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Forderung nach Gerechtigkeit
Knapp 10.000 Personen bei AMIA-Kundgebung / Innerer Zwist
Buenos Aires (AT/AG) - Das
am Donnerstag vergangener Woche verkündete Gerichtsurteil, das
das Verfahren gegen die Urheber
des Anschlags auf das jüdische Sozialwerk AMIA wegen Verfahrensfehlern für nichtig erklärt und
alle mutmaßlichen Helfer mangels
Beweisen freigesprochen hatte,
rief unter den jüdischen Organisationen und den Angehörigen und
Freunden der Opfer starke Protestreaktionen hervor. Für Mittwoch
war die argentinische Bevölkerung
zu einer Kundgebung auf dem
Kongress-Platz aufgerufen worden, die an die sogenannte Regenschirm-Kundgebung unmittelbar
nach dem Attentat vor zehn Jahren erinnern sollte, zu der sich trotz
des Regens knapp eine Million
Menschen versammelt hatten.
Jedoch stand die aktuelle Protestmanifestation im Zeichen von
Meinungsverschiedenheiten. Der

erste Wermutstropfen war die Absage von Präsident Néstor Kirchner, an der Kundgebung teilzunehmen, weil sie „von der Gemeinschaft jüdischer Vereine organisiert
wird“. Die Marginalisierung und
die Zuschreibung, hier handele es
sich um ein jüdisches Problem,
stieß auf großen Widerstand bei den
Familienangehörigen der Opfer, die
nicht nur Juden gewesen sind. Zur
Kundgebung seien alle Argentinier aufgerufen, protestierte der Präsident des AMIA, Abraham Kaul.
Einer der Vereine der Familienangehörigen, „Aktive Erinnerung“, kündigte ebenfalls ihre
Nichtteilnahme an. „Mit dieser
Kundgebung wird das widerrechtliche Handeln des Richters Galeano anerkannt“, wiesen die Sprecher des Vereins auf die Bestechung des freigesprochenen mutmaßlichen Attentatshelfers Telleldín durch den Bundesrichter hin.

Diana Malamud, Mitglied des Vereins, nannte den Aufruf zu der Protestmanifestation schändlich. „Die
Kundgebung wird benutzt werden,
um zu verdecken und der Verantwortung zu entkommen“, sagte die
Vertreterin des Vereins, welcher
auf die Bestrafung der wahren Urheber des Anschlags am nachdrücklichsten besteht.
Dennoch folgten am Mittwochabend zwischen 5000 und 10.000
Personen den Aufrufen der Familienangehörigen der 85 Attentatsopfer sowie der jüdischen Vereine
und versammelten sich auf dem
Platz vor dem Kongress. Unter den
Teilnehmern befanden sich auch
der Regierungschef der Stadt Buenos Aires, Aníbal Ibarra, und sein
Stellvertreter Jorge Telerman.
Die Kundgebung forderte Gerechtigkeit und Bestrafung der
wirklichen Urheber des Anschlags.
Von Präsident Néstor Kirchner

wurde verlangt, sein Versprechen
einzulösen und sich für die Aufdeckung der Wahrheit einzusetzen.
Auch von dem jetzigen zuständigen Bundesrichter Rodolfo Canicoba Corral hänge der Erfolg des
Verfahrens ab, betonten die Sprecher. Darüber hinaus wurde im Namen der betroffenen Familien die
Gründung einer unabhängigen Untersuchungskommission angekündigt, die mit der Staatsanwaltschaft
zusammenarbeiten solle.
Strenge Kritik richtete sich gegen Ex-Präsident Carlos Menem,
Ex-Innenminister Carlos Corach,
den ehemaligen Präsidenten des
Dachverbandes jüdischer Vereine
(DAIA), Rubén Beraja, und Bundesrichter Juan José Galeano.
Abermals kündigte man an, den
argentinischen Staat wegen der
Verschleierung der Wahrheit vor
internationalen
Gerichten
anzuklagen.

Erdbeben in Catamarca
Trotz Stärke von 6,3 geringe Schäden
Buenos Aires (AT/AG) - Am Dienstagmorgen erschütterte eines der
größten Erdbeben des Landes mehrere Provinzen Argentiniens und war
bis in die Hauptstadt Buenos Aires zu spüren. Durch das Einstürzen von
Mauern in den am stärksten betroffenen Regionen wurden 30 Personen
verletzt, verschiedene Einrichtungen mussten aus Sicherheitsgründen evakuiert werden. Der Gesamtschaden wird jedoch als relativ gering
eingeschätzt.
Das Erdbeben, das eine Stärke von 6,3 auf der Richterskala erreichte
und damit an zwanzigster Stelle der stärksten Beben in Argentinien liegt,
hatte sein Epizentrum im Gebirge Ambato, etwa 50 km südwestlich der
Stadt San Fernando del Valle de Catamarca, nahe der Grenze zur Provinz
La Rioja. Betroffen wurden dreizehn Provinzen im Norden und der Mitte Argentiniens. Leicht spürbar war das Erdbeben bis nach Peru, Chile
und Paraguay.
Das Erdbeben begann um 8.53 Uhr und wurde von mehreren leichteren Nachbeben begleitet, deren letztes um 12.23 Uhr registriert wurde.
Eine Stunde eher als in Catamarca verzeichnete das Nationale Institut
für Seismische Warnungen (Inpres) um 7.57 Uhr ein Erdbeben in der
Provinz San Juan. Das Beben mit dem Epizentrum 550 km südwestlich
von der Provinzhauptstadt hatte jedoch nur eine Stärke von 5,2.
Ausgelöst wurden die Erdbeben durch die Verschiebung der Nazca-

Platte, deren Rand unter Peru verläuft und sich sich an einer anderen
Platte gerieben habe, erklärten die Institutsmitarbeiter. Ihre Vorhersagen, dass es in den nächsten drei Wochen zu neuen Erdbeben kommen
könne, erfüllten sich bereits in der Nacht zum Mittwoch. Das stärkste
aller Nachbeben wurde bisher in der Nacht zum Donnerstag in Los Angeles, Provinz Catamarca, mit 4,9 auf der Richterskala registriert.
In der Provinz Catamarca wurden 14 der insgesamt 16 Bezirke vom
Erdbeben am Dienstag betroffen. Einstürzende Mauern in Schulen, öffentlichen Gebäuden und Kirchen verletzten etwa zwanzig Personen.
Die Provinz erklärte den Dienstag zum arbeitsfreien Tag. In manchen
Bezirken bleiben die Schulen bis zum kommenden Montag geschlossen.
In der Stadt Catamarca löste das Erdbeben unter der Bevölkerung
Panik aus. Mehrere Wohnhäuser und Schulen wurden beschädigt, aus
dem Kinderkrankenhaus evakuierte man die Patienten. Auch in den Städten Corrientes, Salta, Tucumán, Mendoza, San Juan, La Rioja, Santa Fe
und Córdoba wurden zahlreiche Gebäude vorsorglich geräumt. In Buenos Aires war das Erdbeben in den Stadtteilen Núñez, Belgrano, Flores,
Caballito, Palermo und im Zentrum, vor allem in den Hochhäusern, zu
spüren. Präsident Néstor Kirchner setzte sich unmittelbar nach dem ersten Beben mit dem Gouverneur der Provinz Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral, telefonisch in Verbindung und bot Hilfe an.
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Querulantin Rueda
Unstimmigkeiten in der CGT-Gewerkschaftsspitze
Buenos Aires (AT/AG) - Die
Konflikte im Generalsekretariat des
vereinten Gewerkschaftsbundes
(CGT) spitzen sich immer mehr zu.
Als Querulantin erscheint dabei vor
allem eine der drei Generalsekretäre, Susana Rueda, nicht nur, weil sie
die Gewerkschaft des Gesundheitswesens und damit die konservative
Linie vertritt, sondern scheinbar
auch, weil sie die erste in die Gewerkschaftsleitung gewählte Frau
ist.
Am Mittwoch traf sich der Vorstandsrat zu einer Sitzung, auf der
es unter anderem um die Zusammenstellung der Gewerkschaftskommissionen gehen sollte, die in

den Rat für Tarifverhandlungen integriert werden. Gebremst wurde
die Arbeit durch eine angeblich von
Susana Rueda aus Mexiko geschickte Mitteilung, wo sie an einem Gewerkschaftstreffen teilnimmt, in dem sie eine Sitzung des
Rates ohne ihre Teilnahme für ungültig erklärte. Darüber hinaus wurde die Sitzung von vierzig Frauen
aus der von Susana Rueda geleiteten Gewerkschaft gestört, die forderten, im Rat für Tarifverhandlungen die Frauenquote zu berücksichtigen.
Ruedas Schreiben stieß auf eine
entschiedene Ablehnung der Vorstandsmitglieder. José Luis Linge-

ri, einer der drei Generalsekretäre,
warf Susana Rueda eigensinniges
Verhalten vor, Hugo Moyano, das
dritte Mitglied der Gewerkschaftsspitze, schien ihren Worten nicht
allzu viel Bedeutung beimessen zu
wollen, und man drohte, sie von der
Arbeit im Rat für Tarifverhandlungen auszu-schließen.
Am Donnerstag dementierte
Susana Rueda aus Mexiko, eine solche Erklärung gemacht zu haben.
„Es stimmt nicht, dass ich etwas
erklärt habe oder von hier aus eine
offizielle Mitteilung geschickt
habe“, sagte sie den Radiosendern
„Mitre“ und „La Red“. Dagegen
schließe sie nicht aus, dass man sie

mit solchen Mitteln aus der Gewerkschafts fleitung ausbooten wolle. „Ich werde gegen jede Form der
Diskriminierung kämpfen“, erklärte Rueda, die ihre Teilnahme am
Treffen in Mexiko bereits vor einem
Jahr angemeldet habe und nicht einsehe, warum der Vorstand just in
dieser Woche eine Sitzung zusammenrufen müsse.
Die Antwort von Hugo Moyano
lautete: „Hier wird niemand marginalisiert.“ Aus seiner Sicht könne
jeder der Generalsekretäre eine Sitzung zusammenrufen und Entscheidungen treffen, gleich dem Vizepräsidenten, der den Staatspräsidenten
vertrete, wenn dieser auf Reisen sei.

Kirchners politische Alliierte
Es mag politisch paradox klingen, stimmt aber trotzdem: Expräsident Raúl Alfonsín hat sich als politische Stütze des Präsidenten Kirchner entpuppt, als er überraschenderweise einen angeblich rechtslastig
angesiedelten Putsch gegen den Präsidenten denunzierte und als Termin
für die Entmachtung des Staatschefs den Monat März 2005 vorwegnahm.
Putsch ist bekanntlich ein deutsches Wort, mit dem ein gewaltsamer
Staatsstreich umschrieben wird. In der argentinischen Politik gewann
der Ausdruck politische Präsenz in den dreissiger Jahren nach der Absetzung des damaligen UCR-Präsidenten Hipólito Yrigoyen am 6. September 1930 durch General im Ruhestand José Félix Uriburu mit Kadetten der Militärschule und Unterstützung einiger Politiker. Danach gab
es zahllose Putschgerüchte sowie Versuche, die jeweilige Regierung
gewaltsam zu stürzen, was auch 1943, 1955, 1966 und 1973 gelang.
Seit 1983 ist das Wort Putsch in Vergessenheit geraten. Alfonsín hat
es wieder aufleben lassen. Der frühere Präsident übt sich gerne in solche
Anzeigen, wie weiland zum Wahlkampf 1983 gegen eine angebliche Konspiration von Gewerkschaftern und Militärs und später gegen unbekannte
Feinde, die ihn veranlassten, als Präsident den Belagerungszustand zu
verhängen und Journalisten einzusperren.
Nach seiner Anzeige eines kommenden Putschs klärte Alfonsín auf,
dass er keinesfalls die Streitkräfte gemeint habe, sondern angeblich rechtslastig angesiedelte Politiker, Unternehmer und andere ungenannte Personen. Alfonsín schwebt offenbar eine eigenartige Konstellation sogenannter konzentrierter Konzerne mit Meinungsmachern, Unternehmern,
Politikern und Intellektuellen vor, die er zur “Rechten” (Spanisch “la
derecha”) zählt. Das sind offenbar seit Jahrzehnten seine selbst erfundenen politischen Feinde.
Ohne gewaltsamen Putsch kann ein Präsident, der nicht demissioniert oder krankheitshalber ausfällt, nur durch einen sogenannten politischen Prozess mit jeweils zwei Dritteln der Deputierten als Ankläger
und ebenfalls zwei Dritteln der Senatoren als Gericht abgesetzt werden.
Da die Justizialisten in beiden Kammern die Mehrheit beherrschen, ohne
über die Zweidrittel zu verfügen, kann ein solcher Putsch nur mit Hilfe
dieser Partei bewerkstelligt werden, der Präsident Kirchner angehört.
Die Anzeige Alfonsíns hat verständlicherweise die eigene radikale
Partei UCR in Unruhe versetzt. Parteivorsitzender Angel Rozas, Exgouverneur der Provinz Chaco, setzte sich zur Wehr, weil er richtigerweise
Altpräsidenten Alfonsín vorhielt, dass durch seine Anzeige die Partei
ihrer eigentlichen Rolle als führende Oppositionspartei beraubt worden
sei. Die Radikalen haben zwar in den letzten Präsidentenwahlen mit nur
zwei Prozent der Stimmen die schlimmste Wahlschlappe ihrer 103jährigen Geschichte erfahren, regieren aber mit eigenen Gouverneuren sechs
der 23 Provinzen und stellen nahezu 500 Bürgermeister der über 2.100
Gemeinden, sind mit 47 Deputierten und 19 Senatoren im Kongress sowie mit zahlreichen Provinz- und Gemeindeparlamentariern überall vertreten, weshalb sie sich als grösste Oppositionspartei im Land einstufen.
Mit Alfonsín als politische Stütze Kirchners büssen sie ihre Rolle als

Oppositionspartei zugunsten anderer Parteien und Politikern ein. Das
erklärt auch die Rebellion zahlreicher radikaler Bürgermeister, die eine
Erneuerung der Parteiführung anstreben, um die Abwanderung zu verhindern und allenfalls mit den Exradikalen Ricardo López Murphy und
Elisa Carrió die frühere Einheit der Partei wieder herzustellen. Alfonsín
als Expräsident und mehrmaliger Parteivorsitzender sowie seine Anhänger Leopoldo Moreau und Federico Storani in der Provinz Buenos Aires
verhindern die Wiederherstellung der Einheit. Mit dem jüngsten Vorstoss Alfonsíns als Stütze Kirchners kommt der Riss innerhalb der Partei
noch deutlicher zum Vorschein.
Kirchner und seine eigenen Gefolgsleute mögen sich darüber freuen,
dass ihnen Schützenhilfe ausserhalb der justizialistischen Partei gewährt
wird, während die Spaltung der UCR die künftige Hegemonie der eigenen Partei garantiert. Nur die UCR mit Alliierten konnte die PJ landesweit seit 1946 zwei Mal, 1983 und 1999, mit der Hälfte der abgegebenen Stimmen schlagen. Alfonsín sorgt dafür, dass sich keine Koalition
bilden kann, die den Justizialisten in kommenden Wahlen Paroli bietet.

Randglossen
Anstatt nahezu täglich zu laufenden politischen Problemen in Pressegesprächen Stellung zu nehmen, kümmert sich Innenminister Aníbal Fernandez neuerdings um die Sicherheit. Präsident Kirchner betraute sein
Ressort mit der Sicherheit, die vorher zwei Jahre lang im Justizministerium angesiedelt war. Justiz und Sicherheit gehören entschieden nicht unter
ein gemeinsames Dach. Neuester Vorstoss des Ministers gemeinsam mit
dem Sicherheitssekretär der Provinz Buenos Aires, León Arslanián, ist die
Verstärkung der Polizei-Präsenz im Großraum von Buenos Aires, wo über
zweitausend Polizisten der Bundes- und Provinzpolizei sowie Grenzschützler und Wasserschutzpolizei (Prefectura Naval) die Einwohner vor Dieben, Räubern, Entführern, Erpressern und Mördern schützen sollen. Im
Nordbezirk San Isidro war diese Präsenz bereits eingeführt worden. Sicherheit genießt neuerdings nationale Priorität, was entschieden nötig war.
Justizialistische Expräsidenten soll laut einem Projekt, das Expräsident Eduardo Duhalde angeblich vorschwebt, einem Ehrenrat der Partei angehören und
gelegentlich zusammentreffen. Die Justizialistische Partei kann derzeit mit mehreren Expräsidenten aufwarten, angefangen mit Frau María Estela Martínez
Cartas de Perón, genannt Isabelita, die 1974 die Nachfolge ihres verstorbenen
Gatten und Parteigründers Juan Domingo Perón während dritten gewählten
Amtsperiode antrat und nach wenigen Monaten gewaltsam abgesetzt wurde.
Italo Luder vertrat die damalige Präsidentin interimistisch für einen Monat.
Carlos Saúl Menem folgte als nächster gewählter Präsident der gleichen Partei
von 1889 bis 1999. Danach übten während der Regierungskrise von Ende 2001
die Justizialisten Ramón Puerta aus Misiones, Adolfo Rodríguez Saá aus San
Luis, Eduardo Caamaño sowie Eduardo Duhalde, beide aus der Provinz Buenos Aires, interimistisch das höchste Amt aus, das gegenwärtig der Justizialist
Néstor Kirchner aus Santa Cruz innehat. Alle Expräsidenten gemeinsam am
gleichen Tisch wird sicherlich das Foto wert sein, das traute Gespräche innigster Parteifeinde vortäuschen mag.
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WOCHENÜBERSICHT
Auf nach Kuba
Am Montag entschied Richter
Norberto García Vedia vom Familiengericht in Morón, dass Diego
Armado Maradona nach Kuba reisen dürfe, um dort seine Behandlung fortzusetzen. In das Zentrum
für Geistige Gesundheit (Censam)
nach Havanna wird der Fußballer,
der knapp vier Monate lang in der
Klinik Del Parque in Ituzaingó
verbracht hat, von seiner ältesten
Schwester, einem weiteren Familienmitglied, seinem Assistenten
Gabriel Buono, dem Anwalt Héctor Leguisamón und dem Privatarzt Alfredo Cahe begleitet. Der
Arzt tritt für die baldmöglichste
Abreise ein, die sich jedoch wegen Problemen in der Familie bis
zur nächsten Woche verzögern
wird.

Stadtverkehr
Die Stadtregierung von Buenos
Aires lud am Montag die Vertreter der Taxi- und Busgesellschaften zur Diskussion des Projektes
ein, nach dem der Stadtverkehr
neu organisiert werden soll. Die
Stadtregierung will die Nutzung
privater Verkehsmittel einschränken und die Einrichtung von Fahr-

spuren, die nur Bussen und besetzten Taxis vorbehalten sind, durchsetzen. In zwei Wochen will die
Regierung einen Konsens mit den
Vertretern der öffentlichen Verkehrsmittel erreicht haben. Anderenfalls wird das Projekt als Verordnung erlassen, da die Regierung es als dringendes Problem
ansieht, das Verkehrschaos in der
Innenstadt zu beseitigen.

Untersuchungshaft
Am Freitag vergangener Woche ordnete Bundesrichter Jorge
Urso Haft für 18 Militärs des Diktaturregimes an, die für die Umsetzung des Cóndor-Plans in den
70er Jahren verantwortlich waren.
Die Untersuchungshaft betrifft
unter anderem den Ex-Kommandanten des 1. Armeekorps, Carlos
Guillermo Suárez Mason, den ExKommandanten des Heeres, Cristino Nicolaides, den Kommandanten des 3. Armeekorps, Luciano Benjamín Menéndez, Ex-Innenminister Albano Harguindeguy und den Ex-Gouverneur der
Provinz Tucumán, Antonio Domingo Bussi. Auch gegen den ExPräsidenten Jorge Rafael Videla,
gegen den wegen Kinderraubs und

Sicherheitsgurte
Buenos Aires (AT/AG) - Am Donnerstag leitete die Stadtregierung von Buenos Aires auf Initiative von Regierungschef Aníbal
Ibarra eine Kampagne für die obligatorische Benutzung von Sicherheitsgurten in den PKWs ein. Obwohl ihre Benutzung bereits seit
1995 gesetzlich geregelt und Pflicht ist, verwendeten im Jahr 2003
lediglich 11% der Autofahrer im Stadtverkehr die Gurte. Mit der
Kampagne „Schnalle dich an“ verfolgt die Regierung das Ziel, die
Stadtbevölkerung für die Bedeutung der Gurte zu sensibilisieren und
den Autoverkehr sicherer zu machen.
Im Jahr 2003 habe es in der Stadt Buenos Aires 258 Verkehrstote
gegeben, erklärte Alberto Silveira, Präsident des Vereins „Wir kämpfen für das Leben“, der sich bereits seit Monaten für die Verbreitung
der Sicherheitsgurte einsetzt und die aktuelle Unterstützung der Regierung um so freudiger begrüßt. Durch die Benutzung der Gurte
könnten 50-80% der Todesfälle vermieden werden, besagen internationale Untersuchungen.
Die Kampagne begann am Donnerstagnachmittag mit der Aufstellung eines Postens von Verkehrspolizisten und Verfechtern des
Projekts auf der Straßenkreuzung Córdoba und Carlos Pellegrini,
welche die vorbeifahrenden Autos anhielten und die Autofahrer zum
Anlegen der Sicherheitsgurte aufforderten. Obwohl die Gurte von
den wenigsten benutzt werden, erklärten alle am Donnerstag daraufhin angesprochenen Autofahrer und Fußgänger, dass das Anschnallen sinnvoll sei, um Verkehrsunfälle zu vermeiden.
Am Freitag waren Posten auf den Kreuzungen Santa Fe und Callao ab 9 Uhr, Santa Fe und Cerrito ab 11 Uhr sowie Santa Fe und
Florida ab 13 Uhr vorgesehen. Nächste Woche wird an den Gebührenstellen auf allen Autobahnen, die nach Buenos Aires führen, Informationsmaterial verteilt. Die Kampagne wird voraussichtlich einen Monat lang verfolgt. In 30 Tagen will man dann vom freundlichen Rat zum Kassieren der Strafen übergehen, die je nach Grad der
Vorschriftenverletzung zwischen 50 und 500 Pesos betragen werden.

anderer Verletzungen der Menschenrechte im Zusammenhang
mit dem Cóndor-Plan bereits ein
Verfahren geführt wurde, werden
strengere Maßnahmen ergriffen.

Busunfall
Auf der kurvenreichen Nationalstraße 237, 70 km vor Bariloche, kam es am Sonntag zu einem
Busunfall, bei dem drei Personen
ums Leben kamen und weitere 16
verletzt wurden. Der Bus, der von
La Plata nach Bariloche fuhr,
überschlug sich zur Mittagszeit
auf einer vereisten Straße, auf die
gerade frischer Schnee gefallen
war.

D’Elía will zurücktreten
Der Führer der regierungsnahen Piquetero-Gruppe „Erde und
Wohnraum“, Luis D’Elía, kündigte am Donnerstag nach einem Besuch im Regierungspalast Casa
Rosada an, dass er am Freitag von
seinem Amt als Abgeordneter der
Provinz Buenos Aires zurücktreten wollte. Damit will sich D’Elía,

der wegen seiner führenden Rolle
bei der Besetzung des Polizeikommissariats im Stadtteil La Boca angegriffen wird, der Justiz stellen.
Er wolle sich keine Vorrechte zunutze machen, erklärte der Piquetero-Führer. Er sei damit einverstanden, wenn die Justiz Untersuchungen einleite.

U-Bahn-Erweiterung
Die Stadtregierung von Buenos
Aires beabsichtigt die Anschaffung benutzter U-Bahn-Wagen.
Zu diesem Zweck rief sie am Donnerstag zu einer internationalen
Versteigerung auf. Für den Kauf
der Wagen werden von der Seite
der Stadt 270 Mio. Pesos zur Verfügung gestellt. Die Wagen sind
für die in Bau befindliche Linie H
vorgesehen, durch die drei wichtige Stadtzentren - Pompeya, Once
und Retiro - verkehrstechnisch
aneinander angeschlossen werden,
womit eine direkte Verbindung
zwischen den südlichen und nördlichen Stadtteilen hergestellt wird.
(AT/AG)

Sieg zum Abschluss des
Länderspiel-Marathons
Mauro Rosales, Coloccini und Sorin treffen
beim 3:1 in Lima gegen Peru
Buenos Aires (AT/JR) - Die argentinische Nationalmannschaft hat
ihr Selbstvertrauen, resultierend aus dem Olympiasieg von Athen, mit
in die WM-Qualifikation genommen. Beim 3:1-Erfolg in Peru ließen
sich die Goldmedaillen-Gewinner selbst vom zwischenzeitlichen Ausgleich der Gastgeber nicht beeindrucken. Nach der Copa América, den
Olympischen Spielen bildete die Partie den Abschluss des LänderspielMarathons, der drei Monate und zwei Wochen dauerte.
Bereits nach einer knappen Viertelstunde gingen die Argentinier im
Monumental-Stadion von Lima durch einen Flachschuss von Ex-OldBoy Mauro Rosales verdient in Führung. Schon vorher hatten Olympia-Torschützenkönig Carlos Tevez (9. Minute) und der Wolfsburger
Andrés D’Alessandro (11.), der diesmal schwächer als zuletzt in Athen
agierte und in der 63. Minute ausgewechselt wurde, zweimal knapp am
Tor vorbeigezielt.
Die Peruaner, ohne den an den Folgen einer Kopfverletzung laborierenden Bayern-Stürmer Claudio Pizarro, operierten im Spielaufbau vergeblich mit weiten Bällen, an Mittelfeld-Regisseur Nolberto Solana lief
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das Spiel meist vorbei. Der Profi vom englischen Klub Aston Villa trat
erst kurz vor dem Pausenpfiff das erste Mal gefährlich gegen den Ball,
sein Freistoß strich um Zentimeter über die Latte. Nach der Ausführung hatten sich Teamkollege Flavio Maestri und sein Kontrahent Kily
González offenbar viel zu erzählen. In Folge des heftigen Wortgefechts
schickte Schiedsrichter Carlos Simon (Brasilien) beide per Platzverweis in die Kabinen.
Den ersten gelungenen Spielzug der Peruaner verwandelte der Stürmer Jorge Soto in der 60. Minute zum überraschenden Ausgleich. Verteidiger John Galliquio hatte von der Grundlinie in den Rücken der
Abwehr gepasst, Soto hatte freistehend keine Mühe, den Ball aus zwölf
Metern einzuschieben. Doch schon sechs Minuten später köpfte Innenverteidiger Fabricio Coloccini die erneute Führung nach einer FreistoßFlanke.
In der Folge kontrollierten die „Albiceleste“ das Spiel und kamen
meist durch die Mitte zu guten Gelegenheiten. In der Nachspielzeit erzielte der zuvor eingewechselte Juan Pablo Sorin nach einem Eckball,
den er per Brust aus der Luft pflückte und mit rechts einschoss, den
Endstand.
Die Olympiasieger, Javier „Pupi“ Zanetti, den am Menikus verletzten Roberto Ayala (FC Valencia) als Kapitän vertrat, glänzten zwar nicht
wie zuletzt, nahmen verdient drei Punkte aus Lima mit.

TABELLEN
Fußball
Recopa nach Peru
Die Boca Juniors haben das Finale der Recopa gegen Cienciano
(Peru) im Elfmeterschießen verloren. In Fort Lauderdale (USA) scheiterten Carlos Tevez und Fabian Vargas jeweils an Torhüter der Peruaner, die sich ingesamt mit 4:2 durchsetzten. In der regulären Spielzeit hatte Gamarra durch seinen Ausgleich per Freistoß eine Minute
vor Spielende den Gewinner der Copa Sudamericana 2003 in die
Elfmeterentscheidung gerettet. Den Führungstreffer für Boca erzielte Tevez (18. Minute) nach Klasse-Zuspiel von Martin Palermo mit
der Hacke. In der zweiten Halbzeit wirkte die Mannschaft von Miguel Brindisi allerdings müde.
(dpa/AT/JR)

AUSFLÜGE UND REISEN

Die Riesengitarre in der
endlosen Pampa
Unser jüngster Besuch im Benediktinerkloster im Calamuchita-Tal war ein guter Vorwand, im
Süden der Provinz Córdoba einmal etwas Ungewöhnliches kennenzulernen: die Riesengitarre
bei Laboulaye.
Wir waren diesmal mit Antje
Gebest (23) unterwegs, die Land
und Leute kennenlernen, ihr Spanisch verbessern und mit uns eine
kleine Abenteuertour unternehmen wollte.
Die Gitarre von Pedro Ureta vom
Die Fahrt begann an einem
Aeroplan aus.
Augustmontag gegen Mittag.
Wir übernachteten in Venado
Tuerto und stießen dort auf die erste Sprach- und Begriffsschwierigkeit,
als wir unserer jungen und wissbegierigen deutschen Begleiterin zu erklären versuchten, warum eigentlich und überhaupt diese wichtige Provinzstadt „Zum einäugigen Hirschen“ heißt.
Von Venado aus ging es am nächsten Vormittag weiter nach Laboulaye,
und von hier bis General Levalle. Dort ist Pedro Ureta mit seiner jetzigen,
zweiten Frau Tate nebst Kindern ansässig. Ureta ist baskischer Abstammung und begann vor etwa einem Vierteljahrhundert damit, auf seinem
1200 Hektar großen Landgut eine riesige Gitarre anzupflanzen.
Riesig bedeutet, dass das Musikinstrument, aus Pinien und Eukalyptusbäumen bestehend, von einem zum anderen Ende einen Kilometer misst -

zehn Häuserblocks!
Pedro erzählte uns, dass er schon mit seiner ersten Frau die Idee besprochen hatte, etwas Markantes zu pflanzen, das man mühelos auch aus der
Luft erkennen konnte. Tatsächlich ist „La Guitarra“ vielen Berufspiloten
geläufig, weil die Luftstrecke Buenos Aires - Laboulaye - Mendoza praktisch über die Gitarre hinwegführt. Man kann sie selbst aus 12.000 Metern
Höhe noch deutlich ausmachen. Die besten Bilder entstanden allerdings
von einer in nur etwa tausend Meter Höhe kreisenden Cessna (Pedro selbst
aber ist flugscheu und hat sein Opus nie aus der Luft gesehen!).
Am Boden kann man allerdings nichts von den Konturen sehen, denn
das wäre, als ob eine Ameise die Muster eines Perserteppichs zu enträtseln
versuchte. Man erkennt zwar anhand der Baumreihen die sechs schnurgeraden Saiten, aber ansonsten nur lange Alleen.
Diese sechs Baumreihen sind heute aus der Luft freilich nicht mehr deutlich auszumachen, denn zwei Jahrzehnte nach der Bepflanzung sind die
Kronen so groß geworden, dass sie weitgehend zusammengewachsen sind.
Pedro Ureta erzählte uns von den Mühen, das Rieseninstrument zu zeichnen. Monatelang war er zu Pferd unterwegs, um die geschwungenen Umrisse der Gitarre festzulegen. Als er dann die rund 4000 Setzlinge einpflanzte,
begann das Problem mit den Hasen und anderen Nagern, die sich an dem
zarten Grün gütlich taten. Also musste jeder einzelne Setzling von einem
kleinen Gitter umgeben und geschützt werden.
Einmalig ist auch der Umstand, dass ein Gutsherr volle 77 Hektar besten Bodens dazu bestimmt, um eine Idee zu verwirklichen, denn auf dem
Areal stehen außer den Bäumen nur einige Stallungen und Schuppen.
Wir waren gegen Mittag bei den Uretas eingetrudelt. Obwohl die Hausherren uns weder kannten noch erwarteten, luden sie uns spontan zum Essen ein. Währenddessen erzählte uns Pedro von seinem Projekt, seinen
Mühen und seinem Plan, das Werk zu vollenden.
Leider kann man die Gitarre vom Boden aus nicht sehen, so wie man
auch die Nazca-Linien nur aus der Luft betrachten kann. Und mit dem
Linienflugzeug fliegt man zu selten an der Stelle vorbei und muss obendrein genau Bescheid wissen, um den kurzen Augenblick zu erhaschen, da
die Plantage ins Sichtfeld gelangt.
Nach längerem Plausch verließen wir mit Antje die gastfreundliche
Estanciero-Familie mit dem Versprechen, alles, was wir darüber veröffentlichen würden, ihr auch zuzuschicken. Pedro Ureta kann mit Recht stolz
auf seine Schöpfung sein: die größte Gitarre der Welt.
Marlú

P.S.: Immerhin gibt es die Möglichkeit, eine genaue Beschreibung der
Baumgitarre zu lesen, indem man
nämlich per E-Mail die jüngste CDAusgabe der Guía de Aventuras y
Turismo per Nachnahme bestellt
(guiadeaventuras@yahoo.com.ar).
Dem Werk sind dort zwei ausführliche, illustrierte Kapitel gewidmet.

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Elsa Astrid Canevaro geb.
Hayd, am 7.9.
Günter Ernst Andreas Lauko,
am 7.9.
Ilse Margarita Müller geb.
Fischfeld, am 8.9.

3. Oktober

Tag der
Deutschen
Einheit
Zum 14. Jahrestag der Wiedervereinigung erscheint das
Argentinische Tageblatt mit einer umfangreichen
Sonderausgabe. Sie wird Artikel zur Geschichte und
Kultur Deutschlands enthalten und die schönsten Ecken
des Landes vorstellen. Die Sondernummer erscheint am
Samstag, dem 2. Oktober.

Anzeigen:
avisosat@fibertel.com.ar
Tel: 4325-7150
Fax: 4328-8536
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitg nachmittags $ 3,02. Die
Terminkurse betrugen zum 30.9. $
3,020, 30.10. $ 3,040, 30.11. $ 3,060,
31.12. $ 3,090, 31.1. $ 3,120 und 28.2.
$ 3,140.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,0% auf 995,53, der Burcapindex um
4,5% auf 2.573,09 und der Börsenindex um 3,9% auf 46.262,90.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
2,7% auf $ 1,9616.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
6.9. U$S 18,10 Mrd., der Banknotenumlauf $ 32,87 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 18,01 Mrd. bzw.
$ 31,69 Mrd., einen Monat zuvor U$S
18,10 Mrd. bzw. $ 33,01 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 13,71 Mrd. bzw. $
26,06 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenresererven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 7.9.04 116,8%.
***
Die Capital Stiftung teilt mit,
dass Privatunternehmen mit Schulden von U$S 15,9 Mrd. die sich im
Defaultzustand oder in Schwierigkeiten befanden, schon U$S 9,35
Mrd. umgeschuldet haben. Davon
entfallen 28,5% auf Fernverbindungen,
21,4% auf Erdöl, 14,6% auf Banken
und der Rest auf verschiedene. 02 wurden Schulden für U$S 2,9 Mrd. umgeschuldet, 2003 für U$S 2,92 Mrd. und
04 (bis August) U$S 3,53 Mrd. Im 04
wurden Obligationen für U$S 2,9 Mrd.
ausgegeben (7,8% mehr als im Vorjahr), von denen jedoch nur U$S 353
Mio. (12%) auf neue Unterbringungen
entfallen. Der Rest wurde für Umschuldungen bestimmt.
***
Die Regierung der Provinz Mendoza hat den Default der Aconcagua-Bonds erklärt. Sie wird die zweite Halbjahresquote von U$S 12,5 Mio.
vom Gesamtbetrag der Bonds von U$S
250 Mio. nicht zahlen. Den Bondsinhabern werden neue Bonds zu 5,5%
statt der bisherigen 10%, und mit Laufzeit bis 2018, statt der bisherigen 2007,
bei einer Karenzperiode bis 2006, gewährt. Es wird kein Kapitalschnitt verfügt. Das Angebot wurde zwei Mal
verlängert, weil es nur Inhaber von
unter 50% des Betrages gezeichnet
hatten, während die Regierung 75% als
Mindestgrenze betrachtete. Letzten
Monat hat Gouverneur Cobos den
Gläubigern, die das Umschuldungsangebot vor dem 15. September annahmen, versprochen, 100% der für dieses Jahr geschuldeten Zinsen zu zahlen, denjenigen, die bis zum 15. Oktober zeichnen jedoch nur 50% und denen die nicht zeichen, überhaupt nichts.
Die Ersparnis, die die Provinzregie-

rung durch diese Zwangsumschuldung
hat, erlaubt ihr, den Fehlbertrag für die
Gehaltserhöhung von Juli teilweise zu
decken.
***
Zwischen dem Amt für die Neuaushandlung der Konzessionsverträge, UNIREN (Unidad Renegociadora) und dem Techint-Konzern als
Betreiber der Frachteisenbahn
„Ferroexpreso Pampeano“ wurde
ein Abkommen über die Grundlagen eines neuen Vertrages unterzeichnet. Dieser Eisenbahndienst bedient den Südwesten von Santa Fé und
den Westen von Buenos Aires, und
auch La Pampa, bis Bahía Blanca. Das
Unternehmen hat die Gebühren nicht
bezahlt und nur 40% der verpflichteten Investitionen durchgeführt. Aber
auch der Staat hat seine Verpflichtungen nicht erfüllt. 01 transportierte es
2,4 Mio. t Getreide und Ölsaat und 03
2,8 Mio. t Die gegenseitigen Forderungen sollen von einer Sonderkommission binnen 180 Tagen gelöst werden.
Das Unternehmen verpflichtet sich in
Zukunft, 9% des Bruttoerlöses für Investitionen zu bestimmen. Ebenfalls
soll die Gebühr als Prozensatz des
Umsatzes festgesetzt werden. Das
Unternehmen wird befugt, von anderen Eisenbahnunternehmen, die das
Schienennetz benützen, eine Gebühr
zu fordern. Bei Passagierzügen soll die
Gebühr hingegen einem „Treuhandfonds für die Stärkung des Eisenbahndienstes zwischen Städten“ dienen. Mit
den Mitteln dieses Fonds soll der Staat
die Verbesserung der Infrastruktur und
den Kauf von Waggons und Lokomotiven finanzieren.
***
Die Regierung hat für November
Ausschreibungen für die Reparatur
von Überlandstrassen für $ 200 Mio.
angekündigt, die zu den $ 330 Mio.
hinzukommen, für die schon Instandsetzungsarbeiten durchgeführt
werden. Die Mittel stammen zum Teil
aus dem Fonds, der durch die Gebühren gebildet wird, die die Konzessionäre zahlen. Die Betreiber der sechs
erneuerten Strassenkorridore ( Strassen
3,5,7 und 9) müssen die täglichen Einnahmen auf einem Konto des Ocovi
(Organismo de Control Vial) deponieren, das die Gebühr für den Staat abzieht und den Rest dem Konto der Betreiber gutschreibt. Dieser Mechanismus ergibt für den Staat jährlich um
die $ 20 Mio. Aber ausserdem spart
der Staat den Betrag der Subventionen,
die früher an die Betreiber gezahlt
wurden, der jetzt auch für die Finanzierung der Strassenreparaturen eingesetzt wird.
***
Nach Angaben des Verbandes
der lokalen Kfz-Fabrikanten
ADEFA wurden im August 23.568
Kfz erzeugt, 11,2% mehr als im Juli
und 53,5% mehr als im August 03.
Es sei die höchste Monatszahl seit Juni
01, als zum letzten Mal über 25.000
Einheiten erzeugt wurden. Die Lieferungen an die Agenturen waren mit

28.141 Einheiten, 3,6% über Juli und
89,2% über August 2003, die höchsten
seit März 2000. Nur 36% der verkauften Einheiten wurden im Inland erzeugt. Es wurden jedoch gleichzeitig
12.838 Einheiten exportiert, 1,3% weniger als im Vormonat, aber um 42,5%
mehr als im gleichen Vorjahresmonat.
Zum Unterschied von 2000 werden
jetzt nur 15% der Kfz mit Bankkrediten finanziert. Für dieses Jahr rechnen
ADEFA und der Verband der Agenturen (ACARA) mit einem Verkauf von
280.000 bis 300.000 Einheiten. In den
ersten 8 Monaten 04 wurden 203.270
Einheiten verkauft, um 30% mehr als
im Vorjahr. Bei der Augustproduktion
war Ford mit 6.514 Einheiten führend,
mit einem Anteil von 28% an den Exporten. Peugeot-Citroën folgte mit
5.406 Einheiten und GM mit 4.212.
Die meistverkauften Modelle im August waren der VW Gol, der Corsa
(GM), der Peugeot 206, der Ford Eco
Sport, der FIAT-Palio und der Renault
Clio.
***
Die Regierung der Provinz San
Juan hat einen Vertrag mit dem
Konzern von Techint und Panedile
für den Bau des Staudammes Caracoles für U$S 150 Mio. unterzeichnet. Der Einwand von IMPSA (Pescarmona) wurde zurückgewiesen,
nachdem im ursprünglichen Vertrag
die Turbinen schon der russische Energo zugeschlagen worden waren, die
schon eine Zahlung von U$S 4 Mio.
erhalten hat. Die USA-Firma AES
wird Betreiber des Wassekraftwerkes
sein. Von der Gesamtinvestition werden U$S 100 Mio. vom Nationalstaat
und U$S 50 Mio. von der Provinz finanziert. Die Kapazität des Kraftwerkes wird 125 MW betragen. In 2 bis 3
Jahren soll es voll in Betrieb sein.
***
Verteidigungsminister José Pampuro erklärte, die Regierung habe
den Beschluss gefasst, die Errichtung eines Radarnetzes voranzutreiben. Dafür seien in einer ersten Etappe $ 236 Mio. bestimmt. Die Entwicklung der Radaranlagen soll dem Staatsunternehmen INVAP, mit Sitz in Bariloche, übergeben werden. Das Dekret
145/96, das eine internationale öffentliche Ausschreibung für ein schlüsselfertiges System genehmigt hatte, soll
jetzt ausser Kraft gesetzt werden. Für
die Errichtung von 26 Radarstationen
hatten sich 1996 die USA-Firma Northorp und die französische Thomson
gemeldet. Die erste erhielt den Zuschlag, was jedoch von Thomson vor
Gericht beanstandet wurde, wobei die
Justiz ihr recht gab und der Zuschlag
annulliert wurde, für den im Budget
U$S 183 Mio. vorgesehen waren.
Thomson hatte als Alternative angeboten, die Investitionen selber zu finanzieren und mit einem Konzessionsvertrag, bei Zahlung von Gebühren,
direkt zu betreiben.
***
Der Bürgermeister der Gemeinde Avellaneda (bei Buenos Aires),
Baldomero Alvarez (PJ) hat dem
Stadtrat ein Projekt über die Schaffung von 7 Aktiengesellschaften mit

5
Mehrheitsbeteiligung der Gemeinde
vorgelegt: 1. Betreibung der Informatik- und Fernverbindungsdienste; 2.
Verkehrskontrolle und Ausgabe der
Führerscheine; 3. Mitwirkung an der
Eintreibung der Gebühren; 4. Organisation und Kontrolle des öffentlichen
Omnibusverkehrs, einschliesslich der
Vermarktung der Werbung auf den
Omnibussen; 5. Handel mit Obst und
Gemüse. Dies bezieht sich auf den
Grossistenmarkt von Avellaneda; 6.
Verschiedene landwirtschaftliche und
touristische Tätigkeiten in der Küstengegend von Sarandí; 7. Schaffung eines Unternehmens für die Verwaltung
des Gemeindekrematoriums. Durch
diese Gesellschaften werden diese Tätigkeiten unter privater Leitung, gemäss privatwirtschaftlichen Normen
und privatem Arbeitsrecht vollzogen,
wovon eine viel höhere Wirtschaftlichkeit als bei Gemeindeverwaltung erhofft wird. Im Stadtrat opponieren die
linken Gruppen, die prinzipiell gegen
Privatisierungen eingestellt sind, gegen
dieses Projekt, das einen grossen
Forschritt mit sich bringen würde.
***
Von der letzten Ernte von Getreide und Ölsaat befinden sich noch
etwa 20 Mio. t auf Lager, davon 12
Mio. t Sojabohnen, 6 Mio. t Weizen
und dann noch Mais u.a. Dies sollte
die Exportzahlen in den kommenden
Monaten auf hohem Niveau halten.
***
Die privaten Schulen der Stadt
Buenos Aires werden ihre Gebühren
um $ 3 bis $ 16 pro Monat erhöhen
(durchschnittlich etwa 9%), um die
Gehaltserhöhung zu finanzieren, die
die Stadtregierung für die Lehrer
vor 2 Monaten gewährt hat. Die Zulage wird ab 1. September gelten und
betrifft zunächst 400 Schulen, die staatliche Subventionen erhalten, die bei
den katholischen Schulen 100% der
Lehrergehälter decken, bei anderen
etwa 40%. In diesen Fällen wurden die
Erhöhungen von einer Kommission
vereinbart, die sich aus Vertretern der
Stadtregierung, der Verbände, die die
Schulen vertreten, und einer Elternkommission zusammensetzt. Schulen,
die keine Subvention erhalten, können
selber über Gebührenerhöhungen entscheiden.
***
Wie aus guter Quelle verlautet,
soll unmittelbar der MwSt.-Satz für
eine Reihe von Lebensmitteln, die
allgemein konsumiert werden, herabgesetzt werden.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) arbeitet an einem Programm zur Stützung des internationalen Handels, das in Kreditgarantien für einen Gesamtbetrag von bis zu U$S 400 Mio. für
kurzfristige Exportfinanzierungen
besteht. Es soll auch Kredite für die
Vorfinanzierung von Exporten
einschliessen.
***
Durch Beschluss 223/04 des Sekretariates für Industrie, Handel
und kleine und mittlere Unternehmen (Amtsblatt vom 6.9.04) wurde
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der Firma Volkswagen Argentina
S.A. die Genehmigung erteilt, gebrauchte Maschinen im Rahmen der
Beschlüsse 511/00, 8/01 und 255/03
des Wirtschaftsministeriums und
157/02 des Produktionsministeriums, für insgesamt E 4,52 Mio. (zu
fob-Werten) zollfrei zu importieren.
VW will mit diesen Maschinen den
lokalen Anteil an den Kfz erhöhen.
Diese Kapitalgüter stammen aus einer
VW-Filiale in Spanien.
***
Laut einer Erhebung des statistischen Amtes (INDEC) bei 75 Pharmaunternehmen ist der Umsatz zwischen den 2. Quartalen 01 und 03
von $ 792 Mio. um 62% auf $ 1.289
Mio. gestiegen. Gegenüber dem 2.
Quartal 03 betrug die Zunahme 3%. In
Dollar ist der Umsatz zwischen 01 und
04 stark zurückgegangen. Indessen
haben nur die importierten Produkte,
mit einem sehr geringen Anteil am
Gesamtumsatz, volle Dollarwerte. Bei
den lokal erzeugten ist der Anteil an
importierten Drogen gering, so dass die
Preise allgemein weniger als der Gesamtumsatz in Pesos gestiegen sind.
***
Durch Gesetz 25.916 (Amtsblatt
vom 7.09.04) wurde eine Rahmenordnung für Haushaltsmüll geschaffen, an die sich jetzt die Gemeinden
zu halten haben. Dieser Müll stellt ein
zunehmendes Problem dar, besonders
in der Bundeshaupstadt und Umgebung. Als 1978 unter Bürgermeister
Osvaldo Cacciatore die Müllverbrennung abgeschafft wurde, wurde der
Müll für die Erhöhung tiefliegender
Gebiete in der Umgebung der Stadt
eingesetzt, wobei er jeweils mit Erde
bedeckt wurde und diese Gebiete mit
künstlichen Wäldern bepflanzt werden
sollten. Inzwischen sind jedoch die
ausgewählten Gebiete schon überfüllt,
so dass neue Gebiete für die Müllablagerung bestimmt werden müssen. Die
Gemeinden weigern sich jedoch allgemein dagegen, dass dies in ihrem Gebiet geschieht. Der Fall soll jetzt im
Rahmen des neuen Gesetzes gelöst
werden. Ebenfalls besteht ein ungelöstes Problem bei gefährlichem Müll,
wobei jetzt bestimmt wird, dass die
Gemeinden sich um Lösungen kümmern müssen, die in einer Sonderbehandlung bestehen.
***
Die Zeitung „Clarín“ berichtet,
mit Berufung auf Regierungssprecher, dass die Regierung keine allgemeinen Lohn- und Gehaltserhöhungen verfügen wird und dies den
Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmerverbänden, bzw. Unternehmen, überlassen
wird. Der Mindestlohn von $ 450 werde lange Zeit so bleiben. Dies wird als
Antwort auf die Gewerkschaftszentralen CGT und CTA interpretiert, die
verschiedene Erhöhungen gefordert
haben.
***
Im August nahm der Bankkredit an den Privatsektor um $ 628
Mio. zu. Dabei nahmen jedoch die Hypothekenkredite ab.
***
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Die aktiven Zinssätze liegen laut
ZB folgendermassen: Wechseldiskont: 10,5%; Kontokorrentvorschüsse:
15,85%; Kreditkartendarlehen: durchschnittlich 30%; persönliche Kredite:
24% bis 30%; Pfandkredite: 13% bis
14%; Hypothekarkredite: 9,9% bis
13%.
***
Nächste Woche begeben sich 50
Vertreter von Unternehmen, die Zubehörteile für Kfz erzeugen, nach
Frankfurt, um einen eigenen Stand
bei der Messe „Automechanika
Frankfurt 2004“ einzurichten. Diese Firmen, unter denen sich rein lokale Unternehmen, aber auch Filialen
multinationaler, befinden, werden von
der Stiftung Export-Ar koordiniert.
Diese Industrie exportiert schon nach
86 Ländern, an erster Stelle Brasilien,
dann Mexiko, Chile, die USA und auch
die EU.
***
In den Monaten September und
Oktober organisiert die Stiftung Export-Ar die Beteiligung von etwa 450
argentinischen Unternehmen an 26
Messen in 18 Ländern, was einen Rekord darstellt.
***
Staatsekretär M. Redrado weist
in einem Artikel in der Zeitung
„Clarín“ (7.09.04) auf die Bedeutung
der Schaffung der Freihandelszone
zwischen dem Mercosur und der
Andengemeinschaft (CAN, Comunidad Andina de Naciones) hin. Die
Eingliederung von Kolumbien, Ekuador und Venezuela in den Block, der
durch Argentinien, Brasilien, Paraguay
und Uruguay gebildet ist, mit Freihandelsabkommen mit Bolivien, Chile und
Perú, schafft einen Markt von 350 Mio.
Menschen, von denen 100 Mio. durch
das letzte Freihandelsabkommen Mitglieder werden, bei einem Import von
U$S 39 Mrd. jährlich. Argentinien
werde dabei einen erheblich günstigeren Marktzugang zu den Andenländern
geniessen. Das Abkommen über fixe
Importpräferenzen für eine begrenzte
Zahl von Produkten, das bisher für den
Handelsaustausch mit Kolumbien,
Ekuador, Venezuela und Perú galt,
wird durch eine lineare progressive
automatische Abschaffung von Zöllen
für sämtliche Produkte in 10 Jahren
ersetzt. Dank der bestehenden Präferenzen sind die Exporte in die CANStaaten im 1. Halbjahr 04 gegenüber
der gleichen Vorjahresperiode schon
um ganze 44% gestiegen, wobei besonders Industrieprodukte (sowohl auf
landwirtschaftler Basis wie andere)
von Bedeutung waren.
***
Das Bundesgericht von New
York hat sich bei einer Klage des Investmentfonds EM Ltd., der Kenneth Dart gehört, gegen den argentinischen Staat ausgesprochen. Das
Gericht hat ein Urteil erster Instanz
(von Richter Thomas Griesa) bestätigt,
das sich auf das Recht zum Inkasso
argentinischer Bonds zum Nennwert
von U$S 724 Mio. bezieht, die der
Fonds jedoch auf dem Markt zu einem
niedrigen Preis erworben hatte. Es erscheint fragwürdig, ob Argentinien
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Die Diskussion über die
Petrobras-Finanzierung für TGS
Um die Gasversorgung für den Winter 2005 sicher zu stellen, hat die
Regierung einen Plan ausgeabreitet (siehe Wirtschaftsübersicht vom
12.06.04), bei dem u.a. die Gasleitung „San Martín“, von Feuerland
und Santa Cruz bis Buenos Aires eine Erweiterung ihrer Transportkapazität von 2,9 Mio. cbm täglich erfahren soll, durch Parallelrohrleitungen zu den bestehenden, die in die gleichen Pumpstationen münden.
Die Ferngasleitung wird von TGS (Transportadora de Gas del Sur)
betrieben, die zu 35% Petrobras (die diese Beteiligung beim Kauf von
Pecom, dem Erdölunternehmen des Perez Companc Konzerns, übernommen hat) und zu 35% der US-Firma Enron gehört, wobei 30% unter Kleinaktionären über die Börse verstreut sind. Da sich Enron in den
USA in Konkurs und Auflösung befindet, besteht keine Entscheidungskraft und auch kein Investitionswille in Argentinien, wobei ein Käufer
für den Enron-Anteil gesucht wird. Somit entfällt die Investitionsentscheidung auf Petrobras
Die Finanzierungs des Objektes erfordert U$S 265 Mio. Davon würden U$S 45 Mio. aus eigenen Mitteln von TGS stammen; U$S 70 Mio
würden durch einen Kredit der brasilianischen BNDES Bank für die
Lieferung der Rohre (die von einer Techint-Filiale in Brasilien erzeugt
werden sollen) bereitgestellt, so dass noch U$S 150 Mio. fehlen. Petrobras war zunächst nicht bereit, diesen Betrag beizusteuern und machte
dies von einer Tariferhöhung und einer Rahmenordnung für das Unternehmen abhängig. In der Tat besteht keine minimale juristische Sicherheit für einen Kapitalbeitrag dieser Grössenordnung. Die Regierung
drohte dabei unterschwellig mit dem Konzessionsentzug, was sich jedoch kaum durchführen lässt, da dies zu einem gigantischen Konlikt
mit Brasilien führen würde. Dies hat die Haltung von Petro-sur nur noch
mehr verhärtet.
Am Donnerstag wurde das Problem in Brasilia zwischen Präsident
Lula da Silva und seinem Finanzminister Antonio Palocci mit dem argentinischen Wirtschaftsminister Roberto Lavagna behandelt. Dabei gab
Lula Da Silva bekannt, dass Petrobras bereit sei, bis zu U$S 200 Mio.
für dieses Projekt beizusteuern, aber nur, wenn ausreichende Garantien
bestünden. Nachdem Argentinien seit Anfang 2002 die These vertreten
hat, dass die Auslandsverschuldung der Unternehmen, die öffentliche
Dienste betreiben, ihr Problem sei und nicht das der Regierung, und die
Amortisation der Dollarkredite bei den internen Tarifen nicht berücksichtigt wurde, so dass viele Unternehmen in Default gerieten, stellt die
Aufnahme von Finanzierungen im Ausland ein heikles Problem dar.
Lavagna erklärte, die Regierung werde dem Kongress ein Gesetzesprojekt vorlegen, um diesen Beitrag an finanziellen Mitteln zu schützen. Angeblich soll das Geld in einen Treuhandfonds eingebracht werden, der es dann TGS überträgt, wobei nicht klar ist, ob dies in Form
eines Kredites oder eines Kapitalbeitrages geschieht. Ob Petrobras die
Finanzierung vorschiesst, bevor das Gesetz vom Kongress genehmigt
wird, sei dahingestellt, umso mehr, als in Argentinien auch Gesetze nicht
ausreichen, um etwas zu garantieren. Die Bankdepositen in Dollar waren auch durch ein Sondergesetz gesichert, das einige Monate vor der
Depositeneinfrierung und Umwandlung zu $ 1,40 je Dollar erlassen
wurde. Die Konzessionsverträge mit den Unternehmen, die öffentliche
Dienste verrichten, waren auch vom Parlament im Rahmen eines Gesetzes gutgeheissen worden. Ein Gesetz allein genügt kaum; es bedarf
besonderer Garantien, wobei man sich nicht vorstellen kann, worin diese beim einem Staat im Defaultzustand bestehen können.
Auf alle Fälle hat der Bau der Erweiterung der Gasleitung schon
eine Verzögerung erfahren, und dürfte kaum vor einem Monat aufgenommen werden. Das bedeutet, dass es schwierig sein wird, diese zusätzliche Transportkapazität schon Anfang des Winters 2005 zur Verfügung zu haben. Die Regierung hat sich viel zu spät an die Finanzierungsproblematik erinnert.
Berufung beim Obersten Gerichsthof
einlegt, nachdem die von diesem Staat
vorgebrachten Argumente juristisch
schwach sind, und dies mit zusätzlichen Gerichtskosten verbunden ist.
Obwohl diese Bonds noch nicht verfallen sind, hat der Inhaber das Recht,

eine vorzeitige Rückzahlung zu fordern, nachdem die Zinsen nicht gezahlt
worden sind. Um zu seinem Geld zu
kommen, muss der Fonds jetzt Güter
des argentinischen Staates im Ausland
beschlagnahmen; aber die Regierung
behauptet, der Staat habe keine solchen
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Aktiven. Eventuell kann jetzt auch vor
einem argentinischen Gericht Klage
eingereicht werden, was gemäss der
argentinischen Rechtsordnung bei endgültigen Urteilen im Ausland zugelassen wird.
***
Die spanische Versicherungsgesellschaft Mapfre hat für U$S 20
Mio. das Gebäude gekauft, in dem
die niederländische Lebensversicherungsgesellschaft ING, beim Dock
IV des Hafens „Puerto Madero“ tätig war. Es handelt sich um 20.000 qm.
***
Wirtschaftsminister Lavagna hat
Präsident Kirchner das Projekt über
das Haushaltsgesetz 05 übergeben.
Am Mittwoch, den 15. September, soll
es im Kongress eingebracht werden.
***
Der italienische Vizekanzler Mario Baccini wies bei einem Besuch
in Argentinien darauf hin, dass er
dem Willen Argentiniens vertraue,
in der internationalen Gemeinschaft
zu verbleiben, wobei er eine Verbesserung des Angebotes der KirchnerRegierung bei der Umschuldung der
defaultierten Staatschuld erwarte.
***
Der Oberste Gerichtshof hat einen Artikel des Gesetzes 25.557
(über Arbeitsrisikenversicherung)
einstimmig als verfassungswidrig
erklärt. Der beanstandete Artikel besagt, dass gegen die Beschlüsse der
ärztlichen Kommissionen der Provinzen Berufung bei einem Bundesrichter eingelegt werden kann, der für die
Provinz zuständig ist. Der Oberste
Gerichtshof hat jetzt bestimmt, dass die
Berufung bei der provinziellen Justiz
erfolgen muss. In Unternehmerkreisen
wurde darauf hingewiesen, dass dies
dazu führen könne, dass in den einzelnen Provinzen unterschiedliche Krtierien inbezug auf Arbeitsunfälle und krankheiten bestimmt würden. Es sei
nicht einzusehen, dass gegen die provinziellen Beschlüsse über Pensionierungsprobleme bei der Bundeskammer
für Soziale Sicherheit Berufung eingebracht werden könne, und dies hier verfassungskonform sei, und bei Arbeitsrisiken jetzt nicht.
***
Das Unterstaatsekretariat für
kleine und mittlere Unternehmen
(pymes) hat einen Bdetrag von $ 60
Mio. für Kreditsubventionen zugeteilt, womit der Zinssatz auf 5,6%
bis 8,4% jährlich herabgesetzt wird.
Bei der Ausschreibung hat die Banco
Rio ein Kontingent von $ 15 Mio. erhalten, die Banco Francés $ 10 Mio.,
die Banco Nación $ 6 Mio., die Nuevo
Banco de Santa Fé $ 6 Mio., die BAPRO $ 5 Mio. und die Banco Galicia $
5 Mio. Die Anträge beliefen sich auf $
120 Mio.
***
Wirtschaftsminister Lavagna reiste am Donnerstag mit Industriesekretär A. Dumont und einer Gruppe hervorragender Unternehmer
der „Unión Industrial Argentina“
nach Brasilien, um eine neue Industriepolitik zu vereinbaren. Es geht
hier besonders um das System des
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kompensierten Austausches, das bei
der Kfz-Industrie gilt und gemäss der
bisherigen Vereinbarung Ende 06 abläuft.
***
Der Generaldirektor des Wasserkraftwerkes Salto Grande am Uruguay-Fluss, Fernando Wald, erklärte, dass nur ein Viertel der Kapazität ausgelastet sei. Der Staudamm
erhalte nur 1.000 cbm Wasser pro
Tag, gegen 4.000 bis 5.000 in normalen Jahren zu dieser Jahreszeit. Es
handle sich um die schlimmste Situation seit seiner Inbetriebnahme vor 25
Jahren. Für die nächsten Wochen seien keine üppigen Regenfälle in der
Gegend nördlich von Salto Grande,
besonders im Süden von Brasilien,
vorgesehen. Das würde sich jedoch
ändern, wenn, wie jetzt bekanntgegeben wurde, die Niño-Strömung im Pazifik wieder in die Nähe der südamerikanischen Küste rückt, was erfahrungsgemäss zu starken Regenfällen in
dieser Gegend führt.
***
Gemäss einer Studie von EANArgentina-Código, einer Organsaiton, die sich mit Handelslogistik befasst, haben die Lieferanten von
Markenartikeln an Supermarktketten 03 einen Umsatzverlust von $ 272
Mio. erlitten, was 12,87% des Umsatzes ausmacht. 02 betrug der Verlust 17,15% und 01 10,81%. Beim Fehlen einer bestimmten Marke, kaufen
35,85% der Konsumenten in einem
anderen Laden, während 33,73% eine
andere Marke bezieht und 30,42% den
Kauf verschiebt. Die Studie weist somit auf die Notwendigkeit einer guten
Logistik hin, damit die Waren einer
bestimmter Marke nie fehlen.
***
Im August wurden landesweit
26.263 Kfz. neueingetragen, 101,2%
mehr als im gleichen Vorjahresmonat und 3,8% weniger als im Juli. In
den ersten 8 Monaten waren es
196.246 Kfz., um 133% mehr als im
Vorjahr.
***
Bei der Ausschreibung von Lebac-Wechseln der ZB vom Dienstag
konnten die Zinsen wieder herabgesetzt werden. Bei einem Angebot von
$ 297 Mio. hat die ZB nur $ 151 Mio.
angenommen, von denen $ 60 Mio. auf
Lebac in Pesos entfallen, $ 86 Mio. auf
Lebac in Pesos mit CER-Wertberichtigung und $ 5 Mio.in Nobac in Pesos
mit CER. Die Durchschnittsdauer der
Lebac im Portefeuille der ZB sank um
7 auf 261 Tage, und der Durchschnittszinssatz sank von 7,2% auf 7,1%.
***
Ein Richter in Deutschland entschied in einer Klage wegen des argentinischen Defaults für einen Kläger, der Bonds in Höhe von E
130.000 besitzt. Es handelt sich um
das 9. Urteil in diesem Sinn in
Deutschland. Richter Köhler wies das
von der argentinischen Verteidigung
vorgebrachte Argument entschieden
zurück, dass sich das Land in einem
Notzustand befinde. Der Anwalt des
Klägers, Rolf Koch, der einem Bondsinhaberverband Namens ADRIA an-

Präsident Kirchner besucht VVolkswagen
olkswagen
Am Mittwoch besuchte Präsident Néstor Kirchner die Kfz-Fabrik von VW in Pacheco, wo die Fabrikation der Einheit 201.000
des VW-Polo gefeiert wurde. Er wurde vom lokalen VW-Vorsitzenden Victor Klima empfangen, der auf die Notwendigkeit einer komplementären Strategie mit Brasilien hinwies und in diesem Sinn bekanntgab, dass im argentinischen Werk ein neues „Van-Modell“ (das
dem in Brasilien erzeugten „Fox“ ähnlich, aber 25 cm länger sein
wird) in Vorbereitung sei, das ab 2006 verkauft werden soll und einzigartig auf der ganzen Welt sein werde.
Der Vizepräsident von VW in Deutschland, Peter Harz, der auch
anwesend war, wies darauf hin, dass die Investition zu diesem Zweck
$ 300 Mio. betragen werde, wobei 400 neue Arbeitsplätze geschaffen würden. 80% der neuen „Van“ sei für den Export bestimmt, zu
70% nach Brasilien. Klima wertete den Besuch Kirchners als ein
wichtiges Signal für die Kfz-Industrie und auch allgemein für die
argentinische Industrie.
Bei dieser Gelegenheit kündigte Präsident Kirchner an, dass die
seinerzeit mit Brasilien vereinbarte Aufhebung des kompensierten
Austausches von Kfz für Ende 2006 nicht stattfinden werde. Man
müsse vorher die Asymmetrien ausgleichen. Klima erklärte hierzu,
die Deregulierung sei ein Regierunsthema; die Unternehmer erwarten nur klare Regeln.
gehört, wies darauf hin, dass er versuchen werde, einen diplomatischen Besitz Argentiniens zu beschlagnahmen.
***
Die allgemeine Justizinspektion
(IGJ) hat verfügt, dass diejenigen,
denen das Recht auf ein Bankkonto
und die Ausübung von Handelstätigkeiten wegen eines Konkurses
entzogen worden ist („inhabilitados“) in einer Liste aufgeführt werden,
die per Internet zugänglich sein wird.
***
China wird ab Oktober sehr
strenge Normen für den Import von
rohem Sojaöl einführen, die für die
argentinischen Lieferungen ein Hindernis sein können, das zu anderen
kommt, die schon eingeführt worden
sind, um den Import einzudämmen.
Dieser ist faktisch schon unterbrochen
worden.
***
Die Stiftung „Pro Tejer“ weist
darauf hin, dass die Importe von
Textilien in den ersten 7 Monaten
2004 um 30% auf U$S 424 Mio. gestiegen sind, davon 50% aus Brasilien und 25% aus dem fernen Osten.
***
Am Dienstag wurde ein Abkommen zwischen der Regierung und
den drei Betreibern des Hafens von
Buenos Aires unterzeichnet, das sich
auf die Grundlagen der neuen Konzessionsverträge bezieht. Bei den Unternehmen handelt es sich um Terminal Rio de la Plata, die von der brtischen P&O kontrolliert wird und die
Hafendocks 1, 2 und 3 betreibt, APM
Terminals, die von der dänischen
A.P.Möller kontrolliert wird und das
Hafendock 4 betreibt, und BACTSSA,
die das Dock 5 betreibt. Diese Hafenprivatisierungen stammen aus den Jahren 1993 und 1994. Die 5 ursprünglichen Konzessionen schmolzen auf 3
zusammen. Das Dock 5, das untätig ist,
soll in Kürze ausgeschrieben werden.
Das Abkommen, das noch von der
Regierung und dem Kongress genehmigt werden muss, wobei es auch hier

öffentliche Anhörungen im Oktober
oder November geben soll, behält die
Tarifverringerung von 20% bei, aber
bei Dollartarifen. Ebenfalls wurde die
gegenwärtige Gebühr, die die Konzessionäre an den Staat zahlen, beibehahlten. Die Schulden zwischen den Hafenbetreibern und der staatlichen Hafenverwaltung AGP sollen mit einem
Zahlungsplan auf 3 Jahre beglichen
werden.
***
Bundesrichter Sergio Fernández
hat den Rückzug der Konzession der
San Martín-Eisenbahn (Retiro-Pilar) durch die Regierung bestätigt.
Diese Eisenbahn wird von der Firma
Metropolitano betrieben, die auch die
Roca und Belgrano Sur Strecken betreibt. Ein vorangehendes Urteil hatte
die Wirkung des Dekretes 789 und des
Beschlusses 408/04 des Transportsekretariates aufgehoben. Auf alle Fälle
wird Metropolitano die San MartínLinie weiter betreiben, auf der Grundlage einer Verfügung der Richterin
Rodriguez Vidal. Schliesslich wird die
Berufungskammer über den Fall entscheiden müssen, der nicht einfach ist,
da die Firma zwar die Konzessionsbedingungen nicht voll eingehalten hat,
aber der Staat seinen Verpflichtungen
auch nicht nachgekommen ist und bei
Subventionen deutlich gegen Metropolitano diskriminiert hat.
***
Das brasilianische Komittee für
Exportfinanzierungen und -garantien hat eine neue Frist von 45 Tagen für die Zahlung einer Schuld des
argentinischen Transportsekretariates von U$S 9,8 Mio. festgesetzt. Es
handelt sich um einen Kredit der Bn-
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des-Bank wegen der Lieferung von 16
Waggons durch Alsthom do Brasil an
Metrovías, von einem Kaufvertrag von
80. Metrovías konnte nach der Pesifizierung und Einfrierung der Tarife
nicht zahlen, so dass das Transportsekretariat als Garant einspringen musste, um ein Default gegenüber der Bndes-Bank zu vermeiden, der den Kredit an TGS verhindert hätte.
***
Ein Weltbankbericht weist darauf hin, dass Argentinien dieses Jahr
die bürokratischen Schritte halbiert
hat, die für die Gründung eines Unternehmens notwendig sind. Von 68
Amtssschritten im Vorjahr sind jetzt
nur noch 15 verblieben, die in 32 Tagen erfüllt werden können. Der Bericht
weist darauf hin, dass der Amtsweg in
Brasilien 152 Tage beansprucht, in
Chile jedoch nur 28 Tage. Der lateinamerikanische Durchschnitt liegt bei
70 Tagen. Hingegen weist die Weltbank darauf hin, dass die argentinische
Arbeitsgesetzgebung als starrer eingestuft wird, als in anderen lateinamerikanischen Staaten und auch im Vergleich zu fortgeschrittenen Staaten.
***
Eine Umfrage der argentinischen
Handelskammer (CAC) bei 500 Einzelhandelsunternehmen ergibt in
der Bundeshaupstadt, dass 36,8%
im August einen höheren Umsatz als
im gleichen Vorjahresmonat auswiesen, während es im Landesinneren
nur 32% waren. Der Landesdurchschnitt ergibt 34,1% positive Antworten und 29,5% negative.
***
Im ersten Halbjahr 04 fanden
200 paritätische Verhandlungen
zwischen Unternehmern und Gewerkschaften statt, um Arbeitsverträge zu erneuern. Davon entfielen
62% auf Unternehmen und 32% auf
Branchen (Metallverarbeitung, Weizenmühlen, Lastwagen, Passagiertransport u.a.). Prinzipiell wurden die
Lohnerhöhungen, die die Regierung
verfügt hatte, die keine Soziallasten
trugen, dem normalen Lohn einverleibt. Hinzu kam meistens eine Anpassung der Kategorien, die von diesen
Erhöhungen nicht betroffen waren.
Allgemein gab es Lohnerhöhungen,
die jedoch unterschiedlich ausfielen.
***
Am Donnerstag abend kündigte
Präsident Kirchner die erste Etappe des föderalen Wohnungsbauplanes an, mit der Ausschreibung von
59.112 Wohnungen für insgesamt $
2,34 Mrd., von denen $ 2 Mrd. vom
Nationalstaat und der Rest von den
Provinzen beigesteuert werden. Dabei sollen 178.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Wohnungen verteilen sich auf das ganze Land.
***
Eine private Studie der MaizarGruppe, rechnet für die Ernte 2004/
05 mit 78 Mio. t Getreide und Ölsaat, gegen nur 69 Mio. t 2003/04
und 72 Mio. t 2002/03. In diesem Jahr
waren die Erträge wegen der Dürre
sehr niedrig. Für die kommende Ernte
wird bei Sojabohnen mit einer Zunahme der bebauten Fläche von 3% und
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der Produktion von 10% gerechnet, so
dass diese Ernte von 34,7 Mio t 04 auf
37,6 Mio. t 05 zunehmen würde. Das
Ergebnis hängt jedoch weitgehend von
den Regenfällen ab. Wenn, wie angekündigt, die Strömung „El Niño“ im
Pazifik sich dieses Jahr der südamerikanischen Küste wieder nähert (wie
1997/98), würde es allgemein in Argentinien viel regnen.
***
Durch Beschluss 598/04 (Amstblatt vom 9.09.04) wurde eine
Schuld der Provinz Entre Rios von
$ 3 Mio. gegenüber dem Nationalstaat gestrichen. Diese Schuld war
wegen des Rückkaufs der monetären
Provinzbonds mit ZB-Vorschüssen
entstanden.
***
Durch Beschluss 122/04 des Sekretariates für technische Koordinierung im Wirtschaftsministerium
(Amtsblatt vom 9.09.04), geleitet von
Leonardo Madcur, wurde bestimmt,
dass die Verplichtung der Finanzanstalten, bei Versicherungen im Zusammenhang mit Krediten, den
Kunden die Möglichkeit der freien
Wahl zwischen den zugelassenen
Versicherungsgesellschaften zu geben, die ursprünglich bis zum 1.7.04
galt, und auch danach in Kraft ist.
Dies war ursprünglich durch Beschluss
9 vom 16.1.04 bestimmt worden, nachdem die Banken stets automatisch die
Versicherung mit einer verbundenen
Gesellschaft verpflichteten, die somit
dank dieser Monopolstellung höhere
Tarife fordern konnte.
***
Am Donnerstag war Präsident
Kirchner bei einer Feier in der KfzFabrik von General Motors in Rosario anwesend, bei der er bestätigte, dass der Handel von Kfz mit Brasilien nicht am 1.1.06 voll liberalisiert wird, wie es vereinbart worden
war. Er beabsichtige, dass die Unternehmen der Branche in beiden Ländern
investieren, aber nicht, dass die Industrie in Brasilien auf Kosten der argentinischen wachse. Er werde sich bemühen, die lokale Fabrikation gegenüber
dem Vordringen der importierten Modelle zu verteidigen. Ähnliche Konzepte hatte Kirchner schon bei seinem
VW-Besuch, und vorher gegenüber
Leitern von PSA-Citroën, die er in einer Audienz empfing, geäussert. GM
hat eine zweite Schicht eingeführt und
320 zusätzliche Arbeiter eingestellt.
***
Wirtschaftsminister Lavagna erklärte, der wesentliche Punkt der
Diskussion mit Brasilien seien die Investitionen. Es sei notwendig, die Investitionsströme in die Industrien innerhalb des Mercosur auszugleichen.
Dazu soll Lavagna Brasilien konkrete
Vorschläge unterbreitet haben, obwohl
man sich nicht gut vorstellen kann, wie
so etwas funktioniert, nachdem die Investitionen von unternehmerischen
Entscheidungen abhängen.
***
Lavagna erklärte, die Regierung
habe den festen Willen, die Industrialisierung voranzutreiben, nachdem in den 90er Jahren eine falsche

Industriepolitik angewendet worden
sei, die die Industrieproduktion geschädigt habe.
***
Der Construya-Index, der den
Umsatz wichtiger Lieferanten von
Baumaterilaien aufzeigt, weist im
August eine Abnahme von 9,9% gegenüber Juli, aber eine Zunahme von
9,8% gegenüber August 03 aus.
***
Der Herausgeber und Inhaber
der Zeitung „Crónica“ und des
gleichnamigen Fernsehkanals, Héctor Ricardo García, wurde wegen
Steuerhinterziehung von angeblich
$ 16 Mio. prozessiert, mit Präventivhaft, die er jedoch in seiner Wohnung verbringen kann, weil er 71
Jahre alt ist. García befindet sich seit
7 Tagen in Haft. Indessen ist García
nur Mehrheitskationär der Unternehmen, jedoch weder Direktoriumsmitglied, noch Geschäftsführer, so dass
seine formelle Verantwortung nicht
klar ist.
***
Ab dem 14. September wird die
ZB über Internet (www.bcra.gov.ar)
über Zinsen u.a. Bedingungen bei
Kreditkarten und verschiedenen
Bankkrediten, sowie Bankspesen,
informieren.
***
Die Kapazität der Speiseölindustrie (Sojabohnen, Sonneblumen,
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Erdnüsse und Baumwollsamen),
wird dank zahlreicher Investitionen,
die sich in Durchführung befinden,
06 um 50% grösser sein. Argentinien wäre dann weltweit der grösste Exporteur von Sojaöl.
***
Im August haben die lokalen Zementfabriken 514.380 t geliefert,
0,5% mehr als im Juli und 19,3%
über August 03. 99% war für den Binnemarkt bestimmt.
***
Präsident Kirchner war am Donnerstag bei der Feier anwesend, die
wegen des Beginns des Baus der
Wasserleitung von Matanza bis Los
Cedros, in der Umgebung von Buenos Aires, stattfand. Die Leitung soll
$ 22 Mio. kosten und 800.000 Einwohnern von La Matanza Fliesswasser liefern. Die Investition wurde von der
Regierung mit Aguas Argentinas S.A.
vereinbart.
***
Die Firma Central Costanera
S.A., Betreiber des gleichnamigen
Kraftwerkes in Buenos Aires, konnte U$S 95 Mio. umschulden.
***
Berichtigung: ein Leser hat uns
aufmerksam gemacht, dass bei der
Nachricht über den Schneckenexport
die Zahlen nicht stimmen können. Es
sind nicht 32.000 Tonnen sondern Kilogramm.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Kreditgewährung der Staatsbanken

Der Internationale Währungsfonds fordert seit geraumer Zeit,
dass eine Studie über die zwei
grossen Staatsbanken, die Banco
de la Nación Argentina und die
Banco de la Provincia de Buenos
Aires (BAPRO) durchgeführt
werde. Es ist relativ einfach, Konsulenten zu diesem Zweck zu verpflichten; dennoch wird dies ständig hinausgeschoben und das Verfahren ist immer noch nicht abgeschlossen. Auch wenn der
Fonds es nicht fordern würde, ist
dies auf alle Fälle notwendig. In
den 90er Jahren wurde Gerald
Corrigan, ehemaliger Präsident
der Federal Reserve von New
York, mit einer Studie über die
Banco Nación betraut, wobei er
die Privatisierung empfahl. Das ist
jedoch kaum durchführbar, einmal, weil das Objekt wegen seines kranken Portefeuilles und seiner grossen Abhängigkeit von
Staatsdepositen von zweifelhaftem Interesse ist, und dann weil
es starken politischen Widerstand
gibt, nicht zuletzt von säumigen
Schuldnern, gegen die eine Staatsbank nur im Extremfall vorgeht.
Allein, auch wenn der Status
der Staatsbank beibehalten wird,
lässt sich viel tun. Unter Cavallo

hatte die Banco Nación einen Vertrag mit IBM abgeschlossen, um
ein integrales Informatiksystem
einzuführen, mit Schulung von
8.000 Beamten und einer Modernisierung der ganzen Verwaltung.
Der Vertrag, der im Wesen sehr
gut war und einen grossen Fortschritt mit sich gebracht hätte,
wurde jedoch nachher ausser
Kraft gesetzt, weil Schmiergelder
gezahlt worden waren. Leider
wurde dies nicht vom Vertrag als
solcher getrennt, wobei der Justiz
dieser Aspekt hätte überlassen
werden sollen. Denn danach wurde nur ein sehr beschränktes Informatikprogramm eingeführt,
und die Bank blieb im Wesen wie
sie war. Dass Schmiergeld hat
IBM nur gezahlt, weil es als Bedingung für den Vertrag gefordert
wurde. Das hat jedoch nichts mit
der Fähigkeit der Firma und der
Spitzentechnolgie, über die sie
verfügt, zu tun. Auch mit Überpreis war das Projekt sehr wirtschaftlich, mit einer Amortisationsperiode von etwa zwei Jahren.
Chrystian Colombo, Präsident
der Banco Nación unter De la
Rua, hat eine sehr wichtige Massnahme getroffen, um die Verwendung der Bank für politische Ge-
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schäfte einzudämmen. Er legte ein
Gesetzesprojekt vor, das von Parlament sofort verabschiedet wurde, durch das er eine Höchstgrenze für Kredit festsetzte, allgemein
von einer Million Pesos, und von
$ 5 Mio., wenn andere Banken
den gleichen Betrag an eine Firma liehen. Dadurch wurde ein
neues Grundkonzept für die Bank
geschaffen, das darin besteht, dass
die Bank zum Kreditgeber für
kleine und mittlere Unternehmen
wurde, die in vielen Fällen für Privatbanken nicht qualifizieren,
oder nur Kredite zu hohen Zinssätzen erhalten. Eine Staatsbank
hat nur Sinn, wenn sie eine Förderungsbank ist und die Tätigkeit
der Privatbanken komplementiert.
Bei der BAPRO wurde seinerzeit auch eine Höchstgrenze eingeführt, die jedoch mit $ 20 Mio.
viel höher war, und ausserdem nur
auf einem Beschluss des Direktoriums beruhte. Während die
Höchstgrenze beim Banco Nación
eingehalten wurde, wurde sie
beim BAPRO bei Seite gelassen,
als hohe Kredite an die Baufirma
Gualtieri, an die Soldati-Gruppe
(für das Eisenbahnprojekt entlang
der Küste ab Olivos bis Tigre) u.a.
gewährt wurden. Es handelt sich
um Kredite, die bei einer vernünftigen Prüfung der Fälle gewiss
nicht gewährt worden wären. Das
Eisenbahnprojekt war von vorne
herein eine Phantasie, die den Soldati-Konzern fast vernichtet hat.
Die verantwortlichen Direktoren
berufen sich auf einen Befehl
“von oben”, also vom damaligen
Provinzgouverneur Eduardo
Duhalde. Dieser hat bisher nicht
zum Thema Stellung genommen.
Man vermutet hier krumme Geschäfte und sagt sogar, dass dies
der Achillesfers von Duhalde sei.
Andererseits können sich die Direktoren ihrer Verantwortung
nicht entledigen. Jene Kredite
wurden nicht zurückgezahlt, wobei sie schliesslich die Provinzverwaltung übernahm, gegen Titel der Provinz. Auf diese Weise
wurde die Bank zum zweiten Mal
gerettet, nachdem sie schon 1991
pleite war und dann mühsam
durch eine sorgfältige Verwaltung, unter Bankpräsident Rodolfo Frigeri, im Rahmen der Konvertibilität und des allgemeinen
wirtschaftlichen Aufschwungs
der 90er Jahre, wieder in Ordnung
gebracht wurde. Als Frigeri 1997
Deputierter wurde, wurden dann
wieder sonderbare Kredite erteilt.
Präsident Kirchner hat letzte
Woche anlässlich einer Feier in
der Banco Nación zwecks Vorstellung der neuen Kreditlinien für
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Kleinstunternehmen, an den Kredit an die Yoma-Gruppe erinnert,
die den Schwägern des ehemaligen Präsidenten Menem gehört,
der nicht eingetrieben werden
kann. Es handelt sich um einen
Kredit von ursprünglich etwa U$S
80 Mio. für eine Gerberei in Nonogasta, Provinz La Rioja. Jetzt
schuldet die Firma $ 183 Mio.,
was bedeutet, dass sie durch die
Pesifizierung eins zu eins einen
faktischen Schuldenerlass erhalten hat, dann aber unbezahlte Zinsen und CER-Indexierung angehäuft hat.
Die Firma befindet sich im
Konkursverfahren, wobei sich der
Präsident über die Justiz von La
Rioja beklagte, weil der Richter
die Frist von einem Jahr, die das
Gesetz vorsieht, um Dritten die
Gelegenheit zu geben, ein Angebot für das Unternehmen vorzulegen (was in der USA-Gesetzgebung als “cram down” bezeichnet
wird), schon vier Mal verlängert
habe, was nicht zulässig sei. Frage: wurde der Richter beim Rat
der Magistratur angezeigt? Die
Banco Nación hat noch mehrere
andere grosse säumige Schuldner,
denen vor 2000 Kredite gewährt
wurden, bei denen ähnliche Probleme bestehen.
Wenn das gerichtliche Verfahren weitergeht, dann wird das Unternehmen voraussichtlich in
Konkurs geraten und die Gerberei geschlossen werden, was zu
einem sozialen Problem in Nonogasta führt, einem kleinen Dorf,
das kaum andere Beschäftigungsmöglichkeiten bietet. Gerade deshalb ist die Banco Nación, als das
Problem platzte, zunächst sehr
zaghaft vorgegangen. Der ganze
Fall war von Anfang an absurd,
da eine Gerberei in La Rioja unwirtschaftlich sein muss, weil die
Häute aus den Provinzen mit hohem Rinderbestand dorthin befördert werden müssen, und das Leder dann nach Buenos Aires
zwecks Export oder Belieferung
der lokalen Industrie gebracht
werden muss. Das bedeutet hohe
Transportkosten. Ausserdem ist
Wasser in La Rioja knapp und teuer, da es aus erheblicher Tiefe gepumpt werden muss. Der hohe
Kredit an dieser Firma, der von
hohen, wenngleich viel geringeren Krediten der BAPRO und der
Banco Ciudad (die der Stadt Buenos Aires gehört) begleitet wurde, die zusammen um die $ 100
Mio. ausmachen, hat eine verheerende Wirkung auf die ganze Industrie gehabt. Denn die Zahl der
Häute, die gegerbt werden, hängt
von den Rinderschlachtungen ab,

die seit Jahren um die 12 Mio.
jährlich liegen. Wenn somit eine
Firma finanziell besser gestellt
wird, kann sie mehr Häute kaufen, die dann den anderen Unternehmen fehlen. Das hatte eine
grosse Zahl von Vergleichsverfahren und Konkursen in der Branche zur Folge. Wie üblich, haben
die Inhaber von Gerbereien jedoch nicht rechtzeitig gegen die
Kredite an die Yoma-Gerberei, die
ausserdem Steuervergünstigung
erhalten hat, geharnischten Protest
erhoben. Sie haben die Dinge einfach geschehen lassen.
Die Präsidentin der Banco Nación, Felisa Micheli, hat beiläu-

fig bekanntgegeben, dass sie
schon $ 1,2 Mrd. an säumigen
Krediten eingetrieben hat. Nachdem jedoch Landwirte einen bedeutenden Anteil an den Krediten
der Bank haben, deren Dollarschulden eins zu eins pesifiziert
wurden, wogegen sie ihr Getreide und Ölsaat zu gestiegenen Dollarwerten (minus 20% Exportsteuer) verkaufen, ist es normal,
das viele ihre säumigen Schulden
bezahlen konnten. Ein Gesamtbild
über die Bank, ihre Verwaltungsstruktur und ihr Kreditportefeuille
fehlt immer noch. Darum geht es
bei der Prüfung durch einen unabhängigen Konsulenten.

Eine gezielte und beschränkte
Investitionsförderung
Im Amstblatt vom 6.9.2004 ist
das Gesetz 25.924 erschienen, das
Wirtschaftsminister Lavagna vor
einigen Monaten angekündigt hatte, bei dessen Behandlung sich jedoch das Parlament viel Zeit
nahm. Lavagna ist bei steuerlichen
Angelegenheiten sehr vorsichtig
und nicht bereit, Einnahmen in
höherem Ausmass zu opfern. Das
kommt bei seiner Haltung gegenüber Initiativen über die Senkung
der MwSt. bei einigen Waren des
täglichen Haushaltsbedarfes,
ebenfalls bei der gegenüber dem
IWF verpflichteten Senkung der
Schecksteuer, der Weigerung der
Inflation-sberichtigung der Steuergewinne, der Beibehaltung der
Exportsteuern im Budget 2005
und auch bei der Gewährung von
steuerlichen Vorteilen zwecks Investitionsförderung deutlich zum
Ausdruck.
Solange die Hinterziehungsrate in Argentinien absurd hoch
bleibt, bei über 40% des theoretischen Betrages bei der MwSt, der
Gewinnsteuer und den Beiträgen
zum Rentensystem, ist eben die
Marge für Steuersenkungen gering, auch wenn die Steuern verzerrend oder im internationalen
Vergleich zu hoch sind. Weder der
Minister, noch der Leiter des Amtes für öffentliche Einnahmen haben eine konkrete Vorstellung
über eine effektive Bekämpfung
der Hinterziehung, die gewiss
möglich ist, so dass der Minister
die hohe Hinterziehung als eine
unabänderliche Gegebenheit hinnimmt. Die allermeisten lokalen
Steuerexperten vertreten die gleiche Einstellung. Kreative Initiativen auf diesem Gebiet werden von
vorne herein bei Seite gelassen
und nicht einmal geprüft.
Das neue Gesetz bestimmt,
dass beim Kauf von neuen Kapi-

talgütern, mit Ausnahme von Kfz.,
die abgeschrieben werden und für
Industrieunternehmen bestimmt
sind, sowie bei Infrastrukturinvestitionen, ausgenommen Bauten,
entweder die MwSt. vorzeitig zurückgezahlt wird oder als Alternative die Investition zwecks Berechnung der Steuergrundlage bei
der Gewinnsteuer kurzfristig
amortisiert werden kann. Nur
wenn es sich um Investitionen
handelt, deren Produktion ausschliesslich für den Export bestimmt ist, werden beide Vergünstigungen gleichzeitig erteilt.
Bei Käufen von Kapitalgütern
oder Investitionen, auf die sich
dieses Gesetz bezieht, wird die
MwSt. nach drei Jahren ab Durchführung der Investitionen gegen
andere Steuern verrechnet oder in
bar ausgezahlt. Bei der beschleunigten Abschreibung wird bei Investitionen in Maschinen und Anlagen im 1. Jahr der Geltung dieses Gesetzes eine Abschreibung in
3 Jahresraten erlaubt; für Investitionen, die im 2. Jahr vollzogen
werden sind es 4 Jahresraten und
im 3. Jahr 5 Raten. Bei Infrastrukturinvestitionen wird bei denjenigen, die im 1. Jahr durchgeführt
werden, die Lebensdauer, die für
Amortisationen gilt, um 50% verringert, für diejenigen, die im 2.
Jahr vollzogen werden, um 40%
und im 3. Jahr um 30%.
Das Gesetz und das Reglementierungsdekret 1152/04, das am
gleichen Tag im Amtsblatt bekanntgegeben wurde, gehen sehr
in Einzelheiten ein, die für die
konkrete Anwendung des Systems
notwendig sind, jedoch das Wesen
der Massnahmen nicht ändern.
Wichtig erscheint dabei, dass es
sich um schon vorhandene Gesellschaften handeln muss, so dass
keine besonders für diese Vergün-
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stigungen geschaffen werden. Der
Geist des Gesetzes und der Reglementierung ist sehr einschränkend.
Das Gesetz hat für die Investitionen in Kapitalgütern eine Quote von $ 700 Mio. bei der MwSt.
und von $ 300 Mio. bei der Gewinnsteuer festgesetzt. Bei Infrastrukturinvestitonen besteht keine
Begrenzung, da es offensichtlich
nicht viele geben wird. Denn es
muss sich um Konzessionen handeln, bei denen der Betreiber selber investiert, nicht um öffentliche Investitionen, die im Auftrag
des Staates durchgeführt und von
diesem bezahlt werden. Die Vergünstigungen sind nicht automatisch, sondern müssen in jedem
Fall beantragt werden, wobei ein
Register geführt wird. Es wird angenommen, dass die Zuteilung an
diejenigen erfolgt, die sich zuerst
melden, womit das Dekret einen
Anreiz bietet, um sich zu beeilen.
Wer sich meldet, wenn das Kontingent erschöpft ist, geht leer aus.
Was Infrastrukturprojekte be-
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trifft, so ist dieses Gesetz dem Techint-Projekt der Gasleitung aus
Bolivien und Jujuy bis San Nicolás und Campana (wo sich die
Stahlwerke des Konzerns befinden) auf den Leib geschrieben.
Denn es handelt sich um eine Investition von etwa einer Milliarde Dollar, so dass die MwSt. an
die U$S 200 Mio. ausmacht. Der
Staat trägt somit diesen Betrag als
verkappte Subvention bei, wobei
auch dann Techint immer noch einen hohen Betrag investieren
muss und dabei das entsprechende Risiko läuft, das im gegenwärtigen Argentinien nicht bagatellisiert werden sollte. Dieses Projekt
war ursprünglich Techint direkt
zugeteilt worden, was eine schwache legale Basis hatte. Daraufhin
wurde beschlossen, eine öffentliche Ausschreibung durchzuführen, wobei kaum Zweifel bestehen, dass Techint sie gewinnt.
Dann ist der Fall jedoch juristisch
in Ordnung.

PREISENTWICKLUNG
Änderung in Prozenten I: gegenüber Vormonat, II: gegenüber Vorjahr
Monat

Konsumentenpreise
I

2003
September
Oktober
November
Dezember
2004
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
Quelle: INDEC

Grossistenpreise: national

Grossistenpreise
allgemein

Landwirtschaftlich

Baukosten

Industrieprodukte
und Strom

II

I

II

I

II

I

II

I

II

0,4
0,1
0,2
0,2

2,5
3,2
3,6
3,7

-0,3
0,6
1,0
1,8

-2,9
-0,9
-0,2
2,0

-1,3
3,9
2,0
1,4

-4,6
-0,9
0,7
2,20

0,4
0,4
0,6
0,8

1,9
2,5
2,4
3,9

4,5
0,6
1,0
1,1

4,6
5,5
6,2
7,2

0,4
0,1
0,6
0,9
0,7
0,6
0,5
0,4

2,7
2,3
2,3
3,1
4,3
4,9
4,9
5,3

-0,3
1,4
0,4
0,8
1,3
0,2
0,9
2,5

1,2
2,2
3,3
6,8
8,2
8,6
9,6
10,6

-1,0
-2,5
-1,4
1,8
-1,5
-2,0
-2,5
1,8

5,4
5,5
7,8
13,3
10,8
8,3
1,1
3,4

0,4
4,1
0,9
0,7
1,4
0,8
0,5
0,8

2,4
2,0
4,0
5,2
6,9
6,4
6,8
9,2

1,1
2,6
1,3
1,1
0,8
1,8
0,1
0,6

8,5
13,0
13,9
14,0
14,9
16,9
16,6
15,0

