobergrenze auf 3000 Pesos
festgesetzt werden.
Das neue Führungsduo hat bereits zahlreiche Verträge des PAMI
mit Dienstleistern gekündigt. Darunter war auch ein Millionen-Vertrag, den der vorherige PAMI-Chef

Pacheco noch im Mai unmittelbar
vor der Amtseinführung Kirchners
abgeschlossen hatte.
Erneut in die Kritik geraten
durch den jetzt veröffentlichten
Bericht der AGN ist auch Reynaldo Hermoso. Dem ehemaligen
PAMI-Direktor wird mangelnde
Rechenschaft bezüglich einer Barentnahme in Höhe von 550.000
Pesos vorgeworfen. Laut Aufzeichnungen habe das Geld Hochwasseropfern in Santa Fe zugute
kommen sollen. Dort eingetroffen
sei jedoch nur rund ein Drittel der
Summe.
Laut des AGN-Berichts haben
über 700 PAMI-Angestellte in der
jüngsten Vergangenheit die Obergrenze für monatliche Überstunden
(30) weit überschritten. In einigen
Fällen sei hierfür ein monatliches
Plus von bis zu 6700 Pesos gezahlt
worden. Insgesamt 38 höhere Angestellte und Manager sollen zudem auf Posten geführt werden, die
sie letztlich gar nicht ausgefüllt
haben. Die Fälle beziehen sich offenbar nicht nur auf die PAMI-Zentrale in der Bundeshauptstadt.
Auch in Zweigstellen wie etwa in
Bariloche kam es nach Angaben
von „La Nación“ zu massiver Veruntreuung von Mitgliederbeiträgen.
Der PAMI ist mit landesweit
rund drei Millionen Begünstigten,
12.000 Beschäftigten und einem
Jahresbudget von über 2,5 Mrd.
Pesos das grösste Sozialwerk Argentiniens.
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WOCHENÜBERSICHT
Wahlkampf in Baires
Die vermeintlich aussichtsreichsten Kandidaten für die Stadtregierungswahlen in Buenos Aires,
Aníbal Ibarra und Mauricio Macri,
haben unter der Woche ihre Wahlkampfauftritte intensiviert. Während der um eine Wiederwahl
kämpfende Regierungschef Ibarra
am Dienstag bei Showmasterin
Mirtha Legrand fernsehgerecht zu
Mittag ass, frühstückte Macri, zugleich Präsident des Fussballclubs
Boca Juniors, ebenfalls am Dienstag mit Direktoren der AMIA. Das
jüdische Sozialwerk bezeichnete
Macri als „Institution von hoher
Qualität“.

federación Encuentro Progresista
(CEP) an.

Gratispendeln
Aufgrund eines Streiks der
Schalterangestellten des Transportunternehmens TBA haben am
Dienstag rund 500.000 Pendler entgeltlos die Züge der ehemaligen Sarmiento- und Mitre-Linien benutzt.
Das streikende Schalterpersonal,
dem sich weder Lokführer noch
Schaffner angeschlossen hatten, forderte mit dem Ausstand mehr Mitbestimmung. Der Streik kostete das
Unternehmen nach eigenen Angaben rund 300.000 Pesos.

Gouverneur Carlos Reutemann
will die Provinzwahlen in Santa Fe
am 7. September von internationalen Beobachtern überwachen lassen. Mit dem Vorschlag reagierte
der nicht erneut zur Wahl stehende Reutemann auf Kritik aus der
Opposition. Die hatte dem PJ-Gouverneur Wahlbetrug vorgeworfen,
nachdem das Parteienbündnis des
Oppositions-Kandidaten Hermes
Binner unlängst von der Provinzjustiz nicht zur Wahl zugelassen
wurde. Binner, derzeit Oberbürgermeister von Rosario, führt die Con-

Fußball
„Albiceleste“-Remis
Die argentinische Nationalmannschaft kam am Mittwoch in
La Plata in einem Länderspiel gegen Uruguay nicht über ein 2:2
(2:2) hinaus. Beide Treffer für die
ohne Europa-Legionäre angetretene „Albiceleste“ erzielte RacingStürmer Diego Milito (4., 10.). Für
die Gäste trafen Javier Chevantón
(8.) und Militos Bruder Gabriel
(37.) per Eigentor. 40.000 Zuschauer sahen bei der Einweihung
des Stadions „Ciudad de La Plata“ eine von zahlreichen Fehlern
auf beiden Seiten gekennzeichnete Partie.

Tennis
Zabaleta-Sieg
Der Argentinier Mariano Zabaleta hat am Sonntag das mit
380.000 Euro dotierte ATP-Turnier von Bastaad (Schweden) gewonnen. Der 25-Jährige aus Tandil besiegte im Finale den Ecuadorianer Nicolás Lapentti mit 6:3,
6:4. Für Zabaleta war es nach Bogotá 1998 der zweite Turniersieg
seiner Karriere und der 145. eines

rald. Nach Berichten der Zeitung
„Clarín“ vom Mittwoch wurde die
46-jährige Liza Gross nach eigener
Aussage ausgewählt, weil sie mit
ihrer bisherigen Arbeit zur Verständigung zwischen der latein- und der
US-amerikanischen Kultur beigetragen habe. Die aus Argentinien
stammende Gross ist seit Jahrzehnten in den USA als Journalistin
tätig.

Streit um Gardel

AMIA-Gedenken

Kultur-Brücke

Zum neunten Jahrestag des Attentats auf das jüdische Sozialwerk
AMIA hat das American Jewish

Eine Argentinierin ist stellvertretende Chefredakteurin der angesehenen Tageszeitung Miami He-

Eine Frau, die vorgibt, eine
Blutsverwandte des Tango-Idols
Carlos Gardel zu sein, hat am Montag die Regierung um finanzielle
Unterstützung für einen DNA-Test
gebeten. Das meldete die Zeitung
„Clarín“ am Mittwoch. Mit der
Untersuchung wolle die Frau, deren Name mit Elena Irene Gardes
angegeben wurde, Aufschluss über
Gardels wahre Abstammung erreichen. Es gehe dabei nicht um finanzielle Ansprüche. Seit Jahren
hält sich das Gerücht, Gardel sei
am 11. Dezember 1887 als Charles
Romualde Gardes in Uruguay zur
Welt gekommen. Offizieller Geburtsort des Tango-Königs ist jedoch das französische Toulouse.
Aus Uruguay wurde dieser Tage
ebenfalls ein Antrag auf einen
DNA-Test gestellt.

Argentiniers auf der ATP-Tour.

mer aus der Not eine Tugend und
setzt weiter auf die Jugend. Unter
der Woche verpflichteten die

Schwaben den 20-jährigen Emanuel Centurión von Vélez Sarsfield. (dpa/AT)

Höherer Mindestlohn
Reutemann-Vorschlag

Committee in den USA die Regierung von Präsident Néstor Kirchner aufgefordert, im Iran die Auslieferung von Verdächtigen zu beantragen. Bei dem Anschlag auf
das AMIA-Gebäude waren am 18.
Juli 1994 85 Menschen getötet
worden. Trotz versandeter Ermittlungen deutet vieles darauf hin,
dass der iranische Geheimdienst in
das Attentat verwickelt war. Am
AMIA-Gedenken am Freitag
nahm in Bue-nos Aires auch Präsident Kirchner teil.

Der Gouverneur der Provinz
Buenos Aires, Felipe Solá, hat eine
umgehende Erhöhung des Mindestlohns um 40 Pesos angekündigt. Demnach sollen Arbeiter und
Angestellte des öffentlichen Dienstes der grössten Provinz ab August mindestens 360 Pesos monatlich verdienen. Bislang lag der
Mindestlohn in Buenos Aires bei
320 Pesos.

Fußball
Dringeblieben
Durch Siege in den Relegations-Rückspielen haben sich Nueva Chicago (gegen Argentinos
Jrs.) und Talleres de Córdoba (gegen San Martín de Mendoza) auch
für die kommende Saison die Erstliga-Zugehörigkeit gesichert. Beide Teams hatten bereits die Hinspiele gewonnen.

Fußball
„Micho“-Präsentation
Bayern-Neuzugang Martín Demichelis (Ex-River) ist am Montag bei der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz des deutschen Meisters in München den Medien präsentiert worden. Zu seinen Zielen
sagte der 22-Jährige in noch sehr
brüchigem Deutsch: „Gewinnen,
gewinnen, gewinnen.“

Fußball
Centurión zum VfB
Der VfB Stuttgart macht auch
als Champions-League-Teilneh-

Bravo-Hommage
Das Parlament hat am Mittwoch
des verstorbenen Sozialisten-Chefs
Alfredo Bravo (78) gedacht, der
am 26. Mai einem Herzversagen
erlegen war. Sein Parteikollege
Héctor Polino charakterisierte Bravo bei der Hommage als „konsequenten Kämpfer und Menschenrechtler“, dem jedoch zeitlebens
der Sprung in den Senat versagt
geblieben sei. Der Unterhaus-Abgeordnete Bravo war noch im April
als Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen an-getreten.

Schweizer Modell
Buenos Aires (AT/JW) - Der Start zur Schweizer Fußball-Meisterschaft in die Saison 2003/04 stand unter der Woche im Zeichen
der Erneuerungen. Die oberste Spielklasse heißt fortan nicht mehr
wie bislang Nationalliga A, sondern Super League, die ehemalige
Nationalliga B nun Challenge League. Zudem wurde die höchste
Spielklasse von zwölf auf zehn Teams reduziert, die zweite Liga aber
von zwölf auf 16 Vereine aufgestockt.
Der Vergangenheit an gehört auch der Qualifikations-Modus der
ersten Liga, der das Feld seit 1987 nach der Hälfte der Saison in eine
Meisterschafts- und Abstiegsrunde splittete. Trennstrich sowie Halbierung der Punktezahl in der Winterpause sind damit passé. Wenn
auch nicht die Termini, zumindest der Modus des Schweizer Fußballs wird damit wieder transparenter.
In der Super League wird ab sofort eine Doppelrunde mit Hinund Rückspielen ausgetragen, die pro Team 36 Saisonspiele umfasst.
Der Letztplatzierte steigt am Ende der Spielzeit in die Challenge
League ab. Der Neunte spielt eine Relegation gegen den Zweiten
dieser B-Liga.
In der zweiten Liga wird hingegen eine einfach Hin- und Rückrunde gespielt (insgesamt 30 Matches pro Club), wobei auf das Hinspiel unmittelbar die „Revanche“ folgt. Die Begegnungen werden
nach dem Modus des Europacups ausgetragen, der „Gesamtsieger“
erhält jedoch zwei Zusatzpunkte. Im totalen Erfolgsfall kann ein Team
bei Siegen in beiden Spielen also auf acht anstatt sechs Zähler kommen.
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„Der richtige Zeitpunkt“
River-Kapitän Andrés D´Alessandro über seinen Wechsel zum VfL Wolfsburg
AT: Was erwarten Sie von dem Wechsel nach Wolfsburg?
D´Alessandro: Ganz klar: Ich will so viel wie möglich erreichen,
auf dem höchstmöglichen Niveau. Fußballerisch will ich mir meinen
Platz in der Mannschaft erkämpfen und dem Team Impulse geben. Und
was die Ergebnisse betrifft: Die Qualifikation für einen internationalen
Wettbewerb muss unser Ziel sein.
AT: Wissen Sie überhaupt, in welche Stadt Sie da wechseln?
D´Alessandro: Nicht viel. Ich informiere mich derzeit aber. Der
Verein stellt mir Infos zur Verfügung, und sogar die deutsche Botschaft
in Buenos Aires hat mir Broschüren und E-Mails zukommen lassen.
AT: Fühlen Sie sich mit 22 nicht zu jung für den Sprung?
D´Alessandro: Nein, ich denke, es ist genau der richtige Augenblick. Der Wechsel ist eine große Herausforderung für mich, aber ich
bin dazu bereit und fühle mich den Anforderungen voll gewachsen.
AT: Mit dem Rekordmeister River Plate waren Sie das regelmäßige
Siegen und Titelfeiern gewohnt. Keine Angst, sich das in Wolfsburg
alles abgewöhnen zu müssen?
D´Alessandro: Hoffentlich nicht, hoffentlich geht es dort ähnlich
weiter. Ich für meinen Teil werde jedenfalls versuchen, auch das Unmögliche dazu beizutragen.
AT: Hätte Sie es nicht mehr gereizt, nach Spanien, Italien oder England zu wechseln? In all den drei Ligen waren Sie ja bereits im Gespräch.
D´Alessandro: Nein, ich gehe gerne nach Deutschland. Ich habe
den Eindruck, dass die europäischen Ligen sich insgesamt doch ziemlich ähnlich sind. Fast überall wird schneller Fußball auf sehr hohem
Niveau gespielt. Der große Unterschied wäre für mich die Sprache gewesen.
AT: Was erwarten Sie von der Bundesliga?

AUSFLÜGE UND REISEN

D´Alessandro: Nach dem, was ich im Fernsehen sah, wird in
Deutschland sehr offensiv gespielt. Die Liga scheint mir zudem sehr
ausgeglichen zu sein, eine hohe Leistungsdichte zu haben. Das ist ein
richtiger Wettkampf aller Teams.
AT: Sie waren zuletzt zugleich der Kapitän und das Herz von River
Plate. Fordern Sie auch beim VfL die Chefrolle ein?
D´Alessandro: Erstmal will ich gute Arbeit abliefern, meinen Teil
zum Gelingen einer guten Saison beitragen. Das ist die Basis. Mit der
Zeit wird sich dann zeigen, ob ich auch in Wolfsburg der Spielmacher
sein kann.
AT: Am Mittwoch machten Sie gegen Uruguay Ihr viertes Länderspiel. Hoffen Sie, durch den Wechsel bald auch in der Nationalelf zum
Stammspieler zu werden?
D´Alessandro: Das wird sich zeigen und hängt vor allem von meinen Leistungen in Wolfsburg ab. Ich hoffe natürlich sehr und bin guter
Dinge.
(Interview: Jörg Wolfrum)

Kultur-Notizen
Triumph für Coro Nacional de Jóvenes
Buenos Aires (AT/SD) - Beim 40. Internationalen Chorwettbewerb
am ersten Juli-Wochenende auf Schloss Porcia in Kärnten, Österreich,
konnte sich der Coro Nacional de Jóvenes aus Buenos Aires unter der
Leitung von Néstor Zadoff gegen 10 hochkarätige internationale Konkurrenten behaupten. Der argentinische Chor gewann sowohl die Kategorie des Volks- als auch des Kunstliedes. Auf Platz zwei landete der
belgische Chor VocAnt. Die sich für Deutschland qualifizierte Camerata Vocalis aus Tübingen konnte sich den vierten Platz sichern.

Fiktion, die unter die Haut geht

Elektronische Flugpassage bei Aerolíneas
Vor zwei Monaten führte Aerolíneas Argentinas das e-ticket ein, das
in dieser kurzen Zeit so grosse Beliebtheit erlangte, dass der Anteil der
virtuellen Billetts am Gesamtflugkartenverkauf bereits rund 40 Prozent
beträgt. Man kann diese Art von Reservierung sowohl für regionale als
auch für internationale Flüge benutzen.
Ein Vergessen oder Verlieren des Flugscheins gibt es mit dem TKT
Electrónico nicht mehr. Der Passagier verabredet mit seiner Reiseagentur
oder bei einem AA-Büro den modus operandi für Erwerb und Bezahlung
und erhält bei Nennung seines Namens das ausgedruckte Billett beim Einchecken am Flughafenschalter. Auskunft über Einzelheiten erhält man
durch Anwählen von 810-222-VOLAR (86527).
Tourismus-Museum in Mendoza
In Mendoza wird der Bahnhof des ehemaligen Ferrocarril Pacífico in
ein Fremdenverkehrs-Museum umgebaut. Hier kamen sowohl die Fernzüge aus Buenos Aires an, als auch der Zug des Ferro Carril Transandino,
der durch den in 3200 Meter Höhe gelegenen Eisenbahntunnel Argentinien mit Los Andes, Santiago und Valparaiso in Chile verband.
In der weiträumigen Anlage werden sowohl Kioske von lokalen Handwerkern und Künstlern als auch Geschäfte, Büros und Auskunftsschalter
Platz haben, daneben können Reisende sich über die Sehenswürdigkeiten
der Provinz informieren und Historisches erfahren, so etwa Details über
die noch existierenden Ruinen der San Francisco-Kirche, die beim verheerenden Erdbeben von 1861 ebenso wie die ganze Stadt nahezu völlig
zerstört wurde. Auch die grandiose Bergwelt mit dem Aconcagua und
dem Tupungato wird detailliert dargestellt.
Tierra Santa im Winter
Der Themenpark Tierra Santa an der Avenida Costanera Norte hat seine Einrichtungen überholt und bietet dem Besucher die Möglichkeit, sich
in das Heilige Land zur Zeitenwende zurückversetzt zu fühlen. Die Anlage ist an drei Tagen der Woche – freitags, sonnabends und sonntags –
sowie an Feiertagen von 11h bis 20.30h geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt sieben Pesos für Erwachsene und fünf für Pensionsempfänger, Kinder zahlen drei Pesos. Gruppenführungen, orientalische Küche, das Letzte Abendmahl, musikalische Freilichtdarbietungen sowie bewachter Parkplatz. Info: 4784-9551 oder www.tierrasanta-bsas.com.ar.
Marlú

Max, ein deutscher Jude, und sein
arischer Landsmann Martin führen gemeinsam eine Kunstgalerie in San
Francisco. Beide verbindet eine tiefe
und innige Freundschaft, die zunächst
auch noch anhält, als Martin aus geschäftlichen und privaten Gründen
1932 mit seiner Familie nach Deutschland ziehen muss. Dort angekommen,
wehrt er sich zunächst gegen das aufkommende nationalsozialistische Gedankengut. Im Laufe der Zeit wird
Martin jedoch mehr und mehr von der
NS-Bewegung in den Bann gezogen,
so dass er sogar der Partei beitritt. Seinem Freund Max in Amerika wird er
dabei immer fremder. Aufgrund der
unterschiedlichen Ansichten würde
Max die Freundschaft zu Martin, der
mittlerweile durch und durch ein Nazi
ist, gerne einschlafen lassen. Doch er
muss sich noch einmal mit einer letzten Bitte an seinen Freund wenden:
Dieser soll seiner, Max’ Schwester Griselle, die wegen ihrer jüdischen
Wurzeln verfolgt wird, helfen. Hier wird die Freundschaft auf eine harte Probe gestellt, und aus Freunden werden erbitterte Feinde...
„Adressat unbekannt“ ist ein fiktiver Roman, der bereits 1938 in der
New Yorker Zeitschrift „Story“ erschien und nun, glücklicherweise,
neu aufgelegt wurde und somit einer jüngeren Leserschaft zugänglich
ist. Gestaltet als Briefwechsel, gelingt es der amerikanischen Autorin
Kressmann Taylor auf nur sechzig Seiten bewegend schlichter Sprache, den Leser in ein Wechselbad der Gefühle zu stürzen. Diese reichen
von verständnisloser Empörung über Beklemmung bis hin zu, ja, vielleicht könnte man sogar Dankbarkeit sagen. Dankbarkeit für eine Gerechtigkeit, die es vielleicht nur in der Fiktion gibt.
Kressmann Taylor: „Adressat unbekannt“, in spanischer Sprache
erschienen unter dem Titel „Paradero desconocido“.
fz
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Glück und Glas - wie leicht bricht das!
Gedanken argentinischer und deutscher Schüler
Im Fremdsprachenunterricht
Deutsch der Klasse 4º der Pestalozzi-Schule wurden, unter dem
Themenkreis „Lebensläufe“, über
den Begriff Glück viele Unterrichtsgespräche geführt. Nicht zuletzt war der Krieg im Irak Auslöser dafür.
Die Schüler haben sich in einem Aufsatz zur Frage „Was ist
Glück für mich?“ sehr vielfältig
geäußert. Diese Schülergedanken
erschienen den Fachlehrerinnen
der Klasse 4º, Ines Rommelmann
und Sigrid Hoffmann, sehr interessant und nachdenkenswert. Deshalb wollten sie sie einer größeren Leserschaft vorstellen. Sigrid
Hoffmann, die seit Februar an der
Pestalozzi-Schule arbeitet, hatte
über das Thema Glück zuvor mit
Schülern in Deutschland garbeitet und hat einige Kostproben von
dort mitgebracht.

Aus Buenos Aires
„Man kann mit Geld Dinge
kaufen, aber das Glück kann man
nicht kaufen. Im Leben ist nicht
nur alles Geld, Auto, Kleidung.
Die Gefühle, der Frieden, die Familie, die Freunde und die Liebe
machen uns reich, sehr reich.“ (Ilana, 15 Jahre)
***
„Ich bin ein glücklicher
Mensch. Ich habe eine Familie, ein
Haus, viele Freunde und habe jeden Tag zu essen. Meine Familie
und meine Freunde sind im Guten, wie im Bösen, bei mir.“
(Tomás, 15 Jahre)
***
„Meine Familie ist sehr wichtig in meinem Leben. Meine Eltern arbeiten sehr viel, um mich
und meine Geschwister in eine
gute Schule zu schicken, das
macht mich sehr glücklich. Sie
und meine Freunde geben mir immer Ratschläge, ich kann mich auf
sie verlassen.“ (Lucila, 15 Jahre)
***
„Ich meine, dass Gesundheit
das Wichtigste ist. Wenn du sehr
viel Geld hast, aber krank bist,
hilft dir das Geld auch nicht. Familie und Freunde sind immer da,
du kannst mit ihnen über deine
Probleme sprechen und sie können dir auch Geld geben.“ (Facundo, 15 Jahre)
***
„Letztes Jahr gab mir mein Vater 15 $ pro Woche, und ich dachte, es wäre zu wenig. Aber dieses
Jahr gibt er mir 5 $ pro Woche.

Jetzt erkenne ich, wie glücklich
ich war, als er mir 15 $ gab!“ (Fatima, 15 Jahre)
***
„Liebe ist auch wichtig. Es gibt
viele Leute, die nur Geld haben
und nicht glücklich sind. Das passiert, weil einige denken, dass sie
besser sind, weil sie reich sind. Mit
Geld kauft man keine Familie,
keine Freunde, keine Gesundheit
und keine Liebe.“ (Vicky, 15
Jahre)
***
„Man kann anderen helfen,
wenn man Ratschläge gibt, Zeit
mit jemandem verbringt, ihm Liebe schenkt. Man muss glücklich
sein mit dem, was man hat und
nicht immer schauen, was andere
haben.“ (Mariana, 15 Jahre)
***
„Man kann „kleines“ oder
„großes Glück“ haben. Um großes
Glück zu haben, muss man wissen, dass jeder von uns einen Engel hat, der uns immer helfen wird.
Jeder ist seines Glückes Schmied.“
(Carolina, 15 Jahre)
***
„Meine Freunde machen mich
glücklich, Sie sind für mich wie
der Fußball für Maradona, das illegale Geld für die Senatoren. Sie
sind alles, was ich brauche. Was
würde ein Lehrer ohne Schüler
machen? Was würde ich ohne
meine Freunde machen?“ (Guido,
15 Jahre)
***
„Man muss etwas machen, um
Glück zu haben. Wenn man nicht
zu Fuß geht, kann man kein Geld
auf der Straße finden. Wenn man
Sport treibt und nicht gut spielt,
kann man nicht gewinnen. Man
muss nicht auf das Glück warten,
weil es nicht von alleine kommt.
Es ist sehr wertvoll, also muss man
es gut behüten.“ (Diego, 15 Jahre)
***
„Ich glaube nicht, dass jemand
ewig Glück haben kann. Alle
Menschen haben mindestens ein
Problem. Niemand ist perfekt,
man hat gute Tage, schlechte Tage,
traurige Tage und glückliche
Tage.“ (Sofia, 15 Jahre)
***
„Ein Gegenstand, der zu meinem Glück beiträgt, ist ein Ring,
den mir eine Freundin geschenkt
hat. Wenn ich traurig bin, schaue
ich den Ring an, und weiß, dass
sie immer bei mir ist, obwohl sie
sehr weit weg wohnt.“ (Verónica,
15 Jahre)

***
„Ich bin, wie alle, nicht immer
glücklich. Es ist langweilig, immer
glücklich zu sein: immer die gleichen Sachen machen, immer
gleich spielen, immer gleich leben. Auch wenn andere es nicht
merken, niemand ist immer glücklich. Wie kann man glücklich sein,
wenn man keine Familie und keine Freunde hat? Mit ihnen kann
man sprechen, weinen oder lachen. Sie machen das Leben schöner!“ (Martín, 15 Jahre)
***
„Was bedeutet Glück? Es ist
sehr schwer, diese Frage zu beantworten, weil jeder Mensch unter
Glück etwas anderes versteht. Um
das Glück zu finden, muss man
seinem Weg folgen. Aber das ist
nicht so leicht! Das Glück findet
man im Leben - ich sehe es im
Lachen. Wenn man lacht, ist man
glücklich. Ich meine, dass Glück
ist, wenn ich mit meiner Familie
zusammen bin. Ich sehe mein
Glück bedroht, wenn mein Vater
oder meine Mutter krank sind. Oft
bin ich glücklich, wenn ich mit
meinen Freunden zusammen bin.
Wir gehen tanzen oder wir unterhalten uns. Ich empfinde es als
großes Glück, wenn man liebt und
wenn man verliebt ist. Auch, wenn
man einen Freund, eine Familie
hat. Ich bin sehr froh, wenn ich
eine gute Note bekomme, wenn
ich Musik höre, wenn ich Sport
mache. Ich bin nicht immer glücklich, weil es Kriege gibt. Ich hoffe, dass das, was gerade in einem
Teil der Welt passiert, das Kriegende ist. Aber ich bin nicht ganz
sicher. Viele Menschen sind schon
tot. Warum? Ich wünsche mir, um
glücklich zu sein, eine Familie in
der Zukunft zu haben, mit Kindern
und einem Ehemann. Jeder
Mensch erlebt das Glück auf seine Art und Weise. Das alles ist
mein Glück.“ (Ana, 15 Jahre)

Aus Deutschland
„Eigentlich habe ich mir noch
nie wirklich Gedanken über die
Bedeutung oder den Sinn des
Glücks gemacht, wahrscheinlich
weil ich es noch nie musste. Einige würden vielleicht meinen, dass
es mir zu gut geht und ich deshalb
über Worte wie Glück nicht nachdenken muss. Doch wie definiert
man eigentlich Glück? Sicher hat
da jeder Mensch seine ganz eigene Definition. Ich könnte mir vorstellen, dass es genügend Leute

gibt, die mein Leben absolut nicht
als glücklich beschreiben und einige möglicherweise wiederum
schon. Doch empfinde ich mein
Leben selber eigentlich als glücklich? Ich weiß es nicht. Doch ich
würde meinen Familien- und
Freundeskreis als sehr intakt bezeichnen und habe auch eine zufriedenstellende Schullaufbahn
gewählt. Ob mich diese in Zukunft
einmal glücklich machen wird,
steht in den Sternen. Doch auf jeden Fall empfinde ich es als großes Glück, überhaupt Freunde und
eine Familie zu haben. Oft spricht
man auch von Glück, wenn man
sich mit Jugendlichen aus anderen
Ländern mit strengeren Kulturen
vergleicht, dass man Glück hat,
hier in Deutschland zu leben.
Glück? Ich glaube, es bedeutet für
mich, dass ich die Chance bekommen habe, auf dieser Welt zu leben.“ (Jennifer, 17 Jahre
***
Ich habe mir noch gar nicht so
viele Gedanken gemacht über das
Thema Glück. Aber beim genaueren Nachdenken merke ich, dass
ich es als Glück empfinde, so eine
Familie zu haben. Sie unterstützt
mich bei all meinen Zukunftsplänen und sie ist einfach immer für
mich da. Es sind auch manchmal
die kleinen Dinge, die mich glücklich machen, zum Beispiel wenn
mein kleiner Cousin mich vor dem
Schlafengehen drückt und mir
sagt, dass er mich lieb hat. Es wäre
auch Glück für mich, wenn sich
meine Zukunftspläne und Träume
so erfüllen, wie ich es gerne hätte
oder wenn man für etwas, das man
geschafft hat, eine Belohnung oder
auch nur einfach ein Danke bekommt. Es ist doch auch ein
Glück, dass ich gerade hier lebe,
ich hätte doch genauso gut dort
aufwachsen können, wo Krieg,
Hunger und Armut herrschen. Ich
denke, dass man das Glück in vielen Sachen sehen kann und dass
jeder eine andere Ansicht darauf
hat, was Glück für ihn bedeutet.
Aber für mich sind es meist kleinere Sachen, die mich glücklich
machen. (Stefanie, 17 Jahre)
***
„Glück... der Wunsch nach
Glück liegt tief im Inneren eines
jeden Menschen. Es ist der Ursprung für ein Leben ohne Sorge...
In einem Menschen, der glücklich
ist, setzen sich Tausende von Gefühlen frei... Ich war nicht immer
glücklich, es gab Zeiten, da weinte meine Seele, sie war krank und
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unbeholfen. Verkrustet, ja - eingebettet im Unglücklichsein. Das
Gefühl, nicht wirklich zu existieren, ließ einen schwarzen Teppich
in meiner Selbst zurück! Zu Vieles brachte mich fast um den Verstand - Gedanken über Glück
schmerzten umso mehr. Blind
wandelte ich durchs Leben - und
schwieg... Es dauerte bis ich endlich einen Hoffnungsschimmer zu
ergreifen wagte... Zwei Augen
brachten die weinende Seele zum
Lachen. Wie eine Knospe ging sie
langsam auf und strotzte vor Energie und Lebenslust. Sie sprengten die dunklen Hüllen des Un-
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glücklichseins. Ein Sonnenstrahl
durchleuchtete mein Inneres - es
erwachte zu neuem Leben. Zwei
Hände zeigten mir den Weg zum
Glück. Zwei Herzen vereinten
sich... Das Glück zu existieren,
wirklich zu existieren, ist das Wahre. Äußerlich und innerlich entspannt und zufrieden zu sein, das
ist Glück. Mitten in der Nacht aufzuwachen und die Sterne leuchten
zu sehen, das ist Glück. Zu riechen,
zu schmecken, zu sehen und zu hören, das ist Glück. Auf einer Wiese zu liegen und die wärmenden
Strahlen der Sonne zu spüren, das
ist Glück.“ (Jenny, 18 Jahre)

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,80. Die
Terminkurse betrugen zum 31.7. $
2,79, 29.8. $ 2,82, 30.9. $ 2,84, 31.10.
$ 2,88, 28.11. $ 2,91 u nd 31.12. $ 2,93.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,2% auf 721,38, der Burcapindex um
2,5% auf 1.701,92 und der Börsenindex um 1,3% auf 31.332,24.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) blieb gegenüber der Vorwoche mit $ 1,7120 praktisch
unverändert.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
14.7.03 U$S 13,17 Mrd., der Banknotenumlauf $ 23,90 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 13,04 Mrd.
bzw. $ 23,57 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 11,55 Mrd. bzw. $ 21,87 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 8,96 Mrd. bzw. $
15,58 Mrd.
***
Die Regierung betonte, dass für
Regierungsbeamten in 03 keine Gehaltserhöhungen vorgesehen seien.
Nach der Eingliederung der monatlich
$ 200 in die Tarifentlohnungen würden in den nächsten 6 Monaten keine
allgemeinen Aufbesserungen verfügt
werden, es sei denn bei Renten, vorausgesetzt dass es die Steuereinnahmen gestatten.
***
Das Erdgas-Verteilungsunternehmen Camuzzi Gas Pampeana
hat alle Erweiterungen von Lieferungen an Verteilernetze eingestellt.
Die Erdgasleitung sei voll ausgelastet
und kann nur für den bisherigen Verbrauch liefern. Dadurch werden in den
Provinzen La Pampa und Buenos Aires
keine neuen Kunden mehr angenommen, wie bereits in den Gebieten um
Bariloche, Esquel und Tucumán.
***
Wegen ungenügender Gasmengen in den Leitungen können in den
Provinzen Buenos Aires, La Pampa,
Rio Negro und Santa Cruz keine
neuen Pressgas-Tankstellen eingerichtet werden. Diese Drosselung einer der dynamischten Wirtschaftstätig-

keiten der letzten Zeit, die Umrüstung
von Kfz auf Pressgasbetrieb, könnte
sich auf den Raum Gross Buenos Aires
ausdehnen. Die 3 Etappen der Erdgaslieferungen sind die Förderung durch
Erdölgesellschaften, die Transportunternehmen, die die Leitungen von der
Förderung in die Verbrauchsgebiete
durchführen (wie TGS und TGN), und
die Vertriebsgesellschaften, (wie
Camuzzi, MetroGas,Gas Natural) die
Endverbraucher versorgen. Der derzeitige
Flaschenhals
ist
die
Transportkapazität.
***
Das Handelsgerricht 2. Instanz
das die meisten Prozesse dieser Art
behandelt, hat entschieden, dass
Schuldner die vor der Abwertung
säumig wurden, in Dollar zu bezahlen haben. Obwohl das Wirtschaftsnotstandgesetz von Anfang 02 die
Umwandlung in Pesos 1:1 bestimmte,
entschied das Gericht, dass es nicht
anwendbar sei, wenn die Fälligkeit
bereits vor der Abwertung bestand.Es
wäre eine ungleiche Behandung der
Schuldner, die fristgerecht bezahlt hatten. Verschiedene Gerichte haben in
der Grundfrage verschieden entschieden und der Oberste Gerichtshof hat
dazu noch nicht Stellung genommen.
***
Die Provinzregierung von
Chubut hat 90% des Wärmekraftwerkes Ener-gía del Sur erworben.
10% gehören der Genossenschaft von
Comodoro Rivadavia. Das E-Werk soll
innerhalb von 90 Tagen instandgesetzt
werden.
***
Adidas, die 1949 in Deutschland
von Adi Dassler gegründet wurde
und heute das weltweit 2.grösste
Sportwäsche- und -schuhwerkunternehmen ist, konnte seinen Umsatz
in Argentinien 02 beinahe verdoppeln. Auch 03 sei ein gutes Jahr, das
das Firmenziel, die Umsätze jährlich
um einen 2stelligen Prozentsatz zu erhöhen, nahe kommt. Seit 01, als die
Exklusivlizenz mit Gatic auslief, abeitet Adidas mit Gatic und 11 weiteren
Zulieferen aufgrund von Preis und
Qualität, ohne Exklusivverträge.
***
Die Zahl der zurückgewiesenen
Schecks war im Juni mit 29.517 im

Vormonatsvergleich um 20,5% und
im Vorjahresvergleich um 81% geringer. Wertmässig betrug die Verringerung im Vormonatsvergleich 9% und
im Vorjahresvergleicvh 73%. Im 1.
Halbjahr wurden 249.640 Schecks für
$ 408 Mio. zurückgewiesen, gegen
3,55 Mio. für $ 3,88 Mrd. im gleichen
Vorjahreszeitraum. Im Vormonat wurden 14,4% der zurückgewiesenen
Schecks mit 20% des Wertes nachträglich bezahlt. Im Vorjahresjuni waren
es 41,6% der Schecks für 46,8% des
Betragaes.
***
Im 1. Halbjahr 03 wurden Obligationen für U$S 1,32 Mrd. untergebracht, um 18,2% weniger als vor
einem Jahr. Einem Bericht der Capital Stiftung zufolge waren davon nur
U$S 346 Mio. Neuauflagen und U$S
971 Mio. Tausche oder Umstrukturierungen. Die Zahl der Defaulte ist ebenfalls zurückgegangen.
***
Die Zementfabrik Loma Negra
hat ihren Gläubigerbanken den Umschuldungsplan für U$S 400 Mio.
offiziell bekannt gegeben. Die mit der
HypoVereinsbank, JP Morgan, Citi,
BankBoston und Riobank abgesprochene Vereinbarung gilt für 65% der
Schulden. Die alten Obligationen sollen durch neue mit einer um 5 Jahre
längeren Laufzeit, teilweise in inflationsbereinigten Pesos, teilweise in Dollar, ersetzt werden, sowie andere auf 8
Jahre in Dollar, die mit Aktiven des
Unternehmens garantiert werden.
***
Prince & Cooke hat errechnet,
dass die Zahl der Internetteilnehmer
in Argentnien 03 um 37% auf 5,6
Mio. zunehmen wird. Die Zahl der
Kunden, physischer und juristischer
Personen, die den Internetanschluss
bezahlen, wird um einen ähnlichen
Satz auf 1,6 Mio. zunehmen. Die Zunahme sei vorwiegend durch die Breitband-Netze entstanden, die Ende 03
von rd. 240.000 Kunden, um 90%
mehr als ein Jahr zuvor, verwendet
werden. Ende 02 gab es rd. 4 Mio. Teilnehmer. Die Zunahme im Vorjahr war
vorwiegend auf die Zunahme öffentlicher Anschlüsse wie Cyberkaffees,
zurückzuführen.
***
Die Parlamentarier haben begonnen, Rückerstattungen der 13%,
um die 01 ihre Diäten verringert
wurden, in Bonds zu erhalten. Jeder
Gesetzgeber und alle Parlamentsbeamten werden $ 10.000 bis 13.000 in Boden 2008 Bonds erhalten, die heute
einen Marktwert von rd. 77% haben.
Die Rückzahlung in Bonds wurde von
der Regieung Duhalde verfügt, nachdem die Gehaltskürzung als verfassungswidrig erklärt wurde. Der Senat
erhält zusätzlich $ 8,2 Mio., das Abgeordnetenhaus rd. das Doppelte.
***
Die Gehaltserhöhungen für die
niedrigsten Einkommenstufen haben die ersten Haarrisse in der Regierung Kirchner verursacht. Da der
CVS (coeficiente de variación salarial) benannte Index für vor der Pesifizierung eingegangene Schulden von
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bis zu U$S 250.000, Mieten in Dollar
usw. von der Erhöhung betroffen ist,
wollen die Politiker in der Regierung,
Kabinettschef Alberto Fernández u.a.,
den Index ändern, wahrend ihre Wirtschaftler, Wirtschaftsminister Lavagna u.a., eine erneute Änderung der
Spielregeln nicht zulassen wollen.
***
Die Wirtschasftsführung hat bei
den beiden Kontrollorganen, der
Auditoría General de la Nación, die
dem Parlament untersteht, und der
allgemeinen Syndikatur (SIGEN)
um sämtliche Unterlagen, Prüfungen und Berichte über die Versorgung öffentlicher Dienstleistungen
angesucht. Damit wird der Beginn der
vom IWF geforderten Verhandlungen
mit den Konzessionären erwartet. Das
Ansuchen des Wirtschaftsministeriums
schliesst die Unterlagen über alle Stellen ein, die mit der Überwachng oder
Kontrolle der Versorger beauftragt
sind.
***
Die IWF-Mission hat die Prüfungen über das im August auslaufende Abkommen abgeschlossen und ist
zur Berichterstattung nach Washington abgereist. Die Mission wird
dem IWF-Ausschuss auch die Richtlinien darlegen, die mit Argentinien für
das nächste, mittelfristige Abkommen
ausgehandelt wurden. Eine technische
Gruppe des IWF bleibt für weitere Ermittlungen in Argentinien. Am 28.7.
wird die neue Mission unter J. Dodsworth erwartet.
***
Die Grosshandelsbank Providia
Bank heisst jetzt Banco Meridian.
Die Namensänderung ist auf Vereinbarungen zurückzuführen, die im Mai
02 anlässlich der Übernahme der Bank
durch argentinisches Kapital, getroffen
wurden.
***
Die Regierung hat verfügt, dass
die im August für 810.000 Empfänger fälligen Julirenten und Pensionen um 1 Woche früher bezahlt werden. Der neue Zahlungsplan lautet:
1.943.090 Rentenempfänger erhalten
$ 220 in der 1. Woche des Monates.
1.152.996 die zwischen $ 221 und $
600 erhalten, kassieren in der 2. Woche. 372.232 die $ 601 bis $ 2000 erhalten, kassieren in der 3. Woche und
23.194 die über $ 2.000 erhalten, kassieren weiter in der 4. Woche.
***
Bei dem Lebacwechsel-Angebot
vom Dienstag bot die ZB für einen
Monat 2,17% Jahreszins. Hauptinteressenten sind nicht mehr institutionelle Anleger und private AFJP Rentenkassen, sondern Banken, die in Ermangelung von Kreditgesuchen überschüssige Mittel anlegen müssen. Für Lebac auf 35 Tage wurden der ZB über $
298 Mio. angeboten, von denen sie rd.
$ 51 Mio. annahm.
***
Die gerichtliche Gläubigereinberufung von HFS Media, Inhaber des
offenen Fernsehkanals Nr. 9, ergab
einen Schuldenbetrag von $ 70 bis
112 Mio. Der Betrag schwankt, durch
die mögliche Annahme von pesifizier-
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Rückgang der Industrieproduktion

Das neue Mautsystem

Der Index der Industrieproduktion des statistischen Amtes (INDEC),
der eine unvollständige Erhebung ist und sich vornehmlich auf Grossindustrien und Branchen bezieht, bei denen die Daten unmittelbar zur
Verfügung stehen, und EMI („Estimador Mensual Industrial“) heisst,
weist im Juni einen Rückgang gegenüber dem Vormonat von 0,3% aus.
Es handelt sich um den dritten Monat in Folge mit rückläufiger Entwicklung: im April verzeichnet der Index eine Abnahme von 0,8% und
im Mai von 1,1%. Im Juni fanden im Einzelnen folgende Abnahmen
gegenüber Mai statt: Textilien: 5,4%; Papier und Pappe: 11,2%; Drukkereien und Verlage: 4,9%; Metallverarbeitung: 7%; Stahl: 5%; Aluminium: 5%.
Dennoch liegt der Index im Juni um 12,9% über dem gleichen Vorjahresmonat, im 2. Quartal um 14,9% über der gleichen Vorjahresperiode und im 1. Halbjahr um 17,3% über dem Vorjahr, wobei jedoch die
Vergleichsgrundlage besonders niedrig war. Der Index geht von 100
für das Jahr 1997 aus und ereichte Mitte 1998 mit 103 einen Höchststand. Jetzt liegt er bei 88. Wenn der ehemalige Präsident Duhalde und
der gegenwärtige Kirchner von einer Wirtschaft der Produktion sprechen, im Gegensatz zu einer angeblichen Finanzwirtschaft der vorangehenden Regierungen, so kommt dies nicht in der Industriestatistik
zum Ausdruck. Im 1. Halbjahr 2003 hat die Industrie laut INDEC 19.500
Arbeitsplätze geschaffen, davon 9.000 im 2. Quartal.
Im 1. Halbjahr 2003, verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode,
verzeichnen die einzelnen Branchen folgende Zunahmen: Nahrungsmittel: 3,4%; Zigaretten u.a. Tabakwaren: 10,4%; Textilien: 127,8%;
Papier und Pappe: 14,4%; Druckereien und Verlage : 4,5%; Erdölraffinerien: 4,6%; Chemikalien und Petrochemie: 14,4%; Kautschuk und
Kuntsstoffe: 5,1%; Grundmetallindustrie: 17,6%, Kfz: 10%.

Nach 13 Jahren laufen die Konzessionen für rd. 9.800 km Mautstrassen, bis auf zwei, am 31.10.03 ab. Von da an soll das Mautsystem
grundlegend geändert werden. Die Konzessionäre sollen, den vom Planungsministerium ausgearbeiteten Lastenheften zufolge, nur mehr für
die Instandhaltung, nicht jedoch für Erweiterungen oder Neubauten,
verpflichtet werden, die vom argentinischen Staat durchgeführt werden
sollen. Die wichtigsten Änderungen bei den neuen Konzessionsverträgen würden folgende sein:
l Die Konzessionsdauern werden von zehn auf fünf Jahre verringert.
l Die Einteilung der Mautstrassen wird derart geändert, dass statt
15 Stra-ssengruppen nur mehr sechs verbleiben. Das bedeute weder eine
Verringerung der Strassenkilometer mit Mautgebühren, noch eine Verringerung der Mauterhebungsstellen.
l Jede in Konzession vergebene Strassengruppe setzt einen Jahresumsatz von $ 20 Mio. einschliesslich aller Steuern voraus.
l Neue Strassenbauten werden vom Staat mit Mitteln des SisvalFonds, über $ 500 Mio. im Jahr, durchgeführt.
l Die derzeitigen Tarife werden beibehalten. Spätere Anpassungen
sind noch nicht vorgesehen. Nur die Tarife für Lkw und Kleinlaster
sollen geändert werden. Durch einen Irrtum während der Regierung de
la Rúa zahlen Kleinlaster um 10% mehr als Lkw.
l Die Konzessionäre erhalten keine Subventionen. Die $ 230 Mio.
im Jahr, die der Staat derzeit wegen angeordneter Mautverringerungen
zahlen muss, werden nicht mehr gezahlt. Das Geld wird für Ergänzungsarbeiten des Strassennetzes und zur Verbesserungen von Provinzstrassen eingesetzt werden.
l Die Mauten, die von den Konzessionären eingenommen werden,
müssen in ein Konto des Staates eingezahlt werden. Sie können von
den Unternehmen nicht direkt einbehalten werden.
l Es wird nur mehr eine Autobahn pro Konzessionär vergeben. Derzeit betreibt ein Konzessionär bis zu drei Autobahnen.

ten- oder Devisenverpflichtungen. Die
Gesamtpassiven von Kanal 9 werden
mit $ 355,61 Mio. angenommen.
***
Der Wirtschaftsminister der Provinz Buenos Aires, Gerardo Otero,
beklagt sich in einem Artikel in der
Zeitung „Clarín“ über die Diskriminierung, der die Provinz ausgesetzt
ist, die mit 30% zu den nationalen
Fiskaleinnahmen (von schätzungsweise $ 56 Mrd. 2003) beiträgt, aber
nur 7,4% Mitbeteiligung erhält. Gegenüber einem Landesdurchschnitt
von $ 434 je Einwohner an Übertragung von Nationalsteuern, erhalte die
Provinz nur $ 219, wobei Provinzen
mit einem ähnlichen Entwicklungsstand wie Buenos Aires $ 336 erhalten. Dabei beherbergt die Umgebung
von Buenos Aires-Stadt 8 Mio. Personen, die zum grossen Teil aus anderen
Provinzen stammen. Die öffentlichen
Ausgaben der Provinz Buenos Aires
liegen pro Einwohner bei $ 721, gegen einen Landesdurchschnitt von $
1.059 und einer Höchstzahl von $
4.092. Die Zahl der Sataatsangestellten pro Einwohner sei mit 29 je 1.000
Einwohner die geringste, weit unter
dem Landesdruchschnitt von 46. Das
spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass die Provinz 45.000 Polizisten
auf 14 Mio. Einwohner habe, die sich
auf 300.000 qkm verteilen, gegen
300.000 der Bundeshaupstadat, mit nur
2,8 Mio. Einwohnern und 300 qkm.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires wird die Immobilienwerte, auf die die enstsprechende Steuer erhoben wird, stark erhöhen, da
sie gegenüber der Inflation zurückgeblieben sind und die Landwerte in
Dollar gegenüber 2001 relativ wenig
gesunken sind. Die Vertreter der

Landwirtschaft weisen jedoch darauf
hin, dass die neuen Werte, die die Regierung einführen will, um 80% über
denejenigen liegen, die ihre eigenen
Berechnungen ergeben.
***
CAPCICA, die Kammer, die
Sportschufabrikanten und Importeure vereint, hat darauf hingewiesen, dass der Spitzenindustrieverband „Unión Industrial Argentina“
sich irrt, wenn er auf eine Überschwemmung durch brasilianisches
Schuhwerk hinweist. In den ersten 5
Monaten 03 liegen die Gesamtimporte in dieser Sparte um 32% unter der
gleichen Periode 2001, und um 40%
niedriger im Fall der Importe aus Brasilien. 55% der lokal verkauften Sportschuhe entfallen auf lokal erzeugte
Produkte. Allerdings waren die Importe von Schuhwerk 02 um 87% zurückgegangen, so dass die Zunahme gegenüber dem Vorjahr sehr hoch erscheint.
Gegenwärtig besteht bei Sportschuhen
aus Brasilien immer noch ein Kontingent und hohe spezifische Zölle für
Mengen, die darüber hinaus gehen.
Diese Zölle gelten auch für Importe aus
Drittländern, hauptsächlich aus China
und Vietnam.
***
Von den gesamten Bankkrediten
an den Privatsektor, die um die $ 27
Mrd. ausmachen, sind Kredite für
$ 12 Mrd. säumig. Davon entfallen $
7 Mrd. auf mittlere und grosse Unternehmen. Bei Krediten an Personen
besteht eine geringere Säumigkeit,
wobei die Pesifizierung eins zu eins
dazu geführt hat, dass viele Schulden
vorzeitig getilgt wurden.
***
London Supply, die mehrere
Flughäfen in Argentinien und Uruguay verwaltet, hat von der Deut-

schen Bank den Hauptanteil an Interbaires erworben. Interbaires ist
Konzessionärin der wichtigsten Dutyfree-shops in Argentinien und wurde
von London Supply, mit 12% Beteiligung, verwaltet. Nun hat sie die 68%
der Deutschen Bank übernomen. 20%
gehören dem argentinischen Staat.
***
Die Forstabteilung der chilenischen Mattegruppe, Bosques del
Plata, wird ihre Investitionspläne
von U$S 1 Mrd. bis 2010 um 20%
verringern. Im Moment sollen nur
U$S 5 Mio. im Jahr für die Aufrechterhaltung der Forstvorhaben, 90% in
Corrientes, 10% in Misiones, in die
bereits U$S 130 Mio. investiert wurden, ausgegeben werden. Die Mattegruppe besitzt in Argentinien ausserdem die Papierfabrik Papelera del Plata
und ist hier Partnerin der US-Firmen
Simpson Paper, Signal Co. und Key
Fibre Co. Bosques del Plata soll die
Holzlieferung für die konkurrenzfähige Herstellung von 400.000 Jato Zellulose sichern. Sie hat bereits 40.000
ha aufgeforstet zu denen jährlich weitere 6.000 ha kommen. Dazu betreibt
sie auch eine hochmoderne Baumschule für 8 Mio. Setzlinge.
***
Letzten Montag erhielt der Senat
das Gesetzesprojekt über die Verhandlungen über die Konzessionsverträge für öffentliche Dienste. Das
Projekt sieht vor, dass zwei Artikel des
Notstandsgesetzes vom Januar 02, bis
Ende 04 verlängert werden, nämlich
die Pesifizierung der Tarife und das
Verbot von Indexierungen (Erhöhungen) durch die Dienstleister. Die Re-

gierung soll allein über die Tariferhöhungen und Änderungen der Verträge
bestimmen, wofür sie bis Ende 04 Zeit
hat. Die neuen Verträge sollen dann
dem Kongress unterbreitet werden, der
sie binnen 60 Tagen annehmen oder
ablehnen kann, aber keine Änderungen
vornehmen darf. Verläuft diese Frist
ohne Stellunghme des Parlamentes,
dann treten die neuen Verträge automatisch in Kraft. Werden sie nicht angenommen, dann wird eine neuen Verhandlungsrunde eingeleitet. Solange
die Verhandlungen dauern, dürfen die
Tarife nicht erhöht werden. In den verschiedenen Parlamentsfraktionen wird
darauf hingewiesen, dass das Problem
nicht behandelt werden wird, bis die
Wahlen in allen Provinzen beendet
sind, was Ende Oktober der Fall sein
wird.
***
Das Parlament der Provinz Feuerland (Tierra del Fuego) hat die
Enteingung der Fabrik verfügt, die
der Firma Aurora gehört (die die
Lizenz der Marke Grundig hatte),
und gleichzeitig die Kontrolle des
Unternehmens an eine Arbeitsgenossenschaft verfügt, deren Mitglieder die Fabrik schon faktisch übernommen hatten. Jetzt fehlt nur noch,
dass die Beschlagnahme durch die
AFIP wegen nicht gezahlter Steuern
aufgehoben wird. Ob das Unternehmen, das Haushaltsartikel erzeugt,
dann lebensfähig sein wird, bleibt dahingestellt.
***
Durch Beschluss 39/03 des Landwirtschaftssekretariates (Amtsblatt
vom 17.7.03) wurde die Genehmi-
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gung genetisch veränderter Pflanzen
reglementiert. Der Beschluss umfasst
sieben ein halb Seiten des Amtsblattes.
***
Wirtschaftsminister R.Lavagna
erklärte in Paris, dass er ein Projekt
über Reform der Arbeitsgesetzgebung ausgearbeitet habe, das dem
Präsidenten vorliege. Er könne jedoch nichts darüber bekanntgeben,
weil es der Arbeitsminister noch nicht
kenne.
***
Lavagna erklärte in Paris, Wolle
werde eines der ersten Produkte
sein, bei dem die Exportsteuern abgeschafft oder verringert werden.
***
Arbeitsminister Carlos Tomada
erklärte, die Regierung werde unmittelbar die Schwarzarbeit bekämpfen, die 40% der Arbeitnehmer ausmache. Die Regierung soll
ermächtigt werden, Betriebe zu
schliessen, die Arbeitskräfte schwarz
beschäftigen. Der Gewerkschafter Saul
Ubaldini wies darauf hin, dass der Staat
Unternehmen als Lieferanten verpflichtet, die ihre Arbeitnehmer
schwarz beschäftigten.
***
Die Getreiderbranche hat die Beschuldigung des Steuerchefs erwidert, der ihren Grossunternehmen
Steuerhinterziehungen durch Dreiecksgeschäfte und Unterfkturierungen vorgeworfen hatte. In einer von
der Kammer der Pflanzenölindustrien
(Ciara) und des Verbandes der Getreideexporteure (Cec) bekanntgegebenen
Erklärung weisen sie darauf hin, dass
die Verbandsmitglieder 02 rd. $ 150
Mio. an Einkommensteuern bezahlt
haben, achtmal mehr als der vom Steuerdirektor genannte Betrag, der sich
nur auf die 7 marktersten Unternehmen
bezogen hatte. Die Einkäufe der Un-
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ternehmen würden vom Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) buchungsmässig überwacht und die Verkäufe erfolgten mit eidesstattlichen
Erklärungen mit echtem Datum und zu
vom Landwirtschaftssekretariat bestimmten Preisen.
***
Im Mai betrug die Erdgasförderung 144,45 Mio. cbm, um 12,8%
mehr als im Vormonat. Was mittelfristig Sorge bereitet, ist das Ausbleiben neuer Erschliessungsinvestitionen
um die Reserven aufrecht zu erhalten.
02 wurden für den Binnenmarkt und
Ausfuhren 40 Mrd. cbm verbraucht, für
die keine Ersatzreserven geschaffen
wurden.
***
F. Solá, Gouverneur der Provinz
Buenos Aires, hat die Mindesgehälter der Provinzbeamten um $ 60 im
Monat angehoben. rd. 70.000 Provinzangestellte, 30.000 davon Lehrer,
werden mit den Septembergehältern,
wenige Tage vor den Wahlen, monatlich um rd. $ 7 Mio. mehr erhalten.
***
Finanzsekretär Nielsen unternimmt eine neue Rundreise zu Finanzplätzen, um über in Default befindliche argentinische Bonds zu
verhandeln. Beginnend mit Tokio
wird er sich nach Frankfurt und Rom
begeben, dann nach New York, wo er
ausser mit Gläubigern mit W. McDonough, dem Vorsitzenden der Fed von
New York, verhandeln wird. Als nächstes Ziel ist Miami vorgesehen.
***
Die katalanische Port de Tarragona, Konzessionärin auf 30 Jahre
der Hafenanlagen 1 und 2 von Rosario, hat einen neuen 200 m langen
Kai in betrieb genommen, an dem
10 Überseeschiffe gleichzeitig ge-

Kirchner dixit
Am Donnerstag traf Präsident Néstor Kirchner mit einer Gruppe spanischer Unternehmer zusammen, die Interessen in Argentinien haben.
Er war dabei besonders hart und sagte u.a. folgendes:
l „Weint nicht“ (In Antwort auf eine Klage wegen der Tarife öffentlicher Dienste)
l „Viele privatisierte Unternehmen haben während der Konvertibilität übertriebene Gewinne ins Ausland überwiesen. Es ist eine Heuchelei, wenn die Firmen jetzt protestieren.“
l „Es war offensichtlich, dass der Kurs von eins zu eins unhaltbar
war. Abgesehen vom IWF wusste jeder, was in Argentinien geschehen
würde. Deshalb hat die Provinz, die ich regierte, ihre Fonds im Ausland
deponiert. Wer hat euch (die anwesenden Unternehmer) beraten?“
l Seid ihr nach Argentinien gegangen, um Wohltätigkeit zu machen?
l „Ich habe offen, aber mit Würde gesprochen. Ich glaube dass viele, nicht alle, spanischen Unternehmer unter dem Menemismus enorm
profitiert haben, und das musste ihnen gesagt werden. Jetzt werden sie
die Regeln unseres Landes achten müssen.“
l „Es gibt Dinge, die man hervorheben muss, wie die Arbeit, die
Repsol-YPF in Patagonien geleistet hat, und die Art und Weise, wie sie
die Abkommen erfüllt hat.“
l „Argentinien wird erneut ein seriöses Land sein, mit Rechtssicherheit. Es wird wachsen, aber nicht wie bis jetzt, zum Vorteil einer
Gruppe von drei oder vier. Wir werden alle wachsen, aber mit Würde.“
l „Die Spanier (gemeint sind die spanischen Unternehmen) werden
nicht nur bleiben, sondern ausserdem noch mehr Geld bringen. Das Geld
wird kommen, wenn sie bestätigen, dass Argentinien ein seriöses Land
ist.“
löscht werden können. Dazu kommen 6 km Lagerräume, ein fahrbarer
Containerkran und ein Verladungsplatz
für Schüttgut. Die Bauvorhaben haben
$ 6 Mio. erfordert, 1/3 der vorgesehenen Investition.
***
Das Ständige Tiergesundheitskomitee der EU hat Fleischeinfuhren
aus argentinischen Grenzgebieten
mit Paraguay gesperrt. In Paraguay
wurden Maul- und Klauenseucheausbrüche festgestellt. Die Massnahme
soll bis zum 15.9. in Kraft bleiben. In

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
AFJP, die demRenten, Löhne und persönliche Schulden Rentenkassen
nächst fällig war, wurde „sine die“

Ohne Vorankündigung verfügte die Regierung in der Vorwoche
eine Anhebung der Renten und
Mindestlöhne, deren Notstandsdekrete im Amtsblatt vom 15. Juli
verkündet wurden. Erstmals seit
zehn Jahren wurde der gesetzliche
Mindestlohn, Spanisch genannt
„salario vital, mínimo y móvil“,
der vor fast vier Jahrzehnten von
der damaligen radikalen Regierung Präsident Illias eingeführt
wurde, von bisher $ 200 im Monat um 50% auf $ 300 ab Dezember 2003 in sechs Zunahmen von
$ 50 im Juli und je $ 10 in den
folgenden
fünf
Monaten
angehoben.
Gleichzeitig wurde der Grundlohn, Spanisch „remuneración básica“, der sich auf Tariflöhne bezieht, um $ 28 je Monat von Juli
2003 bis März 2004 um $ 224 im
Monat erhöht, wobei gleichzeitig

die bisherige Zulage von $ 200
übernommen wurde. Auf letzterer
wurden keine Sozialabgaben berechnet, wogegen diese jetzt wieder gelten. Das bringt eine Verteuerung der Lohnnebenkosten
mit sich, die je nach den in Tarifverträgen vereinbarten Zulagen
unterschiedlich ist.
Mit den Sozialabgaben werden
die Sozialwerke der Gewerkschafter finanziert, die das pausenlos
gefordert hatten. Ausserdem werden die Rentenzulagen ebenfalls
finanziert, die die Regierung mit
der Anhebung der bisherigen Mindestrente von $ 200 auf $ 220 im
Monat um magere 10% gleichzeitig verordnet hat. Ob die Rechnung finanziell aufgeht, muss sich
noch zeigen.
Die früher beschlossene Anhebung der Rentenbeiträge der Arbeitnehmer um 2% zuhanden der

aufgehoben. Die Beiträge schmälern den Nettolohn der Arbeitnehmer, Spanisch genannt „salario de
bolsillo“. Sie waren von Minister
Cavallo vor fast zwei Jahren von
11% der Löhne auf 5% gesenkt
worden, um die Kaufkraft anzuregen und die Rezession zu bekämpfen, was freilich erfolglos
verpuffte. Arbeitsminister Tomada verhiess, dass besagte 2% gelegentlich wieder gelten werden,
wenn andere Lohnzulagen eintreten. Die Beiträge stellen ein gesetzliches Zwangssparen für die
Arbeitnehmer dar, die damit ihr
Sparkapital in den Rentenkassen
AFJP erhöhen.
Insgesamt handelt es sich um
eine bescheidene Lohn- und Rentenaufbesserung, die als Konjunkturspritze dienen soll, weil angenommen wird, dass die Zusatzlöhne und -renten weitgehend für

der Zwischenzeit werden Impfungen
und
gemeinsame
Kontrollen
beschleunigt.
***
Die von der Spadonegruppe erworbene Weinkellerei Pincolini in
Luján de Cuyo, Provinz Mendoza,
hat den Verkauf von 3 Mio. l offenen Wein nach China abgeschlossen.
Die Weine, die in China mit eigenen
Marken vertrieben werden, wurden aus
Cabernet-, Sauvignon-, Merlot- und
Malbecreben gewonnen.
***

Nahrungsmittel ausgegeben werden. In der Folge verringern sich
die statistisch ermittelten Armen,
die vom Statistischen Amt (Indec)
auf den Lebensmittelkorb bezogen
werden. Gelegentlich wird die
Regierung behaupten, dass es weniger Arme in Argentinien gibt,
als ob die Zulagen den Nahrungskohl breiter Bevölkerungskreise
fett machen würden.
Schwer zu berechnen ist ein
möglicher Inflationsschub, sollten
die verteuerten Lohnkosten auf die
Preise abfärben, was freilich mehr
von den einzelnen Marktverfassungen sowie von der Geldschöpfung der Notenbank abhängt. Wo
die Märkte höhere Preise schlukken, werden diese mit oder ohne
Lohn- und Rentenzulagen eintreten, zumal wenn die Geldschöpfung für das Schatzamt, neuerdings auch für die verschuldeten
Provinzen, deren Bonds laufend
durch Geldschöpfung der Noten-
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bank abgelöst werden, und für die
Banken sich als inflatorisch
herausstellt.
Unbekannt ist die mögliche
Auswirkung der Mindestlöhne auf
die gesamte Lohnstruktur der Tarifabkommen. Eine 50prozentige
Aufbesserung der gesetzlichen
Mindestlöhne würde unter Beibehaltung der Lohnstruktur alle höheren Löhne um den gleichen Prozentsatz anheben, so dass auch die
höchsten Gehälter entsprechend
zunehmen würden. Das hätte sicherlich verheerende Auswirkungen für die Unternehmen, deren
Löhne in Tarifabkommen bestimmt sind, weshalb angenommen werden darf, dass darauf verzichtet werden wird. Trotzdem
wird sich ein Lohndruck der Gewerkschaften und der Betriebsräte nicht vermeiden lassen. Man
darf somit füglich mit neuen
Lohnkämpfen rechnen, wie sie bereits unlängst in den Eisen- und
Untergrundbahnen entfacht sind.
Die meisten Löhne werden freilich
ausserhalb der Tarifabkommen
von Kleinunternehmen (Pymes)
bezahlt, vielfach schwarz ohne Sozialabgaben. Diese Arbeitgeber
kümmern sich nicht um gesetzliche Mindest- und Basislöhne.
Staatsbeamten gehen vorerst
leer aus. Nationale Beamten geniessen bereits die Rückerstattung
der 13prozentigen Gehaltskürzungen, die freilich nur bei höheren
Gehältern praktiziert worden war,
so dass bei allen anderen keine Gehaltszulagen blühen. Gleiches gilt
vorerst in Provinzen und Gemeinden, wo die Beamtengehälter die
Hauptposten ihrer Budgets sind.
Eine Anhebung, die von den betreffenden Gewerkschaftern dauernd gefordert wird, was vielfach
zu Kundgebungen führt, würde
die maroden Finanzen zahlreicher
Provinzen verschlimmern. Die
Gliedstaaten haben sich gegenüber
der Nationalregierung und dem
Internationalen Währungsfonds
verpflichtet, ihre Defizite ganz abzubauen. Gehaltserhöhungen würden diese Verpflichtung umgehend
zunichte machen, solange kein
Staatspersonal abgebaut wird, wie
es offenbar Staatspolitik in der Nation, den Gliedstaaten und den Gemeinden ist.
Die Anhebung der Mindestlöhne hat sogleich eine andere Folge
bewirkt. Die persönlichen Schulden (Hypotheken, Pfandkredite
und persönliche Darlehen innerhalb vorgeschriebener Höchstbeträge) und die Mieten von Familienwohnungen werden bekanntlich
nicht nach dem Index der Kleinhandelspreise, im spanischen Kür-
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zel als CER bekannt, wertberichtigt, sondern nach einem Lohnindex, genannt CVS. Da die Löhne
in anderthalb Jahren nicht gestiegen sind, gab es keine Anhebungen der Mieten und des Kapitals
der betreffenden Kredite, wohl
aber der Bankdepositen und gewisser Staatsbonds um über 45%
als Folge des anfänglichen Inflationsschubes nach der Abwertung
vom Januar 2002.
Inzwischen herrscht seit zwei
Monaten Deflation, so dass der Index CER nicht mehr steigt. Mit der
Lohnaufbesserung wird der Index
CVS angenommenerweise bis
März 2004 um knapp über 14%
zunehmen, so dass die Schuldner
zur Kasse gebeten werden. Anderthalb Jahre lang genossen sie
das Privileg, ihre Dollarschulden
trotz Abwertung weiterhin eins zu
eins zum Peso ohne Wertberichtigung zu bedienen, während
gleichzeitig die Immobilien, die
mit Hypotheken belastet sind, im
Marktwert zunahmen, so dass das
Nettovermögen der Schuldner
ebenfalls höher ausfiel.
Um dieses Schuldenprivileg
entbrannte unmittelbar nach der
Verkündung der Lohn- und Rentendekrete ein politischer Streit in
der Regierung. Vizepräsident Daniel Scioli, der in Abwesenheit
Präsident Kirchners die Amtsgeschäfte erledigt, kündigte an, dass
eine Lösung für das Problem der
höheren persönlichen Schulden
und Mieten gesucht würde, welcher Lesart sich andere Kabinettsmitglieder und Parlamentarier anschlossen. Das Wirtschaftsministerium gab in Abwesenheit des
Ministers Lavagnas auf Europatournée mit dem Präsidenten durch
den Sprecher bekannt, dass keinerlei Änderung der Wertberichtigung CVS vorgesehen sei.
Die zusätzlichen Kosten einer
solchen Änderung, sofern der Index CVS abgeschafft wird, damit
das Schuldenprivileg bleibt, wurden auf $ 1,1 Mrd. neuer Staatsbonds zuhanden der Banken berechnet, ebenso wie die BodenBonds für die Abwertungsdifferenz der Bankschuldner von angenommenen $ 10 Mrd., deren Billigung der Kongress noch nicht
verabschiedet hat. Im Klartext
heisst die Abschaffung des CVS,
dass argentinische Steuerzahler
künftig $ 1,1 Mrd. mehr Steuern
zahlen müssen, damit die persönlichen Schuldner ihr Privileg beibehalten, wie bisher ihre Dollarschulden eins zu eins zum Peso zu
bedienen. Im Fall der Mieten müssen die Eigentümer den Schaden
hinnehmen, wenn den Mietern das

gleiche Privileg zugeschanzt wird.
Der Streit wurde in der Regierung noch nicht entschieden. Präsident Kirchner beschloss in Paris, dass die Regierungsmitglieder
in Buenos Airer hierüber schweigen sollen, weil er das Problem
nach seiner Rückkehr lösen wird.

Zur Diskussion steht ein Schuldenprivileg mit der Zunahme der
Neuverschuldung, die das echte
Staatsdefizit darstellt, um weitere
$ 1,1 Mrd. nach den gewaltigen
Erhöhungen der Staatsschulden in
den letzten anderthalb Jahren.

Der Konflikt mit den privaten
Dienstleistern
Die Kirchner-Regierung hat
sich zunächst eine neue Frist, bis
Ende 2004, genommen, um die
Konzessionsverträge mit den 61
Unternehmen neu auszuhandeln,
die sich an öffentlichen Diensten
beteiligen. In anderhalb Jahren hat
die Duhalde-Regierung auf diesem Gebiet überhaupt nichts getan. Minister Lavagna wollte mässige Erhöhungen durchsetzen, um
wenigstens ein Signal des guten
Willens zu geben, konnte dies jedoch nicht durchsetzen, da es Klagen von Seite der Konsumentenschutzverbände gab, denen die
Richter stattgaben, mit dem formellen Argument, dass das Notstandsdekret eine Gesamtlösung
als Voraussetzung für Erhöhungen
vorsehe.
Es wurde zwar eine Kommission gebildet, die mit den Unternehmen verhandeln sollte, die jedoch keinerlei Forschritte vorweisen konnte. Es wurden auch keine
allgemeinen Richtlinien ausgearbeitet. Die ganze Problematik
wurde einfach ignoriert, mit dem
Ergebnis, dass viele Unternehmen
in Default mit ihren Gläubigern im
Ausland gerieten, und an die 20
schon Klagen beim internationalen Schiedsgericht ICSID („International Center for Settlement of
Investment Disputes“, auf spanisch CIADI) eingeleitet haben,
das von der Weltbank abhängt,
und etwa noch einmal so viele
Klagen vorbereiten. Ausserdem
wurden nicht nur die Investitionen
eingestellt, sondern auch sonst
drastische Sparmassnahmen getroffen, die sich auch auf die Wartung beziehen, was sich auf die
Qualität der Dienstleistungen auswirkt. Abgesehen davon haben die
Unternehmen schon massenweise
Personal entlassen müssen.
Der besonders kritische Fall ist
die Elektrizitätswirtschaft, da seit
1998 keine Investitionen durchgeführt werden, weil die Strompreise schon unter der Konvertibilität
wegen des Überangebotes sehr
niedrig waren. Somit rechnen die
Experten damit, dass in 3 bis 4
Jahren Stromknappheit eintritt,
auch wenn jetzt Investitionen eingeleitet würden. Denn ein neues

Kraftwerk ist nicht unter 3 Jahren
fertig. Die Ausnahme ist die Erweiterung des Kraftwerkes Yacyretá durch Erhöhung des Wasserpegels von 76 auf 83 Meter. Die
notwendigen Arbeiten könnten in
etwas über einem Jahr fertig sein.
Indessen besteht hier ein Konflikt
mit Paraguay wegen der Entschädigung der Eigentümer der Ländereien, die überschwemmt werden. Dieser Konflikt besteht seit
über zwei Jahren, ohne dass die
Regierung, diese und die von
Duhalde, sich angestrengt hätten,
eine Lösung zu suchen.
Jetzt hat die Regierung ein besonders schlechtes Signal bei den
Verhandlungen mit den Unternehmen gegeben, indem sie die lateinamerikanische Fakultät für soziale Wissenschaften FLACSO vertraglich als Berater in dieser Frage verpflichtete. Diese Lehranstalt
für Akademiker, die schon ein
Universitätsstudium absolviert
haben, wurde vor vielen Jahren
auf Initiative der UNESCO geschaffen. Sie hat eine betont linke, also staatswirtschaftliche Tendenz, und hat vor einiger Zeit eine
äusserst kritische und ideologisch
gefärbte Studie über die privatisierten Unternehmen durchgeführt
(die in der Zeitung Página/12 veröffentlich wurde), denen sie vorwirft, dass sie zu viel verdient haben. Die enorm hohen Investitionen, die starke Ausweitung und
die phänomenale Qualitätserhöhung der Dienstleistungen, die
Wirkung, die dies auf die Wirtschaft gehabt hat, all das interessiert FLACSO nicht.
Dabei werden unzulässige Vergleiche durchgeführt, z.B. wenn
behauptet wird, dass Repsol-YPF
in Spanien eine Gewinnmarge auf
den Umsatz von nur 5,3% ausgewiesen habe, während diese in Argentinien 14,2% betrug. Denn in
Spanien befasst sich die Firma nur
mit Raffinerie und Vertrieb, während sie in Argentinien vertikal
integriert ist und auch Erdöl fördert, so dass der Gewinn der Förderung hinzukommt. Ausserdem
sind die Dienstleistungsunternehmen in fortgeschrittenen Ländern
unter viel günstigeren Bedingun-
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gen tätig, indem sie ihre Investitionen schon weitgehend amortisiert, Zugang zu billigen Krediten
und auch eine hohe Verbraucherdichte haben, was eine bessere
Auslastung der Kapazitäten erlaubt.
Abgesehen von der FLACSO
sollen auch die Gewerkschaftszentrale CTA (die die Staatsangestellten vertritt) und Konsumentenverbände mitwirken. Auf alle
Fälle soll der Vertragsbruch, den
die Regierung Anfang 2002 begangen hat, bestätigt werden. Und
dann sollen Rahmenbedingungen
geschaffen werden, bei denen die
Unternehmen bestenfalls knapp
überleben können, weil die Ideologen, die hier mitreden, davon
ausgehen, dass die öffentlichen
Dienste entweder vom Staat betrieben werden sollen (also für
eine Rückverstaatlichung plädieren), oder die Privatunternehmer
nur Verwalter mit einer beschränkten Entscheidungsgewalt sind.
Wenn die Unternehmen Geld verlieren, soll das ihre Sache sein;
aber höhere Gewinne sollen ausgeschlossen werden. Lavagna hat
schon vor Monaten erklärt, dass
die Verschuldung in Dollar (oder
anderen Währungen) der Unternehmen ihre Sache sei, und die
Regierung nicht die Verantwortung dafür übernehmen werde.
Die Firmen sollen also dafür bestraft werden, dass sie investiert
und sich deswegen verschuldet
haben.
Planungsminister Julio de Vido
erklärte, er trete für die Kündigung
der Konzessionsverträge mit dem
Postunternehmen (Correo Argentino) und dem Flughafenbetreiber
(Aeropuertos Argentinos 2000)
ein, weil sie Konzessionsgebühren
schuldig geblieben seien. Danach
sollen die Objekte neu für private
Konzessionen ausgeschrieben
werden. Die Frage ist jedoch, ob
sich private Firmen dann dafür interessieren. Ausserdem führt dieses Verfahren zu weiteren Riesenklagen gegen die Regierung, die
ihrerseits bestimmten Konzessionsauflagen nicht nachgekommen
ist. Das Postunternehmen schuldet
$ 450 Mio. an Gebühren, fordert
jedoch $ 1,2 Mrd. vom Staat. Bisher ist es den Vertretern des Unternehmens nicht gelungen, mit
hohen Regierungsbeamten über
diese Problematik zu reden, um
eventuell zu einer Kompromisslösung zu gelangen. Die Rückverstaatlichung wäre auf alle Fälle die
schlechteste Lösung, da dann das
Schatzamt für das Defizit aufkommen müsste, was ein unlösbares
Problem schafft.
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Argentinien ist schon einmal
den Weg gegangen, der jetzt beschritten wird. Die öffentlichen
Dienste wurden von privaten Unternehmen eingeführt, die hohe Investitionen durchführten und die
Unternehmen dann betrieben.
Dann setzte der Staat niedrige Tarife und allgemeine Rahmenbedingungen fest, die zu einer langsamen Dekadenz der Betriebe führten, was schliesslich als Argument
für die Verstaatlichung verwendet
wurde, unter der das Land dann

jahrzehntelang gelitten hat, mit
sehr mangelhaften öffentlichen
Diensten und hohen Defiziten, die
die Staatskasse belasteten und mit
zur chronischen Inflation beitrugen, unter der Argentinien von
1945 bis 1991 gelitten hat. Gewiss
wird dies nicht angekündigt. Präsident Kirchner hat sich im Prinzip für die Beibehaltung der privaten Konzessionen ausgesprochen. Aber der Weg zur Hölle
pflegt eben mit guten Absichten
gepflastert zu sein.

Börsenhandel mit vordatierten Schecks
Anlässlich der Feier zum 149.
Jahrestag der Handelsbörse von
Bue-nos Aires, am 10. Juli, gab
Börsenpräsident Julio Werthein
bekannt, dass der Börsenhandel
mit
vordatierten
Schecks
(„cheques diferidos“) unmittelbar
eingeführt werden soll. Das stellt
eine wichtige Neuerung dar, die
die Börse beleben dürfte, zumal
der Handel mit Aktien geschrumpft ist, u.a. weil viele Firmen ihre Aktien gleichzeitig in
New York kotieren, wo die Provisionen geringer sind und schwarze Gelder angelegt werden können,
ohne dass das lokale Steueramt davon erfährt.
Die vordatierten Schecks wurden vor zwei Jahren eingeführt. Bis
1963 galt die ungeschriebene Regel, dass ein Scheck erst am Ausstellungsdatum kassiert oder deponiert werden konnte, womit
Schecks schon allgemein vordatiert wurden. Dann wurde die
Scheckgesetzgebung dahingehend
geändert, dass ein Scheck auch deponiert werden kann, wenn er auf
ein späteres Datum lautet, womit
der Scheck nicht mehr als Finanzierungsinstrument verwendet
werden konnte. Juristen meinten,
der Scheck sei ein Zahlungsmittel,
aber nicht ein Kreditinstrument.
Warum er nicht beides sein kann,
wurde nie erklärt. Diese Reform
wirkte sich störend auf den Handel aus. Dennoch dauerte es 38
Jahre, bis der Fehler berichtigt
wurde, wobei es genügt hätte, zu
bestimmen, dass ein Scheck erst
am Tag des Ausstellungsdatums
deponiert werden kann. Damit hätte man sich die Komplikation gespart, eine neue Scheckart zu erfinden und somit die Kontokorrentinhaber zu zwingen, zwei
Scheckbücker zu haben. In der Praxis verwenden viele jetzt nur die
vordatierten Schecks, auch für unmittelbare Zahlungen.
Die vordadierten Schecks durften zunächst nicht bei Banken diskontiert werden. Angeblich sollte

auf diese Weise verhindert werden, dass die Kreditfähigkeit eines
Unternehmens indirekt beansprucht würde, nämlich durch Diskont eines Schecks durch einen
Dritten. Somit wurden Schecks
erster Firmen von nicht eingetragenen Finanzanstalten diskontiert,
also solchen, die nur ihr eigenes
Vermögen ausleihen. Erst letztes
Jahr wurde dieser Unfug korrigiert
und den Banken auch erlaubt, dieses gute und einfache Geschäft zu
tätigen.
Allein, die Banken haben hohe
operative Kosten, so dass die Differenz zwischen Passivzinsen und
Aktivzinsen bei diesen Geschäften meistens 10 Punkte übersteigt.
Wenn diese Schecks an der Börse
gehandelt werden, dürfte die Provision plus Börsenkosten kaum 2
Punkte übersteigen, so dass der
Anleger einen höheren Zinssatz
erhält und das Unternehmen, das
auf diese Weise einen Kredit aufnimmt, einen niedrigeren zahlt.
Für die Unternehmen, die diese
Schecks ausgeben, ist es auch vorteilhaft, dass ihre Lieferanten auf
diese Weise eine billigere Finanzierung erhalten, was niedrigere
Kosten bedeutet und deren Konkurrenzfähigkeit erhöht. Geschä-
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digt werden hier die Banken, die
ein gutes und einfaches Geschäft
verlieren, was bei ihrer gegenwärtig hohen Liquidität und der geringen Kreditnachfrage besonders
schmerzhaft ist.
Durch Dekret 386/03 (Amstblatt vom 15.7.03) wurden die legalen Hindernisse beseitigt, die
das Gesetz 24.452 über den vordatierten Scheck enthält. So wurde bestimmt, dass diese Schecks
an die Wertpapierkasse der Börse
übertragen werden können, so
dass sie dann wie Aktien, Obligationen und Staatstitel gehandelt
werden können. Das Dekret erwähnt, dass der Handel auf elektronischem Weg erfolgen soll
(über ein Informatiksystem), so
dass Angebot und Nachfrage auf
diese Weise in transparenter Form
zusammenkommen. Wichtig ist
auch, dass bei diesem Handel keine solidäre Haftung der Käufer
besteht, wie es sonst beim Indossament der Schecks der Fall ist.
Jetzt fehlt nur noch, dass die ZB
und die Börse einzelne Aspekte reglementieren, damit der Börsenhandel mit vordatierten Schecks
beginnt. Dabei wird es sich voraussichtlich nur um Schecks handeln, die von Unternehmen ausgegeben werden, die entweder ihre
Aktien an der Börse kotieren, oder
von bekannten multinationalen
oder anderen bedeutenden lokalen
Firmen stammen. Die Börse wird
die einzelnen Unternehmen, deren
Schecks gehandelt werden sollen,
vorher zulassen müssen. Denn,
auch wenn die Börse und die Wertpapierkasse nicht für diese
Schecks haften, müssen sie den
Käufern eine gewisse Sicherheit
geben. In diesem Sinn dürfte wohl
auch ein System ausgearbeitet
werden, um festzustellen, ob ein
Scheck echt ist.

Die unterschiedliche Zunahme
des Stromkonsums
Im ersten Halbjahr 2003 lag der gesamte Stromkonsum des Landes,
gemäss einer Untersuchung der Stiftung Fundelec, die sich mit diesem
Thema befasst, mit 37.963 Gigawattstunden um 6,7% über dem Vorjahr mit 35.580 GWSt. Dabei fällt jedoch auf, dass die Zunahme in den
verschiedenen Gegenden des Landes stark unterschiedlich war, wie folgende Aufstellung ergibt:
Gegend
Zunahme in %
Cuyo-Gegend (Mendoza und San Juan) ....................... 13,0
Prov. Buenos Aires ....................................................... 8,5
Nordwesten (NOA) ....................................................... 8,3
Comahue (Neuquén und Rio Negro) ............................ 8,1
Zentrumsprovinzen ....................................................... 6,1
Mesopotamien (Entre Rios, Corrientes u. Misiones) ... 6,0
Nordosten (ohne Misiones) .......................................... 4,9
Gross Buenos Aires ...................................................... 4,5
Landesdurchschnitt ....................................................... 6,7
Wenn man die einzelnen Provinzen nimmt, so stehen San Juan (plus
19,2%), Catamarca (16,6%) und San Luis (15,5%) an erster Stelle. Am
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anderen Extrem stehen Jujuy (0,2%) und Salta (0,9%). In der Bundeshauptstadt und Umgebung ergibt sich eine eigenartige Lage: Edenor,
das die halbe Stadt und die nördlichen Bezirke bedient, weist eine Zunahme von 6,3% auf, während Edesur, das den Süden bedient, nur eine
von 2,4% aufweist.
Der Stromverbrauch entwickelt sich langfristig ähnlich wie das Bruttoinlandsprodukt. In den 60er Jahren, als viele elektrische Haushaltsgeräte installiert wurden, vornehmlich Klimaanlagen, und auch die Industrie elektrointensiver wurde, nahm der Stromverbrauch bis zu doppelt
so stark wie das BIP zu. In den letzten Jahren war die Zunahme jedoch
prozentual kaum unterschiedlich. In hochentwickelten Staaten nimmt
der Stromverbrauch viel weniger als das BIP zu, was u.a. auf eine zu-
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nehmend rationellere Verwendung zurückzuführen ist, mit Maschinen
und Geräten, die viel sparsamer sind.
Der Stromverbrauch pro Kopf ist in der Bundeshaupstadt der grösste des ganzen Landes, weil die Einwohner ein höheres Einkommen
haben und mehr elektrische Geräte verwenden. Hier nimmt der Verbrauch somit weniger zu, wobei auch die Wirtschaft hier ihren Verbrauch nicht stark erhöht. In anderen Gegenden des Landes besteht hingegen ein hoher ungesättigter Bedarf, so dass bei besserer Konjunktur
der Stromverbrauch stark zunimmt. Allerdings müsste man bei einer
korrekten Interpretation dieser Zahlen auch die einzelnen Industrien
berücksichtigen, da sich eine Produktionserhöhung bei den stromintensiven sehr stark auswirkt.

