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Tote durch Unwetter
15.000 Menschen ohne Strom / Ibarra droht Edenor mit Strafen
Buenos Aires (AT/JW) - Der
Stadtregierungschef von Buenos
Aires, Aníbal Ibarra, hat eine Untersuchung des Stromausfalls in
zahlreichen Stadtteilen angekündigt, von dem Wochenende rund
15.000 Haushalte betroffen waren.
Dem Stromversorger Edenor kündigte Ibarra nach Angaben der Zeitung „La Nación“ Strafen für den
Fall an, dass sich Mängel im Sicherheitssystem oder ein Fehlverhalten in der Schadensbehebung
herausstellen sollten. Ibarra warf
den Stromanbietern, neben Edenor
auch Edesur, zudem vor, auf Hinweise der Meteorologen nicht
sachgerecht reagiert zu haben.
Auslöser des Stromausfalls waren schwere Unwetter gewesen,
die am vorvergangenen Freitag
über den Großraum Buenos Aires
hinwegzogen. Mindestens vier
Menschen verloren dabei ihr Le-

ben, weitere 50 Menschen wurden
zum Teil schwer verletzt, als in der
Nacht zum Samstag ein Sturm mit
heftigen Regenfällen über die Bundeshauptstadt hinwegfegte.
Zwei Männer seien durch einen
Stromschlag gestorben und ein
weiterer von einem Baum erschlagen worden, hieß es. Ein Todesopfer habe es gegeben, als ein Bus
in der Nähe der Hauptstadt von
einer Bö erfasst wurde, von der
Straße abkam und sich überschlug.
Im Stadtteil Belgrano standen ganze Straßenzüge teilseise mehr als
einen Meter unter Wasser. Auf der
Insel Chanaminí vor San Fernando wurden mehrere Wohnungen
zerstört.
Nach Medienberichten waren
über 9000 Haushalte im Stadtteil
Palermo, rund 3000 in Belgrano,
700 in Saavedra, 600 in Villa Urquiza und 300 in Núñez zeitweise

Randglossen
Tief ins Fettnäppfchen trat Ex General Guillermo Suárez Mason,
genannt „Pajarito“, zu Deutsch Vögelchen, als er die Einladung
eines Freundes wahrnahm und seinen achzigsten Geburtstag ausserhalb seines Hausarrestes im Sitz eines Fussballklubs feierte, den
er seinerzeit, als er in den siebziger Jahren als Befehlshaber des
ersten Armeekorps allmächtiger Herr über Leben und Tod in Buenos Aires war, gefördert hatte. Die Sache flog mit einem anonymen
Brief auf, der den Botschafter Ekuadors, Oberstleutnant Germánico Molina, anzeigte, weil er angeblich Suárez Mason in seinem
Automobil zum Fest gefahren hatte. Molina bestritt das, gab aber
zu, Suárez Mason besucht und ihm das Geschenk eines Freundes
aus Ekuador überreicht zu haben. Fazit: Suárez Mason, seines Zeichens gestandener Antisemit, wechselte auf richterlichen Beschluss
vom Hausarrest in ein Gefängnis und Molina wurde als Botschafter heimgerufen und entlassen.
In Santiago del Estero, wo das Ehepaar Juárez seit Jahrzehnten regiert,
verursachte die Untersuchung der nationalen Sozialstelle Anses einen
politischen Skandal. Der Geschäftsführer der Anses in der Provinz, Juan
Manuel Baracat, klagte zahlreiche Beamte, Richter und Parlamentarier,
darunter auch die Gouverneurin Mercedes “Nina” Juárez, an, seit Jahren gleichzeitig Gehälter und Altersrenten zu beziehen, was verboten
ist. Es geht dabei um über elf Millionen hinterzogene Pesos, aufgegliedert in jeweils hunderttausende je Betrüger. Die Gouverneurin schnauzte
Baracat per Telfon unflätig an und bedrohte ihn, so dass er seine Familie aus der Provinz züruckzog, Strafanzeige erstattete und den Schutz
der Nationalregierung suchte. Dieser Korruptionsskandal ist nur einer
von mehreren Provinzen, die seinerzeit ihre Rentenkassen der Nation
abtraten, wodurch Anses als nationale Rentenkasse die Fälle durchkämmte, zahllose Gefälligkeitsrenten sistierte und jetzt die Rentenbezieher in
Santiago del Estero des Deliktes überführte, gleichzeitig Gehälter zu
kassieren. Unverschämt.

zwei Tage ohne Strom. Noch am
Montagvormittag seien 3500 Kunden von Edenur und 400 von
Edesur von dem Stromausfall betroffen gewesen. Durch die heftigen Regenfälle seien zahlreiche
Transformatoren und Sicherungskästen der Stromversorger überflutet worden. Dies habe zu dem
Stromausfall geführt.
Ein Sprecher von Edenor sagte
am Montag, das Unternehmen
habe alle vertraglich mit der Stadtverwaltung eingegangenen Vorkehrungen erfüllt. Gegen Wassermengen wie vom vorvergangenen
Freitag, als es binnen Stunden 131
Milliliter regnete, und die damit
verbundenen Überschwemmungen
gebe es aber keinen hundertprozentigen Schutz.
An der Straßenkreuzung Blan-

co Encalada und Cabildo in Belgrano, wo zahlreiche Möbelgeschäfte ansässig sind, verkauften
Händler am Montag ihre vom Wasser durchtränkten Waren zum halben Preis. In den Kellern habe das
Wasser bis zu drei Meter hoch gestanden, hieß es.
Aufgebrachte Anwohner sperrten am Nachmittag kurzzeitig die
Avenida Cabildo und forderten von
der Stadtregierung einen Ausbau
der Kanalisation. Einen solchen
hatten die Behörden vor drei Jahren angekündigt, nachdem es an
gleicher Stelle nach einem Unwetter schon einmal zu schweren
Überschwemmungen gekommen
war. Mit den Arbeiten war zunächst begonnen worden. Laut
Medienberichten sei das Vorhaben
dann jedoch eingestellt worden.

Entführter Rodríguez frei
Buenos Aires (AT/JW) - Mit der Tötung zweier Geiselnehmer
ging am Mittwoch in San Andrés de Giles (Buenos Aires) die sechswöchige Entführung des Unternehmer-Vaters Ernesto Rodríguez zu
Ende. Nach Polizeiangaben wurden sechs weitere Entführer festgenommen, zwei Polizisten wurden verletzt. Der entscheidende Hinweis auf den Aufenthaltsort Rodríguez’ sei aus dem Umfeld der
Geiselnehmer gekommen. Die Polizei gehe daher von einer Abrechnung unter den Gangstern aus, hieß es in Medienberichten.
Wie die Zeitung „La Nación“ am Donnerstag meldete, fahndet
die Polizei weiter nach einem Mann aus dem Umfeld der Familie
Rodríguez, der den Geiselnehmern offenbar über die Lebensgewohnheiten des 74-Jährigen informiert hatte. Der Vater des Geschäftsmannes Jorge Rodríguez war am 23. Dezember beim Verlassen seines Anwesens in General Rodríguez (Buenos Aires) im Beisein seiner Frau entführt worden.
In der Folge hatte die Entführung auch deshalb großes Aufsehen
erregt, weil der Sohn des Gekidnappten der Lebenspartner von Fernseh-Diva Susana Giménez ist. Diese hatte Mitte Januar von ihrem
Feriendomizil in Miami aus einen offenen Brief an die Regierung
Kirchner geschickt und eine verstärkte Sicherheitspolitik angemahnt.
Von Seiten der Regierung war das Schreiben als Anmaßung zurückgewiesen worden. Giménez habe im sicheren Miami leicht reden,
verkenne aber die Anstrengungen, welche die Regierung in Sachen
Verbrechensbekämpfung bereits unternommen habe.
Zugleich richtete Giménez’ Lebenspartner Jorge „El Corcho“ Rodríguez schwere Vorwürfe gegen den bonaerenser Gouverneur Felipe Solá, dem er politisches Versagen vorwarf. Um die Befreiung
seines Vaters hätten sich einzig Spezialkräfte der Polizei verdient
gemacht, sagte er noch am Donnerstag, nachdem am Vortag eine
120 Mann starke Sondereingreiftruppe der bonaerenser Polizei das
Anwesen gestürmt hatte, auf dem Rodríguez offenbar die gesamte
Zeit über festgehalten worden war.
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Bewegung rund um Menem-Konten
Ex-Präsident kündigt Klage an / Oyarbide und Speroni vor Schweiz-Reise
Buenos Aires (AT/JW) - Im Zusammenhang mit den Ermittlungen
rund um vermeintliche Menem-Konten wollen die Richter Norberto
Oyarbide und Julio Speroni Mitte Februar in die Schweiz reisen. Nach
Berichten der Zeitung „La Nación“ werden die beiden Ermittlungsrichter von dem Chef der Antikorruptionsbehörde (OA), Daniel Moría, begleitet.
Vor wenigen Tagen erst hatte Oyarbide 15 europäische und lateinamerikanische Länder um Rechtshilfe in dem Fall gebeten. „Es geht
hier um vermeintliche Geldwäsche, nicht nur bei Menem selbst, sondern bei rund 60 Personen aus seinem Umfeld“, zitierte „La Nación“
Oyarbide. In der Vorwoche erst hatte Justizminister Gustavo Beliz angekündigt, er werde im April in die Schweiz reisen.
Unterdessen hat Ex-Präsident Carlos Menem zum Gegenschlag ausgeholt und gerichtliche Schritte angekündigt. „Ich werde die verklagen,
die mich diffamieren“, erklärte Menem gegenüber der Zeitung „La Nación“ (Montagausgabe).
In dem Telefonat habe der 74-Jährige Staatschef Néstor Kirchner,
Justizminister Beliz und den ehemaligen Interimspräsidenten Eduardo

Duhalde als Urheber der „falschen Anschuldigungen“ gegen seine Person bezeichnet, schrieb die Zeitung. „Ich habe in der Schweiz kein Konto,
absolut nichts“, zitierte das Blatt Menem. Er warte sehnlichst auf den
Untersuchungsbericht aus der Schweiz, damit „dieses Schmierentheater“ ein für allemal ein Ende habe.
Menem hält sich seit Mitte Januar in Chile auf, wo er die Sommerferien in Begleitung seiner chilenischen Ehefrau Cecilia Bolocco, seines
zwei Monate alten Sohnes Máximo Saúl und seines Bruders Eduardo
Menem und dessen Frau verbringt.
In Argentinien und der Schweiz sucht die Justiz teils seit Jahren nach
Hinweisen auf vermeintliche Menem-Konten in der Schweiz, auf die
Korruptionsgelder sowie Zahlungen aus dem illegalen Waffenhandel
mit Ecuador und Kroatien in den 90er Jahren geflossen sein sollen.
Mitte 2002 hatte Menem gegenüber dem Fernsehsender CNN zugegeben, ein Konto in der Schweiz zu halten. Auf diesem sei aber Geld,
dass er vom argentinischen Staat als Wiedergutmachung für seine Festsetzung während der Militärdiktatur erhalten habe. Es handle sich um
650.000 Dollar, sagte Menem damals.

„Graf Spee“-Bergung erneut verschoben
Neuer Termin Montag / Hebung nach Expertenansicht langwierig und schwierig
Montevideo/Buenos Aires
(dpa/AT/JW) - Die Bergung des
kurz nach Beginn des Zweiten
Weltkriegs vor Montevideo gesunkenen deutschen Kriegsschiffs
„Admiral Graf Spee“ hat sich am
Freitag erneut verschoben. Die Internet-Ausgabe der Zeitung „El
País“ zitierte den Leiter der Bergungscrew, Héctor Bado, der das
schlechte Wetter der letzten Tage
als Grund für die Verschiebung
nannte. Er hoffe nun auf einem
Bergungsbeginn am kommenden
Montag, sagte Bado. Bereits zuvor
war der Beginn der Hebung einmal bereits wegen schlechten Wetters und einmal aus organisatorischen Gründen verschoben
worden.
Zunächst solle der tonnenschwere Entfernungsmesser des

Schiffes gehoben werden, sagte
Bado. Bis die ganze ursprünglich
186 Meter lange „Graf Spee“ gehoben ist, dürften selbst unter günstigen Bedingungen noch Jahre
vergehen.
Eine private Bergungsgruppe
will das am 17. Dezember 1939
versenkte Kriegsschiff heben und
restaurieren. Die „Admiral Graf
Spee“ war im Dezember 1939 nach
einer Seeschlacht beschädigt in
den Hafen von Montevideo geflüchtet. Nach vier Tagen musste
das Schiff den neutralen Schutzhafen jedoch verlassen. Kapitän
Hans Langsdorff befahl daraufhin
die Selbstversenkung und rettete
seine Mannschaft.
Die meisten der 1100 Mann Besatzung kamen in Argentinien in
ein Internierungslager, in dem sich

Langsdorff Tage später das Leben
nahm.
„Das Schiff ist ein Symbol für
Menschlichkeit im Krieg, weil der
Kapitän angesichts eines als aussichtslos eingeschätzten Kampfes
gegen britische Schiffe die Selbstversenkung befahl“, sagt Bado, der
schon im Alter von 15 Jahren davon träumte, das deutsche Panzerschiff zu heben. „Kapitän Langsdorff ersparte seinen Jungs und den
Jungs der gegnerischen Schiffe den
Tod“, beschreibt Bado die Bedeutung, die das Wrack für ihn hat.
Besondere Hoffnungen verbinden sich mit den Offiziersquartieren, die vermutlich nicht ausgebrannt seien und deshalb noch historisch interessante Gegenstände
enthalten könnten.
Bevor die „Graf Spee“ wie ge-

plant als Museumsschiff im Hafen
von Montevideo der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden kann,
werden aber „Millionen im mehrstelligen Bereich“ notwendig sein,
ist sich Bado sicher. Die Bergungsgruppe, die zunächst von dem uruguayischen Unternehmer Alfredo
Etchegaray finanziert werde, hofft
auf Sponsoren aus den Reihen der
deutschen Wirtschaft.
Mit dem Entfernungsmesser,
der als erstes gehoben werden soll,
wurden die Ziele für die Geschütze erfasst. Das Gerät ist 10,5 Meter lang, 6 Meter hoch und wiegt
27 Tonnen.
Dabei wird ein in Deutschland
entwickeltes Gerät zur Orientierung in dem undurchsichtigen
Flusswasser zum Einsatz kommen.

Machtkampf um Steuerverteilung
Die Regierung schickt sich an, mit den Provinzgouverneuren ein neues System der Beteiligungssteuern (Spanisch “impuestos copartici-pados”) auszuhandeln. Die in der Verfassungsnovelle von 1994 für Ende
1996 vorgesehene Frist für ein neues Gesetz ist längst abgelaufen, ebenso
wie die in allen Standby-Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds seither gegebenen Versprechen für ein neues Gesetz nicht eingehalten worden sind.
Es geht in der Sache um eine zentrale Machtfrage zwischen der Nation und den Gliedstaaten, das sind 23 Provinzen und die autonome
Stadt Buenos Aires, und umfasst die wichtigsten Steuern auf die Gewinne von Unternehmen und Personen, auf den Mehrwert, auf gewisse
Konsumgüter, auf das persönliche Vermögen, auf die Brennstoffe und
neuerdings auf Sicht- und Spardepositentransaktionen, genannt Schecksteuer. Ausgenommen sind Import- und Exportzölle lauf Paragraph 4
der Bundesverfassung sowie die Sozialbeiträge der Arbeitgeber und nehmer für die Sozialkassen PAMI und ANSES. Zölle und Sozialbeiträge werden von der Nationalregierung eingenommen und verwaltet.
Die Beteiligungssteuern werden nach denkbar komplizierten Schlüsseln verteilt, von AFIP eingetrieben und von der Banco de Nación Argentina auf Konto gutgeschrieben.

Die Hauptkritik an den Beteiligungssteuern beruht auf der Tatsache,
dass sie vom Nationalstaat durch das Steueramt (AFIP) eingetrieben
und zum Teil von den Gouverneuren ausgegeben werden, die keinerlei
Verantwortung für die Eintreibung haben, sondern vielmehr ein politische Interesse daran, dass möglichst wenige Steuern im eigenen Bereich eingetrieben werden, damit die anderen Gliedstaaten dafür aufkommen.
Indessen wurden die Beteiligungssteuern zuerst ab 1891 mit den damaligen Konsumsteuern und dann ab 1932 mit der Einkommens- und
Umsatzsteuer von der Nationalverwaltung eingetrieben und dann nach
einem vereinbarten Schlüssel verteilt, weil die Provinzregierungen (die
Stadt Buenos Aires war bis 1994 nicht autonom) sich als unfähig erwiesen hatten, Steuern einzutreiben. Das gilt in den meisten Provinzen
bis heute, wo die Hinterziehung der provinziellen Steuern auf Immobilien, Kraftwagen, Stempelverträgen und Bruttoumsätze vielfach hahnebüchend ist. Provinzpolitiker kümmern sich ungern um Steuereintreibungen, die mit Prozessen, Bußen, Strafzinsen und Geschäftsschließungen einher gehen.
Laut Verfassungsnovelle muss die Reform im Senat eingebracht werden, nachdem sie von der Nationalregierung mit den Regierungen der
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Gliedstaaten abgesprochen worden ist. Das heißt Konsens und gleichzeitig Vetorecht. Die Nationalregierung hat den Gliedstaaten versprochen, dass sie nach der Reform die gleichen Beträge von 2003 erhalten
werden, so dass kein Gouverneur Steuerbeteiligungen nach den bisherigen Verteilungsschlüsseln einbüßt. So weit, so gut.
Da vermehrte Steuereinnahmen zu erwarten sind, dreht sich der politische Machtkampf um die zusätzlichen Einnahmen. Die Verfassungsnovelle schreibt diesbezüglich mehrere Kriterien wie Sozialprodukt, Bevölkerung, Armut und dergleichen vor, deren Anwendung der politischen Willkür ausgesetzt ist.
Die Gouverneure der großen Provinzen würden am liebsten die Zunahme der Einnahmen selber verwalten und möglichst anderen Gouverneuren sowie vorzugsweise der Nationalregierung Beteiligungen
wegschnappen. Die Provinz Buenos Aires verweist darauf, dass ihre
Beteiligung an den Steuern weit unter ihrem echten Anteil an der Wirtschaft, der Bevölkerung und den Sozialindikatoren, zumal im Umkreis
von Buenos Aires, liegt.
Der Gouverneur von Salta, Juan Carlos Romero, fordert für die relativ ärmeren Provinzen des Nordwestens einen höheren Anteil an den
Steuereinnahmen. Sonst würden Buenos Aires und die Pampa blühen
und die anderen Provinzen darben. Die patagonischen Provinzen, die
satte Einnahmen aus Erdöl und -gas sowie Mineralien-Abgaben erhalten, bestehen trotzdem auf einem höheren Anteil an den Beteiligungssteuern.

Der Nationalregierung unter Kirchner schwebt hingegen ein eigenartiges Konzept vor, nachdem die zusätzlichen Steuereinnahmen ab 2004
einem Sonderfonds zuzuweisen sind, deren Ausgabe als Investitionen
sie sich selber vorbehält. Das gleiche Konzept gilt neuerdings für die
privatisierten Unternehmen der Infrastruktur, die einen Teil ihrer Einnahmen an Treuhandfonds abgeben müssen, damit die Regierung die
Investitionen beschließt. Gegen diesen Finanzzentralismus sträuben sich
verständlicherweise die Gouverneure, die über die Investitionen in ihren Provinzen selber entscheiden wollen.Das Konzept ist zudem deutlich korruptionsverdächtig.
Wie dieser Machtkampf um die Beteiligungssteuern ausgehen mag,
steht vorerst in den Sternen. Die Diskussionen verheißen scharfe Auseinandersetzungen. Nur wenn die Nationalregierung genügend Finanzpfande ausspielen kann, mit denen sie widerspenstige Gouverneure bändigt, mag es zu einem Konsens kommen, dem zumindest die grossen
Provinzen Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza und Entre Rios
zustimmen müssten.
Kommt es zu keinem Konsens, den der Kongress und jeder Gliedstaat gutheißt, dann bleibt alles beim Alten, ohne dass die effizienten
Gouverneure, die ihre Provinzsteuern besser verwalten, mit mehr Beteiligungen belohnt und die anderen mit weniger Einnahmen bestraft
werden, wie es unterschwellig in der von der Regierung vorbereiteten
Reform heißt, die bis etwa August 2004 unter Dach und Fach sein sollte. Zweifel an der Verwirklichung sind durchaus erlaubt.

WOCHENÜBERSICHT
Fahrpreisermäßigung
Die von der Regierung geplante Fahrpreisermäßigung bei UBahnen und Vorortzügen für Sozialhilfeempfänger und Rentner über
70 Jahre soll am 16. Februar in
Kraft treten. Dies erklärte Präsident Néstor am Mittwoch. Demnach wird der Preis einer U-BahnFahrt für die betreffenden Gruppen
von 70 auf 20 Centavos gesenkt.
Eine Fahrt im Vorortzug kostet 30
anstelle der üblichen 50 bis 95
Centavos. Von der Maßnahme profitieren laut Medienangaben rund
800.000 Menschen.

Suárez Mason in Haft
Wegen Verletzung des Hausarrests sitzt der frühere Chef des 1.
Heereskorps der Zone 1, Guillermo Suárez Mason, seit Mittwoch
in der Haftanstalt von Marcos Paz.
Gleich drei Bundesrichter sahen es
als erwiesen an, dass Suárez Mason in der Vorwoche seinen 80.
Geburtstag auf der Anlage des
Fußballclubs Argentinos Juniors
feierte. Sein Anwalt legte gegen
die Entscheidung Beschwerde ein.
Vor knapp zwei Wochen war gegen Suárez Mason von der deutschen Justiz ein Haftbefehl erlassen worden. Ihm wird die Beteiligung an der Ermordung der deutschen Studenten Elisabeth Käsemann und Manfred Zieschank in
den 70ern vorgeworfen.

Kirche vs. Argibay
Einen Tag vor dem Ende der
Einspruchsfrist gegen die neue
Oberrichterin Carmen Argibay hat
sich die katholische Kriche Argen-

tiniens in einem Schreiben am
Mittwoch entschieden gegen jede
Form von Abtreibung ausgesprochen. Zugleich forderte die Episkopalkonferenz Gesetze zum „Erhalt ungeborenen Lebens“. Obwohl der Name der Strafrechtlerin
in dem Schreiben nicht erwähnt
wurde, gilt es als sicher, dass die
Kirche mit dem Kommuniqué auf
Aussagen Argibays reagierte. Die
64-Jährige hatte sich nach ihrer Ernennung durch Präsident Néstor
Kirchner im Dezember für die Abtreibung ausgesprochen. Ein Kirchensprecher sagte, man wolle
nicht die Ernennung Argibays verhindern. Die Episkopalkonferenz
habe sich lediglich zu der „augenblicklich beunruhigenden Diskussion“ rund um das Thema Abtreibung geäußert.

ein Glücksspiel mit hohem Risiko
eingelassen.

ANSeS-Streit
Die Provinz Santiago del Estero kommt nicht zur Ruhe. Nach
dem noch immer nicht geklärten
Doppelmord von La Dáresena aus
dem Vorjahr, der zahlreichen
Funktionären den Posten kostete,
sorgen jetzt Unregelmäßigkeiten in
der Verwaltung der Sozialkassen
(ANSeS) für Wirbel. Dabei warf
ANSeS-Chef Juan Baracat auch
der Gouverneurin Mercedes
„Nina“ de Juárez Veruntreuung
vor. In die Unregelmäßigkeiten
seien „alle drei Gewalten“ verwikkelt, sagte Baracat, der Anzeige erstattete. Nach Medienberichten
geht es um fast zwölf Millionen
Pesos.

De Villepin-Besuch

Vermisste wohlauf

Frankreichs Außenminister Dominique de Villepin ist am Dienstag in der Casa Rosada von Staatspräsident Néstor Kirchner empfangen worden. An dem Treffen nahmen auch Außenminister Rafael
Bielsa und Kabinettschef Alberto
Fernández teil. De Villepin sagte
Kirchner zu, Frankreich wolle sich
gegenüber dem Internationalen
Währungsfonds für Argentinien
stark machen. Zugleich verteidigte De Villepin die Forderungen
ausländischer Mulits nach Tariferhöhungen. Kirchner verteidigte am
Dienstag den Abschlag von 75
Prozent auf die Forderungen privater Gläubiger. Die Käufer argentinischer Staatsanleihen hätten sich
in der Vergangenheit bewusst auf

Zwei seit Anfang Januar auf
Feuerland vermisste Touristen aus
Österreich und Israel sind im Süden Chiles wohlauf gefunden worden. Die 29 und 31 Jahre alten Urlauber befänden sich in der chile-

nischen Stadt Punta Arenas, hieß
es in Medienberichten unter Berufung auf den Sekretär für Sicherheitsfragen der Provinz Feuerland,
Rubén Cena.

Kohan verletzt
Die Ärzte eines bonaerenser
Krankenhauses kämpfen seit Mittwoch um das rechte Bein des ehemaligen Präsidentschaftsgeneralsekretärs der Ära Menem, Alberto
Kohan. Der Ex-Funktionär hatte
sich am Dienstag eine schwere
Schussverletztung zugezogen, als
sich beim Wildschweinjagen in der
Provinz Río Negro versehentlich
ein Schuss aus seinem Jagdrevolver löste. Kohan erlitt Verletzungen am Knie, das Schien- und Wadenbein wurde zertrümmert.

KAUFEN VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios. 4791-4287.
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Deutsche Weltmeister rudern in Tigre
Medaillenkandidaten aus Hamburg zu Gast im Club Teutonia
Von Ina Brzoska
und einige Spaßvögel für eine heitere Atmosphäre
Neun Kilometer entlang des Rio Luján führt eine
sorgen. Unter ihnen ist auch Christian Dahlke (35),
holprige Straße aus Tigre heraus in die verschlafeder Initiator der Wanderfahrt: „Vor sieben Jahren
ne Siedlung Villa La Ñata. Vor etwa 15 Jahren zog
habe ich mich hier drei Monate auf Wettkämpfe
es den deutschen Sportclub Teutonia an dieses etvorbereitet, und dieser Ort ist nicht nur wunderwas abgelegenere und idyllische Fleckchen Grün,
schön, sondern bietet auch ideale Bedingungen, sich
an dem vor allem Wassersport groß geschrieben
auf die Olympischen Spiele in Athen vorzubereiwird: An die 110 Renn- und Ruderboote, untergeten.“ Nebenbei ist der Club mit seinem Schwimmbracht in einem Schuppen direkt am Bootssteg, nutbad, Asado-Vorrichtungen, Tennis- und Golfplätzen nicht nur Club-Mitglieder und Ausflügler. Elf
zen das perfekte Wohlfühlparadies, nicht ohne
deutsche Ruder-Profis - unter ihnen neun WeltmeiGrund zählt der Club 700 Mitglieder. Der mehrfaster - haben von dem Sportressort Wind bekomche Weltmeister nutzte die Kontakte zum Sportmen und ihr Training aus dem eisigen deutschen
club: „Gut, dass es deutsche Sponsoren gibt, die an
Winter kurzerhand nach Tigre verlegt.
uns glauben“, witzelt Martin Raeder, der letztes Jahr
„Für rund drei Wochen trainieren hier neun
erst Weltmeister im Leichtgewichtsachter geworJungs und eine Dame eines Hamburger Vereins“,
den ist. Der Polizeikommissar aus Hamburg freut
erzählt Teutonia-Präsident Ricardo Mingramm stolz
sich vor allem auch auf die kommenden zwei freiund deutet auf die ersten zwei hochgewachsenen
en Tage, an denen sie die Möglichkeit haben, etnordischen Burschen, die im Geräteraum unter growas von ihrer Umgebung zu sehen. „Wir wollen so
ßer Anstrengung und ziemlich geräuschvoll Geviel wie möglich von Land und von den Leuten
wichte stemmen. Man ahnt es: Nationaltrainer Marmitbekommen“, ruft Martin Hasse, ebenfalls Weltkus Schwarzrock, der die Gruppe in Tigre drei Womeister und Ingenieur aus Berlin. Konkrete Wünchen lang fit machen will, hat einen strengen Plan
sche haben sie noch nicht, ihnen wird auch nicht
für die Sportler aufgestellt: „In der Regel beginnt
der Tag morgens um sechs“, erzählt er, „dann ru- (von oben links) Konstantin Drews, Jan viel Zeit bleiben. Aber für den kommenden Sonntag hat Betreuer und Clubmitglied Heinz Lübken
dern wir alle zum Canal Aliviador, um dort zwei
Müggenburg, Martin Hasse, Carsten
einen Ausflug nach Colonia in Uruguay geplant.
Stunden auf der Teststrecke zu trainieren.“ Auf die
Borchardt, Joachim Drews, Bastian
In ihrer Vorfreude auf weitere zwei Wochen in
Frage, wo sich denn die Deutschen HoffnungsträSeibt, Jörg Lehmigk, Martin Raeder,
Argentinien sind die Sportler auch schnell zu eiChristian Dahlke, Julia Heitmann,
ger befinden, lächelt er entschuldigend: „Über die
Trainer Markus Schwarzrock.
nem Gruppenfoto zu überreden. Bereitwillig poMittagszeit halten sie Siesta, denn nachmittags geht
es ja noch weiter mit dem Krafttraining, und am
(Foto: ibr) sieren sie - einige sogar in Deutschlandtrikots - auf
dem Bootssteg und tragen vor allem die einzige
Abend müssen sie noch Gymnastikübungen machen.“ Das Mittagsschläfchen kann man ihnen auch nicht übel nehmen: Dame, U23-Weltmeisterin Julia Heitmann, auf Händen. Die 20-jährige
Auf der neun ha großen Parkanlage, eingesäumt von Eichenbäumen, technische Zeichnerin scheint sich unter so vielen Männern ganz wohl
Schilf und jeder Menge anderer Gewächse, ist es erstaunlich ruhig - ein zu fühlen und findet es auch nicht schlimm, als einzige Deutsche hier zu
trainieren. „Mein Ziel ist es, in Athen im Einer für Deutschland zu ruPlatz zum Sport treiben, durchatmen und entspannen.
Doch nur wenig später tummelt sich die ganze Truppe ausgeschlafen dern“ wenn sie das so sagt, glaubt man schon an den Sieg. Die anderen
und bester Laune am Bootssteg. Noch ein wenig blass um die Nase - in Medaillenkandidaten geben sich eher bescheiden, dennoch wird wohl
Deutschland liegt derzeit Schnee und auf der Alster schwimmen die Eis- ein bisschen Konkurrenz untereinander dabei sein, denn immerhin geht
schollen - aber dafür um so aufgeweckter, machen sie allerlei Scherze. es zunächst einmal um die Qualifikation für die Olympischen Spiele im
August. Noch ist nicht klar, ob wirklich alle antreten dürfen.
Man hat den Eindruck, dass sie sich schon bestens akklimatisiert haben

AUSFLÜGE UND REISEN

Eine Salzstraße auf der Puna von Jujuy
Jujuy ist eine der kleinsten Provinzen Argentiniens, hat aber viel zu
zeigen und zu bieten. Die Quebrada de Humahuaca ist das beliebteste
Reiseziel, doch darüber hinaus ist auch das Hochplateau, Puna genannt,
ein wahres Füllhorn an Sehenswürdigkeiten. So die zum Teil still gelegten Bergwerke, so die uralten Adobe-Kapellen mit ihren vergoldeten
Altären, so aber auch die Vikunjas und Kondore, die Riesenvulkane im
Westen nicht zu vergessen. Jetzt hat die Fremdenverkehrszentrale von
Jujuy ein neues Programm ausgearbeitet, das sich La Ruta de la Sal nennt.
Das Tafelhochland ist von riesigen Salzseen bedeckt, wie der Salar
de Cauchari oder die Salina de Olaroz, Salina de Guayatayoc und die
Salinas Grandes.
Letztere bedecken in 3500 Meter Höhe rund 2600 Quadratkilometer
(etwa die Oberfläche des Großherzogtums Luxemburg) und liegen halbwegs zwischen Purmamarca und Susques auf der Strecke über dem JamaPass nach Chile.
Hier wird noch Kochsalz mit primitiven Methoden gewonnen: durch
das Anlegen von Wasserbecken zur Bildung von Salzkristallen, das Schlagen von Salzziegeln mit Axt und Brecheisen und das Aufrauhen der
Oberfläche mit einem Rechen, um das losgelöste Grobsalz in Säcke
abzufüllen.
Die Ausbeutung findet nur in den „trockenen“ (regenfreien) Monaten von März/April bis November statt; im Sommer bedeckt eine Was-

serschicht die Salzoberfläche.
Die je 25 Kilo schweren Salzziegel werden dann teilweise auf Eselsrücken - früher mit Lamas - abtransportiert.
Auch an anderen Stellen der Provinz wird mit ähnlichen Methoden
Salz gewonnen.
Nun will die Provinzdirektion die Salzstraße den Touristen näher bringen und arbeitet dafür ein detailliertes Programm aus.
Vorausinfos durch die Casa de la Provincia de Jujuy in Buenos Aires,
Avenida Santa Fe 967, E-Mail: casadejujuy@yahoo.com, Tel.: 43936096.

Eine andere Perspektive
Walter Tour bietet Aussichtsfahrten mit dem Catamaran „Carlos Alonso“ (der Name eines zeitgenössischen argentinischen Malers) entlang
der Küste von Buenos Aires, zwischen der Reserva Ecológica und der
Mündung des Riachuelo. Ablegestelle ist das Dique Uno von Puerto
Madero. Ein Circuit verläuft durch die Docks und die Dársena Norte bis
zum Neuen Hafen, das andere südlich bis zur Boca del Riachuelo. Auskunft durch 4342-4849 sowie E-Mail info@navegandobuenosaires.com

Immer gut zu wissen
Die „Comisaría del Turista“ (Kommissariat für Touristen) der Bundespolizei in Buenos Aires befindet sich in der Corrientes 436, GratisTel.: 0800-999-5000, E-Mail: turista@policiafederal.gov.ar
Marlú
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AUTO UND MOTOR

Warum es in Argentinien kaum Kabrioletts gibt
dauer von 75% der theoretisch mög„Nur Esel und Weiße gehen auf
lichen Maximalzeit registriert.
der Sonnenseite der Straße“, besagt
In Argentinien als subtropischem
ein Sprichwort aus der Karibik, das
Sonnenscheinland sind deshalb die
auch im restlichen Südamerika weitVoraussetzungen beim Auto in diegehend angewandt werden kann. Im
ser Hinsicht genau umgekehrt wie in
warmen diesjährigen Sommer
Europa: wer will denn noch mehr
durchaus ein Thema.
Sonne als ohnehin von Natur aus vorUnd es trifft vor allem auf die
handen? Hingegen ist heutzutage die
Mode in punkto Autokarrosserien
Klimaanlage eine unabdingbare Forzu. In Europa sind ein Großteil der
derung bei den AusstattungsAutos Kabrioletts, also Wagen mit
wünschen.
einem rückklappbaren Verdeck, neuDeshalb sind bei uns Kabrioletts,
erdings auch mit versenkbarem Mehier zu Lande Convertibles genannt,
tall- oder Plastikdach.
äußerst selten und meist nur in SonDas hat seinen Grund in dem ausderausführungen bzw. Sportwagen
geprägten Sonnenhunger vor allem
Citroën 2 CV mit Stofffaltdach als Sammlerstück.
wie Escort oder etwa Peugeot 306 zu
der Europäer nördlich der Alpen, die
finden. Beim Wiederverkauf ist es ohnehin ein Gegenargument des Kaufman allenthalben zur Mittagspause auf den Parkbänken sitzen sehen kann,
interessenten, der natürlich vorgibt, dass ihm der Wagen zwar gefällt,
um schnell etwas Sonne zu erhaschen.
Kein Wunder: den Statistiken zufolge zählt man in München 1800 aber eben ohne Verdeck.
Deshalb wurde in den etwas mehr als vier Jahrzehnten argentinischer
Sonnenstunden pro Jahr, im Ruhrgebiet (ähnlich wie in Berlin) 1500, im
Autoindustrie nur ein einziges Faltdachmodell gebaut; ein Wagen, der
schottischen Glasgow gar nur 1000.
ohnehin so ausgefallen, wiewohl praktisch war, dass er hauptsächlich
In Buenos Aires sind es hingegen durchschnittlich 2575 Stunden,
also eine fast 60-prozentige Heliophanierate; in weitgehend wolkenlo- von Enthusiasten gefahren wurde: der Citroën 2 CV/3 CV. Alle übrigen
sen Gegenden wie Cuyo, Catamarca oder auf dem Tafelhochland wie im Kabrioletts, die man hin und wieder über unsere Straßen rollen sieht,
sind fast ausnahmslos Importierte.
Grenzort La Quiaca werden sogar 3265 Stunden, also eine Sonnenschein-

Dichter im Zwiespalt
20. Todestag und 90. Geburtstag - Argentinien feiert Julio Cortázar
Von Manuela Ryter
Argentinien ist stolz auf seine
grossen Literaten des lateinamerikanischen „Boom“ der 60er und
70er Jahre. Südamerika schrieb
Weltliteratur. Jorge Luis Borges
und Adolfo Bioy Casares gelten
schon seit langem als Ikonen der
rioplatensischen Kultur. Doch ist
Argentinien auch stolz auf Julio
Cortázar? Auf das liederliche Genie, den intellektuellen Individualisten, den die Abgründe der „société parisienne“ mehr interessierten als die Probleme Argentiniens,
der Perón den Rücken kehrte, um
französischer Staatsbürger zu werden? Als Cortázar im Dezember
1983 ein letztes Mal nach Buenos
Aires reiste - vorher war eine Einreise wegen der Militärdiktatur
unmöglich -, wurde er von den
Menschen auf der Strasse herzlich
empfangen. Die argentinische Regierung ignorierte ihn - aus zeitlichen Gründen, wie es hiess. Zehn
Wochen später, am 12. Februar
1984, starb Cortázar in Paris.
Das war vor 20 Jahren. Nun
soll Cortázar auch in Buenos Aires
endlich Ehre erwiesen werden.
Zum Internationalen CortázarJahr 2004/2005 wird anlässlich
seines 90. Geburtstags am 26.
August im Centro Cultural Recoleta eine umfangreiche audiovi-

suelle Ausstellung mit dem Titel
„Presencias“ eröffnet, in der Leben und Werk des Autors von
„Rayuela“ gezeigt werden - gewissermassen eine Darstellung des
„mundo cortazariano“, seiner eigenen Welt.
„Cortázar ist heute aktueller
denn je“, sagt Facundo de Almeida, der die Cortázar-Ausstellung
organisiert. Besonders Cortázars
spielerischer Umgang mit den literarischen Formen habe seit seinem Durchbruch in den 60er Jahren die jungen Schriftsteller beein-

flusst. Und Cortázars Sprache
werde auch heute noch verstanden
und fasziniere die Leser. Sie identifizierten sich mit seinen Personen, die auf einer ewigen Suche
seien, der Suche nach Identität genau wie Cortázar selbst, als Argentinier zwischen Europa und
Südamerika.
Dieser Zwiespalt wurde Cortázar in die Wiege gelegt: Er wurde 1914 im besetzten Brüssel geboren und lebte in der Schweiz, bis
er mit vier Jahren mit seinen Eltern nach Argentinien zurückkehrte. Den französischen Akzent sollte er jedoch nie verlieren - ebensowenig wie seine Faszination für
die europäische Kultur. Kurz nach
der Rückkehr verschwand sein
Vater, was Julio Cortázar und seine Literatur für immer prägte. Er
zog sich zurück in die Welt der
Bücher, fand keinen Anschluss zur
Aussenwelt: „Ich fühlte mich
schlecht als Kind“, sagte Cortázar
1975 in einem Interview. „Ich verbrachte meine Kindheit in einer
Welt von Elfen und Gnomen, mit
einem anderen Zeit- und Raumgefühl als meine Schul-kameraden.“
Mit neun Jahren las er Edgar
Allan Poe und begann seine ersten
Geschichten zu schreiben. Nach
der Schulzeit wurde er Lehrer und

kapselte sich völlig ab von den
Mitmenschen. Und las. Von 18 bis
28 las er Tausende von Büchern.
„Ich lebte, was ich las, nicht das
Leben“, erzählte der Dichter mit
seinen typischen weit auseinander
liegenden Augen später. Erst 1951
veröffentlichte er mit „Bestiario“
seine erste Sammlung von Kurzgeschichten. „Julio Cortázar fing
erst als Wissender an zu schreiben“, erklärt Cortázar-Experte de
Almeida. 1951 erhielt der 37-jährige Schriftsteller ein Stipendium
der französischen Regierung. Von
da an lebte er in Paris und arbeitete als Übersetzer für die
UNESCO. Zwei Jahre später heiratete er die argentinische Übersetzerin Aurora Bernárdez und
veröffentlichte mehrere Erzählungen, blieb als Dichter jedoch
unbekannt.
Der grosse Durchbruch gelang
Cortázar 1963 mit „Rayuela“. Seine Figuren Oliveira und La Maga
fesseln die Leser bis heute: Ihre
Orientierungslosigkeit in den romantisch-abgründigen Strassen
von Paris und Buenos Aires wird
durch die offene und verwirrende
Form und Sprache des Buches auf
den Leser projiziert. Sowohl die
Romanfiguren als auch die Leser
bewegen sich in einer Rayuela,
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einem Himmel-und-Hölle-Spiel,
das Kinder mit Kreide auf die Strasse zeichnen, um darin einem
Kieselstein nachzuhüpfen.
Von da an wurden die Bücher
des Argentiniers im Jahrestakt veröffentlicht und übersetzt und Cortázar wurde sowohl in Südamerika als auch in Europa zum angesehenen, gefragten zeitgenössischen Autor. Zu seinen wichtigsten Werken gehören neben
„Rayuela“ „Las armas secretas“
(1959), „Historias de cronopios y
de famas“ (1962), „La vuelta al día
en ochenta mundos“ (1967), „62,
Modelo para armar“ (1968) und
„Libro de Manuel“ (1973). Cortázar spielte nicht nur mit Form
und Sprache, sondern auch mit der
Realität: Das Fantastische ist bei
ihm natürlich, es gehört in seine
Realität, in seinen Alltag. „Das
Fantastische erreicht auch mich
auf fantastische Art. Es ist mir ein
bisschen peinlich, meine Erzählungen zu unterzeichnen, da ich
nicht sicher bin, ob ich deren Autor bin. Ich glaube, manchmal
funktioniere ich einfach als
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Medium.“
„Warum leben Sie nicht in Argentinien?“, wurde Cortázar zeitlebens gefragt. „Ich lebe in Argentinien“, antwortete er 1973, „in
meinen Büchern“. Er sei jedoch
ein scheuer und introvertierter
Einzelgänger und lebe deshalb
gern in Paris, erklärte der Poet.
Der „tiefe Respekt der Franzosen
gegenüber der Einsamkeit“ habe
ihm immer an Frankreich gefallen.
Auch später, im intellektuellrevolutionären Hippie-Frankreich
der 60er- und 70er-Jahre, fühlte
sich Cortázar wohl. In Paris fand
er das, was er immer gesucht hatte: seine Liebe zu Lateinamerika.
Nach seinem ersten Kuba-Besuch
1961, zwei Jahre nach der kubanischen Revolution, wandelte sich
Cortázar vom apolitischen Dichtergenie zum politisch aktiven
südamerikanischen Revolutionsbefürworter. „Die kubanische Revolution zeigte mir auf sehr
schmerzhafte Weise die grosse politische Leere in mir, meine politische Nutzlosigkeit“, erklärte der
Dichter dem Journalisten Omar

Prego. Er reiste immer wieder
nach Kuba und später mit seiner
zweiten Frau Ugné Karvelis nach
Nicaragua und Chile, lernte Fidel
Castro und sandinistische Guerrilleros kennen - was nicht ohne Folgen für sein Werk blieb.
Cortázar nahm sich immer
mehr den Problemen Südamerikas
an - er reiste in der ganzen Welt
herum, um Lateinamerikas Interessen zu diskutieren, und half in
Frankreich in den 70er- und 80erJahren vielen vor den Militärdiktaturen flüchtenden Südamerikanern bei der Eingliederung ins europäische Leben. Auf die Frage
der Journalistin Elena Poniatowska, ob dieses Engagement für einen Dichter wie ihn keine Zeitverschwendung sei, antwortete Cortázar 1975: „Ich habe so viel Zeit
in meinem Leben (mit Lesen) verschwendet. Aber wenn Leute aus
Chile, Argentinien und Uruguay
ankommen, ohne Geld und häufig ohne die Sprache zu sprechen,
mache ich alles, um ihnen Freunde und Arbeit zu finden. Für mich
ist das keine Zeitverschwendung.

Es ist dasselbe, als wenn ich ein
Buch schreiben würde.“
Im Alter von 65 Jahren verliebte sich der Dichter und Frauenheld
Cortázar in die mehr als 30 Jahre
jüngere Carol Dunlop und reiste
mit ihr Hand in Hand durch Havanna und Frankreich, frisch verliebt und unzertrennlich. Diese
Erfahrungen flossen in „Los autonautas de la cosmopista“ ein.
Doch das Glück dauerte nicht lange - drei Jahre später, 1982, starb
seine Liebste, wahrscheinlich an
Aids, und liess Cortázar verloren
in der Welt zurück.
Die Orientierungslosigkeit
trieb ihn - wie auch Horacio in
Rayuela - wieder nach Buenos
Aires, zurück in die Heimat, zurück zu seiner ersten Frau Aurora
Bernárdez, die ihn in seinen letzten Monaten pflegte. Dass er in
seiner Heimat nicht ehrenvoll
empfangen wurde, war ein harter
Schlag für ihn. Am 12. Februar
starb Julio Cortázar an Leukämie
oder Aids und wurde in Paris, neben Carol Dunlop, auf dem Montparnasse beerdigt.

„Man kann ihn nicht in eine Vitrine stellen“
Facundo de Almeida (29) ist seit seiner Kindheit Cortázar-Fan und
Sammler seiner Werke. Er studierte Internationale Beziehungen und
arbeitet seit zwei Jahren als Organisator an der Wander-Ausstellung
„Presencias“ zum Internationalen Cortázar-Jahr 2004/2005.
Was hat Sie als Zehnjähriger an Cortázar fasziniert?
„Cortázars Bücher zu lesen, löste in mir eine Obsession aus. Ich
liebte es, wie seine Erzählungen endeten. Ich las alles, was mir in die
Finger kam, gab jeden Peso für seine Bücher aus. Ich las Cortázars
Werke in völliger Unschuld, wusste nichts über seine Person und
Biographie.“
Und heute?
„Heute bewundere ich Cortázar an sich. Man lernt ihn durch seine
Bücher kennen, seine Literatur ist sehr autobiographisch. Diese Transparenz zwischen Autor und Werk fasziniert mich. Sein Werk ist unter-

haltend und zugleich philosophisch und tiefgründig. Das Sammeln von
Cortázars Werken wurde zu meinem Hobby. Aus dieser Sammlung wolle
ich etwas machen. Deshalb kam ich auf die Idee der Ausstellung.“
Wie soll die Ausstellung aussehen?
„Ich habe schnell gemerkt, dass meine bisherige Cortázar-Sammlung für eine Ausstellung nicht reichte: Es waren nur Bücher. Julio Cortázar hatte eine spezielle, ästhetische Beziehung zu Büchern, aber ihn
kann man nicht in eine Vitrine stellen. Wir suchten deshalb nach einem
Ausstellungskonzept, das ihm gerecht wird. Mit allem, was Cortázar
tat, brach er mit den Regeln, spielte mit der Realität und dem Fantastischen. Auch unser Konzept sollte eine Mischung werden, ein Puzzle,
das dem Besucher am Ende den richtigen Eindruck von Cortázars Leben und Werk gibt. Den Eindruck eines „mundo cortazariano“, einer
Cortázar-Welt.“
mry

„Presencias“
Zum Internationalen Cortázar-Jahr 2004/2005 zeigt die Fundación
Internacional Argentina in Südamerika und Europa eine Wanderausstellung zur Ehrung von Cortázars 20. Todestag und 90. Geburtstag. Facundo de Almeida organisiert die Ausstellung „Presencias“, die an-lässlich
des 90. Geburtstag von Cortázar am 26. August 2004, im August und
September im Centro Cultural Recoleta in Buenos Aires zu sehen ist,
zusammen mit Liliana Piñeiro, Kuratorin des Centro Cultural.
In Zusammenarbeit mit Cortázars Witwe Aurora Bernárdez und mit
Freunden des Künstlers, unter anderen den Künstlern Julio Silva, Luis
Tomasello und Gladis und Saúl Yurkievich, soll mit Fotos, Manuskripten, Filmen, Tonaufnahmen, Briefen und Texten Cortázars Welt dargestellt werden.
Die Ausstellung will auch ermöglichen, die Welt durch die Augen
Cortázars zu sehen: Man bestaunt von Cortázar selbst aufgenommene
Fotos, hört seine Lieblingsmusik und lernt seine Lieblingsautoren kennen, und es werden Filme und Bilder von Buenos Aires und Paris gezeigt, während man im Hintergrund Texten Cortázars über seine beiden
Heimaten zuhört. Die Ausstellung ist in fünf Teile - Lebensabschnitte
Cortázars - geteilt, jeweils illustriert mit Fotos, Fragmenten seiner Werke und Zeitungsberichten über ihn.
Ausserdem werden Filme gezeigt, die Cortázars Leben dokumentieren oder auf den Geschichten seiner Werke basieren. Zu diesem Bereich

der Ausstellung, „Club de la Serpiente“ genannt, gehören auch Theaterstücke und Lesungen seiner Erzählungen.
Zusätzlich wird die bisher unveröffentlichte Comic-Erzählung von
Cortázar und dem Künstler Alberto Cedrón „La raíz del ombú“ publiziert, und das Buch „Presencias“, das Leben und Werk des Dichters
anhand von Briefen, Interviews, unveröffentlichten Fotos und Texten
von Cortázars Freunden darstellt, kommt heraus.
mry

Daten
2004: 17. April bis 3. Mai: Bogotá, Kolumbien (Buchmesse), 15.
Mai bis 8. Juni: Lima, Peru (Centro Cultural de Barranco), noch unbestätigter Termin: Sao Paulo, Brasilien (Museo de la Imagen y el Sonido), 4. August bis 12. September: Buenos Aires (Centro Cultural Recoleta), 14. Oktober bis 14. November: Rosario (Congreso Internacional de la Lengua Española), 26. November bis 23. Januar 2005:
Santiago de Chile (Museo de Arte Contemporáneo).
2005: Havanna, Kuba (Casa de las Américas), Madrid, Spanien (Sala
de Exposiciones de la Plaza de la Villa), Salamanca, Spanien (Centro
Cultural Fonseca de la Universidad de Salamanca), Paris, Frankreich
(Maison de L’Amérique Latine), Brüssel, Belgien (Centre Cultural de
Lexelles).
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,97. Die
Terminkurse betrugen zum 27.2. $
2,960, 31.3. $ 2,970, 30.4. $ 2,970,
31.5. $ 2,980, 30.6. $ 2,985 und 20.7.
$ 2,990.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
5,3% auf 1.083,68, der Burcapindex
um 5,1% auf 2.569,34 und der Börsenindex um 6,3% auf 48.215,87.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
3,7% auf $ 1,8498.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
2.2.04 U$S 14,96 Mrd., der Banknotenumlauf $ 28,80 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 14,63 Mrd. bzw.
$ 28,87 Mrd., einen Monat zuvor U$S
14,21 Mrd. bzw. $ 30,37 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 9,31 Mrd. bzw. $ 18,73
Mrd.
***
Die Devisenreserven der ZB in
Pesos zum Tageskurs, bezogen auf
die monetäre Basis, betrugen am 2.2.04
93,3%.
***
Die Klagen gegen Argentinien
vor dem ICSID, dem Schiedsgericht
der Weltbank für Streitfragen über
Auslandsinvestitionen, nehmen weiter zu. Die französische Saur hat vor
wenigen Tagen eine Klage wegen Vertragsbruches eingebracht. Saur hat einen Vertrag über die Abwasserentsorgung in Mendoza. Das ICSID hat dazu
noch keine Stellung genommen.
***
Die EU-Kommission hat in Vertretung der 15 EU-Mitglieder die
Liste der argentinischen Schlachthöfe, die berechtigt sind, frisches Rindfleisch in die EU zu liefern, um weitere 14 erweitert. Die Mitteilung erfolgte an das Landwirtschaftssekretariat und an den Tiergesundheitsdienst
Senasa. Die Erweiterung wird nach der
Veröffentlichung durch die Kommission, in etwa einem Monat, in Kraft
treten.
***
Hypotheken-, Pfand- und Personalkredite die nach dem Gehaltsveränderungsindex CVS indexiert werden, wurden 03 um 16,15% erhöht.
Im Dezember hat der CVS-Index dem
Statistikamt Indec zufolge um 2,17%
zugenommen.
***
Im November wurden Molkereiprodukte für U$S 36,5 Mio. ausgeführt, um 8% mehr als im gleichen
Vorjahrtesmonat. Das Landwirtschaftssekretariat teilte weiter mit, dass
dass der Durchschnittspreis dieser
Ausfuhren im Vergleichszeitraum um
43% auf U$S 1.890 pro t zunahm. Die
grösste Preiszunahme ergab sich bei
Trocken-Vollmilch, die 03 gegenüber
dem Vorjahr 49% zulegte.

***
Seit der Defaulterklärung und
Abwertung hat Argentinien dem
IWF U$S 3 Mrd. an Zinsen und Kapitalamortisationen bezahlt. Dennoch nahm Argentiniens Schuld an den
Fonds um U$S 1,52 Mrd. zu. Der IWF
verleiht seinen Mitgliedstaaten Darlehen in Sonderziehungsrechten (SZR),
die sich aus den Beiträgen der einzelnen Staaten an den Fonds zusammensetzen, die auch die Stimmrechte ergeben. Die SZR werden aus einem
Währungskorb errechnet, der u.a. den
Dollar, Euro und Yen enthält. Ende 01
betrug ein SZR U$S 1,26, derzeit U$S
1,49. Die 18%ige Erhöhung ist schwerpunktmässig auf den Kursgewinn des
Euro zurückzuführen. Zum 31.12.01
schuldete Argentinien dem IWF
11.121 SZR. Zu U$S 1,26 waren das
U$S 14,01 Mrd. Am 31.12.03 schuldete Argentinien 10.446 SZR zu U$S
1,49 gleich U$S 15,53 Mrd.
***
Von Mitte Dezember 03 bis Ende
Januar 04 hat das argentinische
Tourismussekretariat in den Fremdenverkehrsorten 10,87 Mio. Besucher ermittelt. Das seien um 8,6%
mehr als ein Jahr zuvor. In Mar del
Plata sind 92% bis 95% der Betten
besetzt. In der ersten Januarhälfte gaben die Feriengäste dort pro Person
durchschnittlich $ 50,38 aus. Pinamar
und Cariló verzeichneten im Vorjahresvergleich Verlängerungen der Aufenthaltszeiten von 7 Tagen auf 13 Tage.
***
In den letzten 22 Monaten hat die
Bautätigkeit 95% des Standes wieder gewonnen, den sie von Juli 01
bis Februar 02 verloren hatte. 03 legte sie 37,6% zu, womit der 28,1%ige
Rückgang 02 aufgehoben wurde. 03
wurde nur um 1% weniger gebaut als
01.
***
Im Januar 04 hatte Argentinien
im 8. Monat in Folge eine negative
Aussenhandelsbilanz mit Brasiien.
Die Ausfuhren erreichten U$S 387
Mio., um 9,2% weniger als im gleichen
Vorjahresmonat und um 9,6% weniger
als im Vormonat. Sie waren geringer
als der Monatsdurchschnitt von U$S
389,9 im Jahr 03 und U$S 394 Mio.
02. Die Einfuhren betrugen U$S 443
Mio. um 7,3% weniger als im Vormonat und um 94,3% mehr als im Januar
03. Das Aussenhandelsdefizit mit Brasilien betrug im Januar U$S 56 Mio.,
in der Grössenordnung der letzten 7
Monate 03.
***
OCA, das 2.grösste Postunternehmen und grösste private Postunternehmen des Landes, hat wieder
neue Besitzer. Ein Jahr seit die ehemals der Exxel Group gehörende Firma von ihren Gläubigerbanken geführt
wird, hat sie der US-Investmentfonds
Advent International übernommen.
OCA befindet sich seit Dezember 02
in Gläubigereinberufung für U$S 280
Mio., davon U$S 240 Mio. der Deut-

schen- Citi-, ABS-, JP Morgan-, First
Boston-, of America-, Rio- und BiselBank und U$S 40 Mio. anderer Gläubiger. Advent erwartet, dass OCA mit
seiner Hilfe seine Finanzschwierigkeiten Mitte 04 überwinden wird.
***
Die Bank der Provinz Buenos
Aires hat Zinssätze um bis zu 8%
gesenkt. Personalkredite für den Kauf
von Kfz und an Inhaber von Gehaltskonten in der Bank, sowie Kredite für
die Landwirtschaft und KontokorrentÜberziehungen werden mit niedrigeren Zinsen belastet.
***
Mit U$S 2 Mio. Investition weiht
die Winzerei Finca Santa María eine
neue Weinkellerei in Huanacache,
Provinz San Juan, ein. Das in 5 Monaten fertig gestellte Vorhaben kan 1,5
Mio. l Wein im Jahr verarbeiten. Es ist
eine Filiale von ABC (Alimentos y
Bebidas Cartellone).
***
Im Januar hat sich der Stellenabbau wieder verschärft. Diemal
nicht in der Privatwirtschaft, sondern
im öffentlichen Bereich. Bei vielen
Gemeinden hat sich der politische Führungswechsel im Dezember auf ihre
Beschäftigten ausgewirkt. Die Beraterfirma Tendencias Económicas nennt
auch Suspendierungen in einigen Industrie- und Dienstleistungszweigen

7
und die Ermittlungen der Di Tella Universität ergeben im 2. Monat in Folge
weniger Stellenangebote.
***
Ein US-Gericht hat den Konkursantrag des US-Aasgeierfonds
WR Huff gegen das argentinische
Kabelfernsehunternehmen Multicanal zurückgewiesen. Multicanal
konnte 66,7% der Gläubigerstimmen
für seinen Umschuldungsvorschlag
gewinnen. Gegen ihn stimmten nur
Huff mit Forderungen von U$S 160
Mio. und die Damnificados 2002
Gruppe. Damit sind für die Umschuldung nur mehr argentinische Gerichte
zuständig. Das Urteil könnte für andere Klagen gegen argentinische Firmen
bedeutungsvoll sein.
***
Bei der Dienstagauflage von Lebac-Wechseln bot die ZB auf 90 Tage
nur mehr 1,66% Jahreszins. Das entspricht ungefähr den Sätzen normaler
FristeinLagen auf 30 Tage. Mit dem
CER indexierte Nobac-Wechsel auf 3
Jahre zahlten 5,25%, gegen 5,38% vor
einer Woche. Die ZB hatte $ 200 Mio.
ausgeschrieben. Der Markt bot $ 396
Mio. Obwohl nur Fälligkeiten von $
96 Mio. bedient werden mussten, nahm
die ZB 85% des Angebotes an. Für $
293 Mio. gab sie Lebac in Pesos aus,
für $ 61 Mio. CER indexierte Lebac
und für $ 72 Mio. indexierte Nobac.
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Staatsschuld nahm im 3. Quartal 2003 um U$S 17 Mrd. zu

Der Siemens-Streit wegen der
Personalausweise dauert an

Von Juni bis September des Vorjahres sind die Schulden des argentinischen Staates von U$S 152,6 Mrd. auf 169,6 Mrd. gestiegen, wie den Angaben des Wirtschaftsministeriums zum 30.9.03 entnommen werden kann.
Rund die Hälfte dieser Schulden befinden sich im Default. Im Dezember
2001 hatte der Schuldenstand U$S 144,5 Mrd. betragen. Mit der Abwertung und Pesifizierung ging er auf U$S 114,6 Mrd. zurück. Bonds an Banken zum Ausgleich von Kursdifferenzen, für verschiedene Schulden und
Zinszahlungen erhöhten sie bis zum 30.6.03 auf U$S 152,6 Mio.
Die Zunahme der Staatsschulden um U$S 17 Mrd. im 3. Vorjahresquartal hat verschiedene Ursachen, darunter die Übernahme von Provinzschulden durch den Staat, die Rückzahlungspflicht der 13%igen Abzüge von
Staatsgehältern und Renten und die Rückkäufe der monetären Bonds.
Im Bericht des Wirtschaftsministeriums sind die U$S 17 Mrd. wie folgt
aufgeschlüsselt:
l Umstrukturierung der Provinzschulden: Durch sie wurden die Staatsschulden um U$S 9,07 Mrd. erhöht. Die Rückzahlung durch die Provinzen
wurde mit ihren Beteiligungen an Nationalsteuern abgesichert.
l Garantierte Darlehen: Diese ursprünglichen Dollarschulden wurden
unmittelbar nach der Abwertung pesifiziert. Ein Teil der Gläubiger nahm
die Pesifizierung jedoch nicht an, weshalb die Regierung Dollarschulden
anerkennen musste. Damit nahmen ihre Schulden um weitere U$S 5,74
Mrd. zu.
l Monetäre Bonds: Für den Rückkauf der Geldersatzbonds musste die
Regierung weitere Bonds ausgeben, für die die Provinzen dem Staat Zahlungen zu leisten haben. Im Berichtsquartal wurden Bonds für U$S 982,5
Mio. ausgegeben. Die Gesamtausgabe für diesen Zweck wird mit U$S 2,67
Mrd. angenommen.
l Rückerstattung der 13%: Zur Rückzahlung der Gehalts- und Rentenabzüge wurden im Berichtsquartal Bonds für U$S 311 Mio. ausgegeben.
l Zahlungen an internationale Körperschaften: Im Berichtsquartal gewährten der IWF, die Weltbank und die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) Kredite für U$S 4,83 Mrd. und erhielten Rückzahlungen von
U$S 4,21 Mrd. Damit stiegen die Schulden um weitere U$S 621,6 Mio.
l Vorschüsse an die Regierung. Die ZB schoss dem Schatzamt weitere
U$S 219,3 Mio, vor. Damit stiegen die Vorschüsse auf U$S 2,07 Mrd.
l Anpassungen: Durch Pesoschulden mit CER-Indexierungen stieg die
Schuld um weitere U$S 116,3 Mio.
l Zinsverzüge: Durch nicht bezahlte Zinsen stieg die Auslandsschuld
zusätzlich um U$S 821 Mio.
l Zahlungen: Im Berichtsquartal wurden teilweise Schuldentilgungen
für rd. U$S 800 Mio. durchgeführt.
Es ist anzunehmen, dass der Schuldenstand nach dem 30.9.03 weiter
zugenommen hat, da weitere Kompensationszahlungen an Banken erfolgt
sind, fällige Zinsen nicht beglichen wurden und die pesifizierten Schulden
in Dollarbeträgen zugenommen haben. Jetzt hängt es von den erreichbaren
Abschlägen ab, um wieviel die Schulden verringert werden können.

Die deutsche Firma Siemens hat schon 2002 den argentinischen Staat
auf über U$S 500 Mio. vor dem Schiedsgericht der Weltbank (auf englisch
ICSID, auf spanisch CIADI) verklagt, wegen der einseitigen Aufhebung
des Vertrages über die Anfertigung der neuen DNI-Personalausweise und
der Einführung moderner Informatik zur Kontrolle des Personenverkehrs
bei den Zollstellen. Der Vertrag hatte schon zu Investitionen von über U$S
150 Mio. geführt, wobei im Stadtteil Barracas ein hochmodernes Informatikzentrum erreichtet worden war. Siemens hatte ihren Teil des Vertrages
voll erfüllt, so dass kein Grund für die Unterbrechung bestand. Es handelte
sich nur darum, dass der Vertrag aus der Menem-Periode stammte und daher suspekt war. Präsident De la Rúa kümmerte sich während seiner kurzen
Amtszeit fast ausschliesslich um die Revision der Vergangenheit. Kein Wunder, dass er ein so schlechtes Ende hatte.
De la Rúa stützte sich auf ein Gutachten der staatlichen Kontrollstelle
SIGEN, damals geleitet vom heutigen Ausseminister Rafael Bielsa, der
stark ideologisch belastet und gegen Auslandsunternehmen eingestellt war,
und in seinen Jugendjahren Montonero-Terrorist war. Ausserdem hatte ein
Bruder des Inneminister Ramón Mestre, der als Anwalt in Mendoza tätig
war und von der Angelegenheit überhaupt nichts Verstand, auch im gleichen Sinn seine Meinung geäussert. Weder De la Rúa, noch Mestre, noch
Cavallo, wussten um was es eigentlich ging. Sie haben einfach unverantwortlich gehandelt.
Letzte Woche hat die argentinische Regierung endlich eine Verteidigungsschift beim ICSID eingereicht, die die Zuständigkeit des Weltbankgerichtes bestreitet, aber nicht auf die Substanz der Angelegenheit eingeht.
Es wird darauf hingewiesen, dass Siemens einen Artikel des bilaterlaen
Investitionsabkommens mit Deutschland nicht beachtet habe, der besagt,
dass Klagen zunächst bei der argentinischen Justiz vorgelegt werden müssen, wobei dann erst nach 18 Monaten internationale Gerichtshöfe zuständig sind. Siemens beruft sich jedoch in diesem Fall auf eine Meistbegünstigungsklausel, die ihr das Recht gibt, wie z.B. Chile behandelt zu werden,
dessen Unternehmen ihre Klagen direkt dem ICSID vorlegen. Der zweite
Punkt der Verteidigung bezieht sich darauf, dass Siemens nicht direkt Vertragspartner in diesem Fall ist, sondern IT Services, eine Firma, die 99%
Siemens Nixdorf gehört, die wiederum eine Tochtergesellschaft von Siemens ist. Das erscheint jedoch als ein fadenscheiniges Argument, da die
Rechte, wegen Vetragsbruch zu klagen, an Dritte vergeben werden können, ganz besonders wenn eine so direkte Beziehung wie in diesem Fall
besteht.
Das ICSID hat drei Richter ernannt, die sich mit diesem Fall befassen:
Andrés Rigo Suderada (vom ICSID selber), Charles Brower (von Deutschland) und Domingo Bello Janeiro (von Argentinien).
Bei der Kündigung des Vertrages hatte die Regierung angekündigt, die
neuen Ausweise würden von der Regierung selber ausgestellt werden. Das
war nicht der Fall, so dass nach wie vor die gleichen leicht fälschbaren
Ausweise ausgestellt werden, die seit jeher bestehen. Da festgestellt wurde, dass nicht fälschbare Pässe auf der Grundlage von gefälschten DNIAusweisen ausgestellt worden waren, hat die US-Regierung dies zum Anlass genommen, um den Visazwang für Argentinier wieder einzuführen,
der sehr kostsp!elig und umständlich ist, wobei in sehr vielen Fälle die
Einreisearlaubnis verweigert wird. Bei Visafreiheit, wie sie unter der Menem-Regierung bestand, war dies nicht möglich.
Wie üblich, gibt es keine Verhandlungen. Das scheint bei der KirchnerRegierung tabu zu sein. Man könnte sich bestimmt auf der Grundlage einigen, dass Siemens dem Staat die Anlagen für die Fertigstellung der Ausweise überträgt, die brach liegen, und dafür den Betrag erhält, den die Firma für diesen Zweck aufgewendet hat. Ausserdem könnte Siemens dann
noch verpflichtet werden, technologischen Beistand zu liefern. Auf diese
Weise würde Argentinien moderne Ausweise haben und Siemens zumindest einen Teil des geforderten Betrages erhalten, während die Firma bei
einem Prozess, auch wenn sie ihn gewinnt, kaum viel kassieren dürfte.
Gleichtzeitig sollte eine alte Initative aufgefrischt werden, die darin besteht, den DNI und die „cédula de identidad“ zu vereinheitlichen. Argentinien ist das einzige Land auf der Welt mit sein Personalausweisen. Daneben sollte dann ein Wahlbuch vergeben werden, auf dem die Beteiligung
an den Wahlen eingetragen wird. Dieses kleine Buch würden die Inahber
aber normalerweise zu Hause lassen, so dass es gut erhalten bleibt. Ohne
diese Eintragung der Wahlen kann das DNI auch aus einer Plastikkarte
bestehen, die weniger Platz einnimmt und nicht unter Feuchtigkeit und
Schmutz leidet.

Nobac auf 3 Jahre fanden keine Interessenten. Für Lebac auf 6 Monate gingen die Zinssätze von 3,20% auf 3,15%
zurück, auf 1 Jahr von 7,85% auf
7,77% und auf anderthalb Jahre von
9,39% auf 9,34%. Für CER indexierte
Lebac auf 1 Jahr von 2,30% auf 2,27%
und auf anderthalb Jahre von 3,75%
auf 3,70%.
***
Die Regierung besteht auf der
Forderung, dass privatisierte Unternehmen ihre Beschwerden beim
Weltbankschiedsgericht für Auslandsinvestitionen zurückzunehmen
haben, bevor Konzessionsverträge
neu ausgehandelt werden. Bis jetzt
ist keine der Firmen der Forderung
nachgekommen. Wie verlautete, würden zu den 27 Firmen, die bereits Beschwerden eingebracht haben, weitere rd. 30 dazu kommen. Von den Firmen sind u.a. Total, EDF, Vivendi und
Suez französisch und waren Gesprächsthema Aussenminister de Villepins mit Präsident Kirchner.

***
Die Regierung der Provinz Misiones ist vom Konzessionsvertrag
über den Betrieb des Urugua-í Staudammes zurück getreten. Er soll direkt vom Provinz-E-Werk Emsa verwaltet werden. Die Staudammanlagen
werden von einem Konsortium betrieben, das zu 50,2% Sideco (Macrigruppe) gehört, zu 29,3% Petrobrás, 17,1%
Impsa und 3,4% Iecsa. Für eine feste
Gebühr von $ 300.000 im Monat beliefert es ausschliesslich Emsa mit
Strom, die die Nutzniessung jetzt zum
halben Preis erwartet. Die Übergabe
der Anlagen wird im August erfolgen.
***
Mit einem Verwaltungsverfahren
haben die Regierungen des Staates
und von Buenos Aires Stadt 19 der
wichtigsten privaten Krankenkassen auf deren Gebührenerhöhungen
von 8% bis 25% ab Februar geantwortet. Das Unterstaatssekretariat für
Konkurrenz- und Verbraucherschutz
und das städtische Amt für Verbrau-
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Zunahme bei öffentlichen
Dienstleistungen im Vorjahr

Cargill und Molinos mit grossen
Investitionsvorhaben

Das Statistikamt Indec hat Angaben über die Entwicklung der Beanspruchung öffentlicher Dienstleistungen im Jahr 2003 im Vergleich zum
Vorjahr bekannt gegeben. Sie war im Durchschnitt um 8,1% grösser.
Dabei wurden die grössten Zunahmen beim Passagierdienst der Regionalzüge, Luftfrachten ins Ausland und den Gesprächen über Mobiltelefone ermittelt.
Rückgänge gab es nur in drei Fällen. Die Zahl der Fluggäste der
Binnenflüge nahm im Vorjahresvergleich um 1% ab, die Minutenzahl
der Auslands-Ferngespräche um 4,5% und die Binnenluftfrachten um
8,5%.
Im Dezember 2003 war die durchschnittliche Beanspruchung der
öffentlichen Dienstleistungen im Vorjahresvergleich um 10,6% grösser. Der Vormonatsvergleich ergibt einen Rückgang von 2%, der auf
die Weihnachts- und Sylvesterurlaube zurück geführt wird. Strom-, Gasund Trinkwasserverbrauch nahmen in diesem Vergleich um 5,2% ab,
die Passagierzahlen der verschiedenen Verkehrsmittel um 2%, der
Frachtverkehr um 3,5%, Fahrzeuge an Mautstellen um 11,2% und Ferngespräche um 2,4%.
Öffentliche Dienstleistungen
Zunahme in %, 2003 gegen 2002
Eisenbahnen, Regionalverkehr. ................................. 38,5%
Luftfrachten ................................................................ 20,4
Mobiltelefonie ............................................................. 19,5
Eisenbahnfrachten ..................................................... 18,3
Internat. Flüge ............................................................ 16,4
Stadt- u. Vorstadtbusse ............................................. 14,8
Mauten Bs.As. Stadt .................................................. 11,1
Gas .............................................................................. 8,9
Durchschnitt ................................................................. 8,1
Stromlieferungen ......................................................... 7,1
Stadtgespräche ............................................................ 6,7
Vorstadteisenbahnen ................................................... 6,2
Mauten Provinz Bs.As. ................................................ 4,9
U-Bahnen ..................................................................... 2,9

Cargill, einer der grössten getreide- und Ölsaathändler der Welt, Inhaber vieler Industrie- und Landwirtschaftsbetriebe, hat seinen Investitionsplan von U$S 200 Mio. bis Mai 2006 in der Provinz Santa Fe bekannt gegeben. Er enthält eine neue Sojamühle, eine neue Hafenanlage, Erweiterungen der bestehenden Industrie- und Hafenanlagen sowie
Investitionen in die Herstellung und den Vertrieb von Düngemitteln.
Die Sojabohnenverarbeitung und der Exporthafen der Firma in Puerto San Martín sollen vergrössert werden und in Villa Gobernador
Gálvez soll eine neue Fabrik für die Ölsaatverarbeitung mit einem angeschlossenen Exporthafen errichtet werden. Für diese Investition seien U$S 161 Mio. vorgesehen. Die Bauarbeiten sollen zu Spitzenzeiten
bis zu 1.500 Arbeitsplätze schaffen, im Durchschnitt 1.000 durch etwa
zwei Jahre. Nach der Fertigstellung soll die Fabrik 13.000 t pro Tag
verarbeiten können und die Hafenanlagen Ausfuhren von bis zu 4,7
Mio. t im Jahr bewältigen. Mit der Erweiterung der Anlagen in Puerto
San Martín wird die Verarbeitungskapazität von Cargill auf 23.000 t im
Tag zunehmen.
Für die Herstellung und den Vertrieb von phosphat- und stickstoffhältigen Düngemitteln sind weitere Investitionen von U$S 20 Mio.
vorgesehen.
Molinos Rio de la Plata will in die Vergrösserung ihres Werkes in
San Lorenzo, nahe Rosario, U$S 80 Mio. investieren. Damit soll es der
grösste Sojabohnenverarbeiter der Welt werden. Bisher ist es die Fabrik von Dreyfus, ebenfalls in der Nähe von Rosario. Molinos bedauerte, dass sie für das Vorhaben die Zustimmung der 8 Gemeinderäte der
Ortschaft nicht erhalten hatte. Angeblich konnten sie die notwendige
Zweidrittelmehrheit für die Billigung des Verkaufes eines für den Plan
unerlässlichen Geländes von 4.000 qu nicht bilden, obwohl die Pérez
Compancgruppe für die nur von Erdstrassen durchkreuzte Fläche U$S
128.000, bietet, etwa dreimal mehr als der gängige Wert des Grundstückes. Die Erweiterungsarbeiten, für die sich 97% der Einwohner von
San Lorenzo ausgesprochen haben, würden durch 2 Jahre 1.000 Arbeitsplätze schaffen. Mit der Investition aus Weltbank- und eigenen
Mitteln würde die Mahlkapazität des Werkes auf 17.500 t pro Tag erhöht werden. Sie würde 5,7 Mio. t, 15% der argentinischen Gesamternte, verarbeiten können. Das Vorhaben schliesst einen neuen Hafen am
Paraná ein, um Sojaöl und -mehl direkt ausführen zu können. Nachdem
das Verhalten der Gemeinderäte landesweit Schlagzeilen gemacht hat,
wurde das Gesuch am Mittwoch einstimmig angenommen.

Quelle: Indec

Gliphosphateinfuhren aus China:
Kein Dumping
Nach einer mehr als viermonatigen Verzögerung hat sich die Regierung
entschlossen, die Beschwerde über Dumpingpreise bei Gliphosphat-Einfuhren aus China zurückzuweisen.
Im November 2001 hat die hier produzierende Monsanto angezeigt, dass
das Unkrautvertilgungsmittel zu Preisen eingeführt wird, die unter den Gestehungskosten liegen, was die hier tätigen Erzeuger schädige. Argentinien verbraucht rd. 100 Mio. Liter Gliphosphate für etwa U$S 250 Mio. im
Jahr.
Im Prinzip wurde anerkannt, dass China zu Dumpingpreisen liefert. Dazu
wurden die Preise in Indien als Referenz genommen und Preisverzerrungen zwischen 98% und 201% festgestellt. Die heimischen Hersteller Atanor
und Monsanto berechnen U$S 3 pro Liter, China U$S 2,20 einschliesslich
aller Ausfuhr- und Frachtkosten.
Der nun eingenommene Standpunkt ist jedoch, dass China jetzt Mitglied der Welthandelsorganisation ist, die Referenzpreise aus Drittländern
bei Dumpingklagen nicht zulässt. Darüber hinaus würden die USA, Heimat des Stammhauses der klagenden Monsanto, und die EU ihre Landwirtschaften stark subventionieren. Es wäre deshalb ungünstig, Massnahmen
zu treffen, die die Konkurrenzfähigkeit der argentinischen Landwirtschaft
beeinträchtigen könnten.
cherschutz haben Ermittlungsverfahren eingeleitet mit denen Dienstleister,
die 55% aller Mitglieder vereinen, gezwungen werden, die Aufschläge nicht
durchzuführen bzw. rückzuerstatten.
Die Regierung hatte vor 14 Tagen erfolglos versucht, den freiwilligen Verzicht auf Preiserhöhungen der Krankenkassen zu erreichen. Die Unternehmen verwiesen auf die Preisverschie-

bungen zwischen den derzeitigen Gebühren und importiertem Material und
auf die Notwendigkeit, die von der Regierung verfügten Gehaltserhöhungen
von $ 50 hereinzubringen.
***
Die Regierung hat mit den Provinzen, die Industrieförderngen geniessen, Einschränkungen derselben
vereinbart. Damit sind die Provinzen

Catamarca, La Rioja, San Juan und San
Luis den wiederholten Beschwerden
der Provinz Mendoza entgegen gekommen. Die neuen Bestimmungen
über das Dekret Nr. 1.295, mit dem die
Förderungen verlängert wurden, sollen
in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Jedenfalls bestand Einigung darüber, dass die Branche des
geförderten Vorhabens nicht geändert
werden darf. Diese Möglichkeit würde Firmen abhalten, neue Vorhaben in
Mendoza niederzulassen. Statt dessen
würden sie geförderte und stillgelegte
Unternehmen in anderen Provinzen erwerben, um weniger Steuern zahlen zu
müssen.
***
Nach Eingliederung der Fusion
mit der ehemaligen Pecom Forestal,
setzt Alto Paraná SA seine Entwicklungspläne fort. Dazu gehören U$S
30 Mio. Investition für die neue Zellulosefabrik in Puerto Esperanza, die im
Juli in Betrieb genommen werden soll,
wofür weitere U$S 4 Mio. in eine 15
km lange Hochspannungsleitung investiert werden, die von Emsa (Electricidad de Misiones SA) gespeist wird.
***
Die Boston Seguros Versicherungsgesellschaft erhält eine Kapi-

talaufstockung von $ 10 Mio. und
eine neue Kontrollgruppe, Unum
Latin America Holdings. An ihr sind
Unum Provident Holdings, USA, mit
40%, Tenax Investment Partners mit
ebenfalls 40% und ein Teil der Verwalter der Firma mit 20% beteiligt.
***
Die ZB enthob Auswanderer der
Pflicht, die Devisen für die Mitnahme (Ausfuhr) persönlicher Güter,
für die Ausübung ihrer Berufe, abzuliefern. Die Massnahme wurde 01
nach der Abwertung und Devisenkrise eingeführt.
***
Das US-Erdölunternehmen Chevron hat Investitionspläne für U$S
150 Mio. in der Provinz Neuquén
bekannt gegeben.
***
Die ZB hat 85% ihrer Devisenreserven in US-Dollar und 5% in
Euro. Weltweit besteht der Durchschnitt der ZB-Reserven 62% in USDollar und 26% in Euro. Hätte die argentinische ZB die zulässige Höchstmenge von 20% in Euro gehalten, hätte sie seit Mitte 03 U$S 112 Mio. verdient. Die ZB arbeitet an der Änderung
der Zusammensetzung. Nach Aufgabe der Konvertibilität war ihr gestat-
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Kfz: der höchste Januarumsatz in 6 Jahren

Lavagna trifft Köhler am Montag

Im Januar wurden 22.289 Kfz verkauft. Dieser grösste Absatz in
sechs Jahren war beinahe doppelt so gross wie der vom janua1999 und
dreimal so gross wie im Januar 2003, wie der herstellerverband Adefa
bekanntgab.

Wirtschaftsminister Roberto Lavagna hat plötzlich beschlossen, nach
den USA zu reisen, um am Montag mit IWF-Generaldirektor Horst Köhler
zu sprechen. Dieser wird sich in Boca Ratón, bei Miami, anlässlich des
Treffens der Finanzminister der G7-Staaten aufhalten, so dass Lavagna dann
eventuell auch mit diesen Ministern sprechen kann, die bei den Entscheidungen des IWF-Direktoriums massgebend sind. Die Tagesordnung der
Konferenz sieht auch als Sonderpunkt die argentinische Lage vor.
Am Montag trifft in Buenos Aires eine Mission des IWF ein, geleitet
von John Thornton und John Dodsworth. Die jüngsten Äusserungen des
US-Schatzsekretärs John Snow und seines Unterstaatsekretärs John Taylor, sowie die des französischen Finanzsekretärs, weisen auf eine Verhärtung der Positionen hin, wobei davon die Rede ist, dass der IWF nicht
bereit ist, die zweite Revision der Erfüllung des Abkommens vom September zu genehmigen. Das würde bedeuten, dass die am 9. März fällige Zahlung von U$S 3,1 Mrd. nicht umgeschuldet wird. Präsident Kirchner hat
vor kurzem erklärt, in diesem Fall werde Argentinien nicht mit Reserven
zahlen. Das bedeutet eine Ausdehnung des Defaults auf den IWF und die
Weltbank. Kirchner hat letzte Woche noch erklärt, Argentinien werde mit
oder ohne IWF-Abkommen wachsen, was dahingehend ausgelegt wird, dass
er dem Abkommen nicht die Bedeutung beimisst, die es effektiv hat, vor
allem für die lokalen Sparer, die dann sofort auf Abwertung tippen und
Dollar kaufen, womit dann die selbsterfüllte Prophezeiung eintritt.
Am Donnerstag war an den lokalen Märkten schon eine grosse Nervosität spürbar. Der Dollarkurs sprang auf $ 2,99, und sank danach wieder
leicht, und die Börse verzeichnete eine starke Baisse, die in einem Rückgang des Merval-Indices von 4,48% an einem Tag, bei einem Umsatz von
$ 60 Mio. zum Ausdruck kommt. In 5 Februartagen ist dieser Index schon
um 11% gesunken. Auch die Staatspapiere Bocon, Pre8 und Pro12 gingen
zurück.

Absatz nach Merken
Marke
Marktanteil %
Stückzahl
1. Volkswagen
24,2
5.394
2. Ford
21,0
4.686
3. Gen. Motors
14,2
3.174
4. Renault
11,5
2.569
5. Peugeot
10,8
2.410
6. Fiat
10,2
2.269
7. Toyota
3,1
701
8. DaimlerChrysler
2,1
469
9. Iveco
0,4
96
10.Scania
0,1
21
Verkaufszahlen nach Modellen
1. Gol
3.813
2. 206
1.260
3. Clio
1.237
4. Corsa
1.180
5. Fiesta
1.071
6. Palio
1.011
7. EcoSport
931
8. Siena
907
9. Focus
690
10.Golf
498
Quelle:Adefa

Weitere Lockerung des Devisenmarktes
Die ZB hat weitere Massnahmen getroffen, um die Devisenbewirtschaftung elastischer zu gestalten. Investmentfonds können jetzt Dollar ein- und
verkaufen, wie alle anderen Unternehmen. Auch können Finanzanstalten
ohne ZB-Beanstandungen ihre Auslandsschulden frühzeitig bedienen. Dollarscheine können wieder über automatische Bankschalter eingezahlt und
abgehoben werden und Devisenüberweisungen zwischen Konten sind keiner Zeiteinschränkung mehr unterworfen.
Hingegen hat die ZB Überwachungsmassnahmen verschärft und automatische Massnahmen gegen Übertretungen eingeführt. So muss eine Finanzanstalt, die die ihr zustehende Devisenmenge überschreitet, der ZB
den Überhang bei Tätigkeitsbeginn am nächsten Arbeitstag automatisch
zur Verfügung stellen. Die ZB kann dieses Angebot, das zum Referenzkurs
des Tages nach der Überschreitung gemacht werden muss, annehmen oder
ablehnen.
Die Neuordnung tritt am 11.2.04 in Kraft. Bisher lautete die Vorschrift
nur, dass die zu grossen Devisenbestände mit der ZB verrechnet werden
müssen, bis der zulässige Stand wieder erreicht ist.
tet, bis zu 10% ihrer Devisenreserven
nicht in Dollar zu halten. Der Anteil
wurde später auf 15% und dann auf
20% erhöht.
***
Durch Jean-Pierre Jouyet, Vorstand des fransösischen Schatzamtes, erklärten die G7, die mächstigsten Staaten der Welt, sie würden
von Argentiniens Regierung den
Beginn konstruktiver Gespräche in
gutem Glauben mit allen Gläubigern
fordern. Argentinien muss defaultierte
Bonds für rd. U$S 88 Mrd.
umschulden.
***
Durch Dekret 164/04 (Amtsblatt
vom 6.02.04) wurde bestimmt, dass
die selbstständig Tätigen („trabajadores autónomos“) ihre Schulden
wegen nicht gezahlter Beiträge zum
Pensionierungsystem, die zum 30.
September bestehen, in Raten oder
mit Abschlag zahlen können, wie es
Kapitel II des Gesetzes 24.476 vorsieht. Diese Möglicheit besteht ständig.

***
Durch Dekret 159/04 (Amtsblatt
vom 5.02.04) wurde die Verfügung
über Dieseltreibstoff für den öffentlichen Personentransport einschränkt, jedoch gleichzeitig auf den
Flusstransport von Personen ausgedehnt. Dieser Vorzugspreis gilt ab
April 02. Jetzt wird der internationale
Transport, sowie der Luxustransport
von dieser Vergütung ausgenommen.
Die Unternehmen, die diesen subventionierten Treibstoff erhielten, hatten
sich verpflichtet, die Tarife einzufrieren, was jedoch nicht immer eingehalten wurden. U.a. wurden verkappte
Erhöhungen über eine Änderung der
Kategorien
des
Transports
durchgeführt.
***
Der „índice líder“ genannte Index, der vom Zentrum für Produktionsstudien des Staatsekretariates
für Industrie, Handel und Bergbau
berechnet wird und sich auf Daten
bezieht, die für die Produktionsent-

wicklung massgebend sind, lag im
Dezember um 39,8% über dem gleichen Vorjahresmonat, jedoch um
0,5% unter November. Lezteres erfolgte nach drei Monaten mit aussordeintlich starken Zunahmen und stellt
keine Tendenzwende dar.
***
Am Donnerstag unterzeichnete
Präsident Kirchner das Dekret,
durch das der Vertrag mit der USFirma „Lockheed Martin Airforce
Argentina“ genehmigt wird. Das Unternehmen betreibt eine Flugzeugfabrik der Luftwaffe in Córdoba. Das
neue Abkommen gilt von Januar 03 bis
Ende 07 und sieht die Fabrikation von
12 Pampa-Flugzeugen vor, von denen
6 vom Verteidungsministerium bezahlt
und weitere 6 vom Unternehmen finanziert werden, die exportiert werden
sollen. Der Preis der Flugzeuge beträgt
U$S 9 Mio. pro Einheit, aber für die
Luftwaffe sollen sie weniger als U$S
7 Mio. kosten (?). Lockheed befasst
sich ausserdem mit der Wartung der
Flugzeuge der Luftwaffe und der staatlichen Fluggesellschaft LADE, gelegentlich auch des Präsidialflugzeuges
Tango. Der Vertrag mit der Regierung
sieht vor, dass die Zahlungen zu 58%
in Dollar und zu 42% in Pesos erfolgen. Das Unternehmen hat eine Belegschaft von 900 Personen und schafft
indirekt für weitere 4.000 eine
Beschäftigung.
***
Das Direktorium der Banco Nación hat die Lastenhefte für die Ausschreibung der Banken Suquía, Bisel und Bersa genehmigt. Dabei wird
bestimmt, dass die Mittel, mit denen
die Banken gekauft werden, nicht aus
dem Finanzsystem stammen dürfen.
Man will damit verhindern, dass indirekt Depositen dafür eingesetzt

werden.
***
Am Donnerstag wurde die erste
Massnahme gegen Argentinien aufgrund Ende 01 defaultierter Verpflichtungen umgesetzt. Ein US-Gericht hat die Pfändung von je 2 Lagerräumen der argentinischen Luftwaffe
und Kriegsmarine verfügt. Sie enthalten von Argentinien in den USA erworbenes Kriegsmaterial sowie von
Argentinien zur Reparatur geschickte
Geräte. Der Pfändungsbetrag lautet auf
U$S 270 Mio., der Warenwert soll U$S
3 Mio. betragen.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat eine besondere Zahlungsweise der MwSt. für Kapitalgüter mit FOB-Preisen über U$S
13.000 verfügt. Ihr allgemeinder Beschluss Nr. 1.635 gestattet die Zahlung
der MwSt. in 5 Raten ab dem Datum
der Zollabfertigung. Die ausführliche
Liste der inbegriffenen Waren enthält
Bedarf für die Landwirtschaft, wie
Maschinen, und für die Textil- und andere Industrien.
***
In einer „Analyse der Anhaltbarkeit der Staatsverschuldung“ des
Schatzamtes gibt die Regierung zum
ersten Mal zu, dass sie Bodenbonds
nicht fristgerecht bedienen können
wird. In einem Kapitel über die Umschuldung der Inlandsverpflichtungen
würden Umschuldungen bei den garantierten Bodenbonds von 35% in diesem Jahr, 50% im nächsten und 65%
im übernächsten erwogen werden. Von
da an sollen 75% der Beträge umgeschuldet werden. Die privaten Rentenkassen müssten 50% ihrer Einnahmen
in Staatspapieren anlegen, etwa $ 2
Mrd. in diesem Jahr, $ 2,21 Mrd. 05
und $ 2,41 Mrd. 06.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Umschuldungsdebatten
Die Regierung besteht auf ihrem neu formulierten Vorschlag
der Umschuldung, indem sie nur
noch einen Kapitalschnitt von
75% auf die Nominalbeträge der
Bonds in Default sowie die Aberkennung der angelaufenen Zinsen, zusammen rund U$S 100
Mrd., anbietet und auf den alternativen Vorschlag verzichtet, auch
einen Pari-Bonds mit 42 Jahren
Laufzeitung und niedriger Verzinsung in Betracht zu ziehen, wie sie
ihn anlässlich der Fondsversammlung in Dubai vorgeschlagen hatte.
Wie der offizielle Umschuldungsvorschlag aussieht, bedeutet
er einen über 90prozentigen Verlust für die Inhaber der Bonds in
Default. Bisher hat sich niemand
gemeldet, der bereit wäre, auf diesen konfiskatorischen Vorschlag
einzugehen. Hingegen melden
sich immer mehr Stimmen, die
versöhnlichere Vorschläge der Regierung erwarten.
Die bisherige Erfahrung mit
den bereits abgeschlossenen Umschuldungen privater argentinischer Unternehmen, vielfach öffentlicher Dienste mit Einnahmen
in Pesos zu eingefrorenen Tarifen
und Schulden in Dollar ohne Pesifizierung zu pari, zeigt die bemerkenswerte Neigung der Gläubiger, den neuen Obligationen
ohne Kapitalschnitt, d.h. zu pari,
bei längeren Zahlungszielen und
niedrigeren Zinssätzen deutlich
gegenüber Obligationen mit Kapitalschnitt, höheren Zinssätzen
und kürzeren Laufzeiten Vorzug
einzuräumen.
Die Regierung übergeht diese
Neigung der Bondsinhaber, indem
sie ihren eigenen Vorschlag in Dubai nicht mehr erwähnt und sich
mit harschen Worten der Kritik an
Andersdenkende nur auf den Kapitalschnitt von 75% und die Aberkennung der angelaufenen Zinsen zu beschränken, als ob alternative Umschuldungen verwerflich wären.
Im Ausland denkt man freilich
anders. Spaniens Regierungspräsident José María Aznar hat Präsident Kirchner nach einem besonders liebenswürdigen Empfang in
Madrid durch die Regierung und
die Unternehmerschaft am Abendessen unter acht Augen mit den
beiden Gattinen nahe gelegt, die
Umschuldung schnellstens mit
neuen Vorschlägen in gutem Glauben in Angriff zu nehmen, den
Argumenten der Bondsinhaber

sein Gehör zu schenken, nicht nur
zum Fenster hinaus seine Positionen zu postulieren und denjenigen
Regierungschefs (gemeint waren
ausser ihm selber auch Präsident
Bush) Argumente in die Hand zu
spielen, damit sie Kirchner weiter
unterstützen können. All das umschreibt recht deutlich, dass Kirchner und Lavagna verhandeln sollen und nicht nur, wie bisher, einfach einen Vorschlag vortragen,
der als unabänderlich hingestellt
wird. Mit Schmähworten wie Halunken (Spanisch „atorrantes“),
wie sie Kirchner gebrauchte, oder
als nützliche Idioten (Spanisch
„idiotas útiles“), die Lavagna verwendete, kommt die Umschuldungsverhandlung nicht von der
Stelle.
Gläubiger sind nicht nur die
Bondsinhaber und die drei internationalen Finanzanstalten in Washington (Fonds, Weltbank und
BID), sondern auch die Regierungen, denen zugemutet wird, dass
sie rund U$S 5 Mrd. im sogenannten Pariser Klub zu gleichen Konditionen umschulden sollen. Das
heisst dann im Klartext, dass die
Finanzminister der Gläubigerregierungen ihren Parlamenten zumuten sollen, Geschenke an Argentinien in Gestalt jeweils hunderter Millionen Dollar zu Lasten
ihrer Haushalte zu genehmigen.
Argentinien gilt zu Recht nicht als
verarmtes unterernährtes Volk,
sondern vielmehr als wohlhabend,
wie es die Fluchtgelder von angenommenen U$S 150 Mrd., die verschwenderischen Ernährungssitten sowie die überschwenglichen
Sommerferien von Millionen Argentiniern beherzigen. Die zunehmenden Primärüberschüsse im
Haushalt, über welche die Regierung zu Recht frohlockt, reizen die
Gläubiger, die grosszügigere Vorschläge an Stelle von Konfiskationen erwarten.
Dass sich die Delegierten Japans, Italiens und Grossbritanniens im Währungsfonds der Stimme enthielten, als die Revision des
dritten Quartals 2003 des argentinischen Standby-Abkommens zur
Diskussion stand, hat sicherlich
für Aufsehen gesorgt, weil es drei
von sieben Nationen waren, die
die einflussreiche G 7 bilden. Zudem gab es weitere fünf Stimmenthaltungen. Diese Abstimmung
wirft ihre Schatten auf die kommende Revision des vierten Quartals 2003 voraus, die für Anfang

März geplant ist. Argentinien kann
sicherlich mit der Einhaltung der
Fiskalauflagen prahlen, aber solange die Umschuldung auf der
Stelle tritt, ist für Opposition gesorgt. Die Regierungen, die die
Mehrheit im Währungsfonds beherrschen, erwarten neue Vorschläge in gutem Glauben.
US-Unterstaatssekretär im
Schatzamt John Taylor, der sich
stets mit der argentinischen Finanzpleite befasst, erklärte dieser
Tage, dass solche Vorschläge erwartet werden. Durch die Blume
teilte Taylor der argentinischen
Regierung mit, dass er ihren Umschuldungsvorschlag ablehnt.
Die einflussreiche Londoner
Finanzeitung „Financial Times“
gab diese Einstellung in einem
Artikel dieser Tage ebenfalls Ausdruck, in dem die Enttäuschung
über die Umschuldungsverhandlungen vermittelt wird.
Unterdessen laufen die Bemühungen der Rechtsanwälte weiter,
die zuhanden ihrer Klienten mit
Bonds in Default argentinische
Auslandsaktiven pfänden wollen.
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In New York lief die von Richter
Griesa zugestandene Gnadenfrist
am 31. Januar ohne eine Verlängerung ab, so dass jetzt alle
Rechtsanwälte Ausschau nach
pfändbaren Aktiven halten. Dass
das Schulschiff „Libertad“ und
das Präsidentenflugzeug ständig
im Visier der Presse als günstige
Pfändungsaktiven sind, ist weitgehend bedeutungslos. Anders verhält es sich mit den Währungsreserven der Zentralbank, die angeblich pfändungssicher bei der Bank
für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel liegen, die
Auszahlungen des Fonds, der
Weltbank und der BID an Argentinien, die bei Euroclear oder anderen Zahlungsstellen gepfändet
werden könnten, oder kommerzielle Auslandsaktiven wie die Filiale der Banco de la Nación Argentina in USA. In allen Fällen
müssen die Richter auf Antrag die
Pfändungen gutheissen, was bisher noch nicht geschehen ist. Unterdessen tickt die Umschuldungsuhr geduldig weiter.

Rekordsteuereinnahmen im Januar
Die gesamten Bruttoeinnahmen des Nationalstaates an Steuern, Sozialabgaben, Zöllen und
Gebühren erreichten im Januar
2004 mit $ 7.16 Mrd.. einen absoluten Rekord: sie lagen um 27,8%
über dem gleichen Vorjahresmonat, um 6% über dem Vormonat
und auch höher als der bisherige
Rekord, der im Mai 2003 mit $
7.15 Mrd. erreicht wurde, allerdings mit Vorverlegung bestimmter Anzahlungen. Januar lag um
über $ 500 Mio. über dem Plansoll. Darüber hat sich Präsident
Kirchner derart gefreut, dass die
Mitteilung über die Fiskaleinnahmen, die normalwerweise eine
Routineangelegenheit ist, dieses
Mal im Regierungsgebäude von
ihm selber bekanntgegeben
wurde.
Der Sprung ist vornehmlich auf
die gute Konjunktur zurückzuführen, die sich in den letzten Monaten beschleunigt hat, aber auch auf
die höhere Liquidität der Wirtschaft. Auss-erdem hat sich auch
die Zahlung des halben zusätzlichen Jahresgehaltes an Beamten
und Rentner im Dezember, statt
wie üblich im Januar, ausgewirkt,
ebenso die stark gestiegenen Importe, bei denen die MwSt. direkt
vom Zollamt einbehalten wird.
Schliesslich waren die Rückzahlungen an Exporteure wesentlich
geringer als im Vorjahr, und auch
als im Budget vorgesehen. All dies
kommt in der interanuellen Zu-

nahme der Einnahmen der MwSt.
um 47,8% auf $ 2,49 Mrd. zum
Ausdruck. Allein, Dezember, auf
dessen Umsätze sich die Einnahmen vom Januar beziehen, ist an
sich ein anormaler Monat, wegen
des Weihnachts- und Neujahrsumsatzes, so dass die MwSt-Einnahmen in Februar wieder stark zurückgehen werden.
Die Einnahmen durch die Gewinnsteuer lagen mit $ 1,28 Mrd.
um 17% über Januar 2003. Die
Rentenbeiträge der Unternehmen
stiegen um 22,4% auf $ 989,7
Mio., die persönlichen Beiträge
zum staatlichen Pensionierungsystem um 50,7% auf $ 626 Mio.
und bei den privaten Rentenkassen (AFJP) um 68,9% auf $ 369,8
Mio. Das reimt sich nicht zusammen, da die Zahlungsgrundlage,
nämlich die Lohn- und Gehaltsmasse, in allen Fällen die gleiche
ist.
Starke Zunahmen gab es auch
bei der Steuer auf den vermuteten
Gewinn, mit plus 136,4% auf $
119,4 Mio., bei der Vermögenssteuer um 83,6% auf $ 29,9 Mio.
und bei den Importzöllen um 69%
auf $ 255,2 Mio. Hingegen lagen
die Exportzölle trotz stark gestiegener Preise von Getreide und
Ölsaat, mit $ 639,7 Mio. um 3,7%
unter Januar 2003. Das deutet darauf hin, dass in den Vormonaten
stark exportiert wurde, und/oder,
dass die Landwirte ihre Ernten
zum Teil gelagert haben, weil sie
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mit einer Abwertung oder einer
weiteren Zunahme der Preise auf
dem Weltmarkt rechnen.
Diese hohen Fiskaleinnahmen,
und auch die Vorverlegung von Januarzahlungen auf Dezember, haben dazu geführt, dass das Schatzamt im Januar einen primären
Überschuss von etwa $ 1 Mrd.
ausweist, womit das Plansoll für
das erste Quartal fast schon gedeckt ist. Schatzsekretär Carlos
Mosse erklärte sofort, dass die
Steuer auf Bankkontenbewegungen nicht unmittelbar abgeschafft
werden wird. Lavagna vertritt die
These, dass diese Steuer durch
eine zusätzliche Zigarettensteuer
ersetzt werden soll. Ebenso wird
die Exportsteuer nicht abgeschafft
oder verringert, da die Weltmarktpreise stark gestiegen sind, so dass
die Landwirte ohnehin sehr günstige Nettopreise erhalten. Der
Uberschuss soll auf alle Fälle nicht
für Steuerverringerungen eingesetzt werden.
Doch auch die Inhaber defaultierter Bonds sollen nicht mehr erhalten, auch wenn der Überschuss
ihre Anstrengungen in diesem
Sinn anspornt. Präsident Kirchner
neigt dazu, ausgabenfreudiger zu
werden und mehr Geld für Sozialprogramme und Investitionen
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aufzuwenden. Ebenfalls wird kontinuierlich Staatsgeld für recht
absurde Zwecke aufgewendet, wie
die Wiederherstellung der Eisenbahnwerkstätte von Tafí Viejo, in
Tucumán, die völlig verwahrlost
ist, ebenso für die Inbetriebnahme
von Passagierzügen ins Landesinnere, für die Erhaltung des Kohlenbergwerkes von Rio Turbio
(Santa Cruz) u.s.w. Bei einem so
hohen Überschuss blüht allerlei
Unfug und versiegen alle guten
Rationalisierungsabsichten.
Wirtschaftsminister Lavagna
ist vorsichtiger. Er tritt eher für
den Abau von lokalen Schulden
des Staates ein, und will sich auf
diese Weise eine stille Reserve
anlegen. Die Ausgaben haben eine
steigende Tendenz, vor allem bei
Investitionen des Staates, aber
auch weil ein zunehmender Druck
besteht, die Gehälter der öffentlichen Verwaltung zu erhöhen, dem
bei Andauern der guten Konjunktur gelegentlich nachgegeben werden muss. Ausserdem wurden in
den letzten Jahren viele Staatsausgaben, vor allem für Wartung, hinausgeschoben; bei hohem Überschuss besteht dann angeblich kein
Grund mehr, sie weiter zu vertagen.

Aussenhandel 2003
Im letzten Jahr erreichten die
argentinischen Exporte U$S 29,35
Mrd., um 14,2% mehr als im Vorjahr und um 10,3% mehr als im
bisherigen Rekordjahr 2001. Die
Importe betrugen U$S 13,82 Mrd.,
um 54% mehr als 2002. Dennoch
liegt dies unter der Hälfte des Niveaus, das in den 90er Jahren erreicht wurde. Der Handelsbilanzüberschuss machte U$S 15,54
Mrd. aus, 7,1% weniger als 2002,
aber immer noch wesentlich mehr
als in allen vorangehenden Jahren.
Die wirklichen Exporte dürften
über der Zahl des statistischen
Amtes gelegen haben, da die Exportsteuern dazu verleiten, niedrigere Werte anzugeben. Ebenfalls
besteht bei den Importen eine hohe
Unterfakturierung, um Zölle und
MwSt. zu sparen, so dass die wirkliche Zahl höher liegen dürfte.
Ausserdem bestehen steigende
Exporte und Importe von Informatikprogrammen („software“), die
nicht angegeben werden, wobei es
für das Zollamt nicht möglich ist,
dies zu erfassen. Dass Argentinien auf diesem Gebiet viel impor-

tiert, ist bekannt, wobei es sich um
eine Folge der starken Entwicklung handelt, die auf diesem Gebiet auf der Welt stattgefunden hat.
Weniger bekannt ist indessen, dass
es in Argentinien viele Menschen
gibt, die auf diesem Gebiet tätig
sind und ein hohes Niveau haben,
die auch Software ins Ausland liefern.
Die Zunahme der Exporte beruht zu 9% auf höheren Preisen
und zu 5% auf grösseren Mengen.
Das verleiht den Exporten einen
unbeständigen Charakter, da die
Preise leicht wieder zurückgehen
können, wie es bei Commodities
üblich ist. Nicht nur die Preise für
Ölsaat und Getreide, besonders
Sojabohnen, sind stark gestiegen;
die Hausse erstreckte sich auch auf
Erdöl, Wolle u.a. Produkte. Das
Jahr 2004 beginnt somit in dieser
Beziehung unter einem günstigen
Zeichen. Was Getreide und Ölsaat
betrifft, sind die weltweiten Lagerbestände anormal niedrig. Was
Erdöl betrifft, hat sich die Instandssetzung der Anlagen im Irak
schwieriger als erwartet erwiesen,

so dass eine starke Zunahme des
Angebotes nicht in Aussicht steht.
Was Wolle betrifft, hat Australien
seine hohen Lagerbestände abgebaut und die Produktion verringert, so dass die Preise voraussichtlich nicht wieder sinken
dürften.
Von den Gesamtexporten entfiel 34% auf verarbeitete landwirtschaftliche Produkte, 26% auf reine Industrieprodukte, 22% auf
Rohstoffe (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Bergbau)
und 18% auf Brennstoffe und Energie. In der letzten Periode der
Konvertbilität hatten die reinen
Industrieprodukte den ersten Platz
erobert. Innerhalb dieser Produkte stehen die industriellen Commodities (Stahl, Aluminium, petrochemische Produkte, Zellstoff
und Papier) an erster Stelle. Wenn
man dann noch Kfz abzieht, bei
denen es sich zum allergrössten
Teil um den kompensierten Austausch mit Brasilien handelt, so
verbleibt herzlich wenig an industriellen Endprodukten. Doch gerade bei diesen hat sich die Konkurrenzfähigkeit dank der Abwertung am meisten verbessert. Warum haben die lokalen Industrieunternehmer dies nicht ausgenützt?
Die Importzunahme war normal, da das gedrückte Niveau von
2002 anormal und durch die Rezession, den Abbau von Lagerbeständen und die Importsubstitution bedingt war, die bei Textilien
und Metallprodukten sehr ausgeprägt war. Letzteres dauert auch
dieses Jahr an, nachdem der reale
Wechselkurs weiterhin hoch verbleibt, was voraussichtlich für längere Zeit der Fall sein dürfte.
Wäre die Zollkontrolle besser,
könnte der Zollschutz wirksamer
sein, wobei die argentinischen
Zölle allgemein im internationalen Vergleich hoch sind. Aber
dazu muss etwas getan werden;
denn die Unterfakturierung bei
allem, was nicht Commodities mit
bekannten Marktpreisen sind, ist
sehr hoch, besonders nachdem
2001 die privaten Kontrolle als
Folge der intensiven Lobbytätigkeit von Schmugglern und korrupten Zollbeamten abgeschafft wurde, die 1997 eingeführt worden
war (auf spanisch genannt „control de preembarque“). Diese Kontrolle hatte nachgewiesenermassen ein sehr positives Ergebnis abgeworfen.
Obwohl die Importe von Kapi-
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talgütern gegenüber 2002 um 93%
gestiegen sind, stellen sie einen
Bruchteil der Zahlen der Vorjahre
dar, ganz besonders des Rekordjahres 1998, als 45% der damals
besonders hohen Gesamtimporte
aus Maschinen, Anlagen und deren Zubehör- und Ersatzteile bestanden. Diese Importe werden
voraussichtlich niedrig bleiben, da
sie zum grossen Teil im Zusammenhang mit Auslandsinvestitionen- und Krediten stehen, die stark
geschrumpft sind und auch in
kommenden Jahren kaum stark zunehmen dürften.
In den 90er Jahren führten die
hohen Kapitalgüterimporte zu einer Modernisierung der öffentlichen Dienste. Auch wurde die
Kfz-Industrie damals total erneuert und modernisiert. Allgemein
wurde stark aufgeholt, nachdem in
den 80er Jahren wenig Maschinen
und Anlagen importiert worden
waren, und Argentinien technologisch stark zurückgeblieben war.
Jetzt kann das Land längere Zeit
von jenen hohen Kapitalgüterimporten leben.
Von den Exporten gingen 20%
an die EU, die den Mercosur, mit
nur 19%, vom ersten Platz verdrängte. Auch haben die ASEANStaaten des fernen Ostens mit 17%
die Nafta-Staaten von Platz drei,
mit 2003 nur 14% verdrängt. All
dies hängt mit dem hohen Export
von Sojabohnen und deren Industrieprodukten zusammen, die
nicht nach Brasilien, wohl aber in
die EU und vor allem nach China
exportiert werden. Der Export
nach Chile hat weiter zugenommen und 12% des Gesamtexportes erreicht. Hier wirkt sich das vor
einigen Jahren abgeschlossene
Freihandelsabkommen aus, das
Argentinien die Verdrängung von
Lieferanten aus Drittländern erleichtert. Aber die Exporte von
Gas und elektrischem Strom sind
auch gestiegen. Allgemein hat
Argentinien 2003 neue Märkte
erobert und die Exporte stärker
diversifiziert.
Bei den Importen steht der
Mercosur, mit einem Anteil von
37%, weiter bequem auf dem ersten Platz, gefolgt von der EU mit
20%, den Nafta-Staaten mit 19%
und der Asean-Gruppe mit 13%.
Chile hat hier einen Stellenwert
von nur 2%. Da diese Prozente auf
eine niedrige Gesamtzahl angewendet werden, bestanden allgemein bilaterale Überschüsse, aber
von unterschiedlichem Umfang.

