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Wissenschaftliche Kooperation stärken
Max-Planck-Gesellschaft in Argentinien
Buenos Aires (AT/AG) – Die
Max-Planck-Gesellschaft will die
Beziehungen zwischen ihren einzelnen Instituten in Deutschland
und ihren Partnern in Argentinien
vertiefen und Rahmenbedingungen für die Entstehung neuer Initiativen schaffen. Deshalb hielt
sich diese Woche eine Delegation
der Gesellschaft in Argentinien
auf.
Die 1948 gegründete MaxPlanck-Gesellschaft fördert interdisziplinäre Forschung auf verschiedenen Gebieten der Naturund Sozialwissenschaften in 80
Instituten mit insgesamt 4200 fest
angestellten Wissenschaftlern und
9100 an befristeten Projekten arbeitenden Studenten, Doktoranten
und Gastwissenschaftlern. “Die
Max-Planck-Gesellschaft will sich
dem internationalen Wettbewerb
stellen und sucht die besten Leu-

Die Abkommen
Buenos Aires (AT/AG) Die Delegation der MaxPlanck-Gesellschaft traf sich
am Dienstag mit dem Minister
für Erziehung, Wissenschaft
und Technologie, Daniel Filmus, zusammen. Zur Delegation der MPG unter der Leitung
der Generalsekretärin Dr. Barbara Bludau gehörten Professor
Herbert Jäckle, Vizepräsident
der MPG, Angelika Lange-Gao
zuständig für internationale Beziehungen und Professoren Tomas Jovin, Walter Stühmer und
Florian Holsboer.
Während des Treffens verständigte man sich über beidseitige Interessen, den Austausch zwischen den deutschen
und argentinischen Wissenschaftlern zu fördern und Rahmenbedingungen für Kooperation zu schaffen. Um der bereits
funktionierenden Zusammenarbeit einen neuen Charakter zu
geben, wurde ein Abkommen
zwischen dem argentinischen
Bundesministerium für Erziehung, Wissenschaft und Technologie und der Max-PlanckGesellschaft unterzeichnet.

Der Erziehungsminister Daniel Filmus und die Generalsekretärin
der Max-Planck-Gesellschaft Dr. Barbara Bludau beim Unterzeichnen des Abkommens am Dienstag.

te, die eine Zeitlang an einem
Max-Planck-Institut arbeiten und
danach entsprechende Forschungen in ihrem Herkunftsland fortsetzen”, betonte Professor Herbert
Jäckle, Direktor des MPI für biophysikalische Chemie in Göttingen. Im Unterschied zu anderen
Einrichtungen wolle die MPG
hochqualifizierte Wissenschaftler
nicht ankaufen, sondern sie unterstütze die Zusammenarbeit und
den Austausch zwischen den Ländern. Auf diesem Wege versuche
man auch, erklärte Jäckle, “die
Max-Planck-Gesellschaft ins Ausland zu exportieren”.
Die Zusammenarbeit mit Argentinien enstand durch persönliche Kontakte, indem ehemalige
Postdoktoranten nach ihrem Auslandsaufenthalt die geschlossenen
Kontakte mit der MPG weiter
pflegten. Der Abteilungsleiter für
Molekulare Biologie am gleichen
MPI in Göttingen, Professor Tomas Jovin, ist Argentinier und beschäftigte letztes Jahr in seiner
Abteilung 13 Landsleute. Zusammen mit den Arbeitsgruppen der
organischen Chemie von Professorin Elizabeth Jares-Erijman und
der Mikroskopie von Dr. Lia
Pietrasanta an der Universität Buenos Aires entstanden Untersuchungen über neuronale Prozesse,
die die Parkinson-Krankheit ver-

ursachen.
Zur Zeit gibt es 11 Projekte
wissenschaftlicher Kooperation
zwischen Max-Planck-Instituten
und ihren argentinischen Partnern.
54 argentinische Wissenschaftler
wurden 2003 nach Deutschland
eingeladen. Seit etwa einem Jahr
bestehen in Argentinien zwei Ko-

operations-Gruppen, erwähnte
Professor Jäckle: die bereits erwähnte von E. Jares-Erijman und
das Regionale Zentrum für Genomstudien (CREG) an der Universität La Plata, geleitet von Dr.
Rolando Rivera Pomar.
Die Zielrichtungen der MPG
für die Zukunft fasste Professor
Jäckle so zusammen: Man beabsichtige, einen ausgeglichenen
Studentenaustausch in internationalen Research Schools zu organisieren, Projekte für Postdoktoranten zu schaffen, die in ihrem
Land fortsetzt und weiterfinanziert
werden, und auf lange Zeit angelegte Arbeitsgruppen zu bilden.
Nach fünf Jahren Zusammenarbeit
in Deutschland würde die Arbeit
in Argentinien weitere fünf Jahre
finanziert werden mit der Absicht,
dass danach die jungen Wissenschaftler ihre eigenen Professuren
herausbilden.
Während des Aufenthalts in
Argentinien wurden mehrere Verträge unterzeichnet. Die Treffen
mit argentinischen Wissenschaftlern bestätigten ihre Motivation
und Enthusiasmus für Zusammenarbeit.

Randglossen
Nach wochenlangem Gerangel
bestellten die führenden Gewerkschaftsbosse eine Dreigestirnleitung der Gewerkschaftszentrale CGT, die sie in einer Versammlung mit über tausend Delegierten nahezu einstimmig guthiessen. Alles ohne Debatten, wie befohlen. Der besonders angriffslustige Lastwagengewerkschafter Hugo Moyano, bisher in Opposition gegen die abgehende Führung unter Rodolfo Daer, leitet das Dreigestirn, dem auch der
frühere Staatsverwalter der Gesundheitsgelder der Gewerkschaften, José
Luis Lingeri, und erstmals eine Frau, in der Person von Susana Rueda aus
Santa Fe, angehören. Für ein Jahr verheissen alle drei eine gütliche Zusammenarbeit, was bei der Spaltungstradition der Spitzengewerkschafter abzuwarten bleibt. Unterdessen verspricht die neue CGT-Führung Lohnforderungen, die notfalls mit Streiks durchzusetzen sind. Wie gehabt.
Der vor vier Jahren ausgebrochene Schmiergeldskandal im Senat, als die Exekutive angeblich Gelder unter einige Senatoren zwecks Billigung eines Arbeitsgesetzes verteilte, hat durch einen bemerkenswerten Spruch der Berufungskammer
das Urteil des Ermittlungsrichter Canicoba Corral zunichte gemacht, indem die
Prozessierung von vier angeblich Schuldigen aufgehoben wurde. Der Richter
hatte die Selbstbezichtigung des damaligen Senatsbeamten Pontaquarto, der behauptet hatte, die Schmiergelder verteilt zu haben, als Grundlage für seine Entscheidung genommen, wogegen die Kammer diese Begründung als ungenügend
widerrief. Die Senatoren Cantarero, der die Schmiergelder in einer Zeitung gestanden hatte, und Genoud, sowie der damalige SIDE-Chef de Santibáñez, stehen nicht mehr unter Prozess, doch die Ermittlung soll nochmals aufgenommen
werden, so dass weitere Kapitel dieses politischen Hintertreppenromans blühen.
Schmiergelder sollen offenbar in Argentinien nicht an die grosse Glocke gehängt
werden. Zuviele Begünstigte mögen betroffen werden.
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Verschwunden in der Provinz
In fünf Jahren 2,3 Mrd. Pesos Sozialhilfe unterschlagen
Buenos Aires (AT/AG) - In
108 Kommunen der Provinz Buenos Aires haben Angestellte der
Gemeindeverwaltungen über Jahre Sozialhilfezahlungen kassiert,
die ihnen nicht zustanden, förderte
der Bundesstaatsanwalt Guillermo Marijuán, Vorsitzender der
staatsanwaltschaftlichen Untersuchungskommission gegen Sozialbetrug (Ufises), zutage. Neben
ihrem Gehalt aus staatlichen Kassen bezogen zahlreiche Arbeitnehmer während der Zeit der Beschäftigung Gelder für verschiedene Sozialleistungen und werden
dafür in der nächsten Zeit zur Verantwortung gezogen. Entsprechende Anklagen sollen sich nicht
nur gegen einzelne Täter, sondern
auch gegen die Bürgermeister betroffener Gemeinden richten, da
sie die Unterschlagungen ermöglicht haben.
Gegen 77 Kommunen, in denen 1766 Fälle des Betrugs aufgedeckt worden sind, wurden bereits Anzeigen erstattet. 31 Gemeinden werden, da alle benötigten Daten bereits vorliegen, in den

nächsten Tagen angezeigt. Gegen
weitere 15 Kommunen mit mutmaßlich 1158 Fällen wird derzeit
ermittelt. Damit wären 123 der
insgesamt 134 selbständigen Gemeindeverwaltungen in der Provinz Buenos Aires betroffen. Die
höchsten Zahlen werden in der
Gemeinde Quilmes verzeichnet
(94), ihr folgen San Isidro mit 91,
San Martín mit 79 und Moreno
mit 78 Fällen. Der in 108 Kommunen entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2,3 Mrd.
Pesos.
Angeklagt werden Personen,
die im Zeitraum von 1998 bis heute Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld in Höhe von 150 Pesos monatlich zusätzlich zu ihrem regelmäßigen Gehalt und mindestens
einen Monat lang bezogen haben.
Die Dauer der Einnahmen betrug
im Durchschnitt sechs Monate.
Die von Bundesgerichten der Provinz als Betrug des Staates anerkannte Tat wird mit zwei bis sechs
Jahren Freiheitsentzug bestraft.
Die Untersuchungen in der
Provinz Buenos Aires leitete Guil-

lermo Marijuán im Dezember
2003 ein, nachdem im Laufe vergangenen Jahres ähnliche Fälle in
den Provinzen Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro, Catamarca, Salta und San Juan Fälle ans
Licht kamen. Vom Dezember vergangenen Jahres bis April hat die
Staatsanwaltschaft Ufises bereits
eine ähnliche Untersuchung in 23
Polizeistationen der Provinz Buenos Aires durchgeführt, während
der 1200 analoge Betrugsfälle
aufgeklärt wurden.
In den Kommunen erhob sich
energischer Widerstand gegen die
Anklagen, die sich gegen die Bürgermeister richten. Sergio Villordo, Gemeindechef von Quilmes,
erklärte, dass er nach seinem
Amtsantritt über 1800 Angestellte entlassen und die auf unrechtmäßige Weise das Arbeitslosengeld Beziehenden vor Justiz angezeigt habe. Jeder neu angestellte Mitarbeiter müsse schwören,
dass er keine anderen Einnahmequellen habe. Mittel zur Überprüfung, ob die Aussage wahr ist, besitze man jedoch nicht.

Präsident des Verbandes argentinischer Munizipalitäten
(FAM), Julio Pereyra, vertritt
ebenfalls die Meinung, dass es
ungerecht sei, alle Schuld auf die
Gemeindechefs zu laden. „Viele
Sozialhilfe- oder Arbeitslosengeldempfänger teilen es nicht mit
und ein entsprechendes Informationssystem, das es erlauben würde, die Listen gegeneinander zu
legen, existert nicht“, nahm Julio
Pereyra, Bürgermeister der unter
Beobachtung stehenden Kommune Florencio Varela, seine Kollegen in Schutz.
Aus der Sicht des Bundesstaatsanwalts Guillermo Marijuán
tragen jedoch die Bürgermeister
dafür die Veranwortung. Darüber
hinaus leitete er am Dienstag gleiche Untersuchungen in den Bundeseinrichtungen ein. Die Bundespolizei, Hafenbehörde, Gendarmerie, das Heer, die Marine
und die Luftwaffe wurden augefordert, Gesamtlisten der Beschäftigten vorzulegen, die man danach
mit Listen der Empfänger von Sozialleistungen vergleichen wird.

Das Auslandsvermögen von Santa Cruz
Seit gut einem Jahrzehnt schwelt ein finanzpolitischer Skandal in
Zu-sammenhang mit dem Auslandsvermögen der Provinz Santa Cruz,
wo Präsident Kirchner elf Jahre lang als Gouverneur amtierte. In den
letzten Wochen wurde die Affäre in politischen Kreisen und in den
Medien intensiver als bisher herum gereicht, nachdem bereits Strafprozesse gegen den Präsidenten und seine damaligen Mitarbeiter angestrengt worden sind.
Der Skandal beruht auf der Auszahlung der Nationalregierung von
damals 654 Millionen Dollar an die Provinz Santa Cruz im Jahr 1993.
YPF als damaliges Staatsmonopol hatte die Royalties an die Provinz
für die Ausbeutung von Erdöl nicht bezahlt, wie es Usus des defizitären Staatsunternehmens gewesen war. Als Privatfirma bezahlt YPF,
heute Repsol/YPF, die Royalties pünktlich, ebenso wie alle anderen
Erdölkonzessionäre. Präsident Menem und Wirtschaftsminister Cavallo bezahlten diese Schuld an Gouverneur Kirchner. Für eine Provinz
mit knapp 200.000 Einwohnern handelte es sich sicherlich um eine
Stange Geld.
Kirchner legte das Vermögen im Ausland an, angeblich zuerst bei
der Federal Reserve Bank in Washington, wie er vor einiger Zeit in
einem Pressegespräch gestand. Den Zinssatz gab er mit einem Prozent
per annum an. Freilich stimmt diese Aussage nicht, weil die als Fed
bekannte US-Zentralbank keine Depositen fremder Staaten verwaltet.
Später hiess es, die Gelder seinen in Luxemburg und in der Schweiz
angelegt worden. Dieser Tage wurde bekannt, dass 507 Millionen Dollar bei Morgan Stanley, eine US-Bank, sowie UBS AG und die Schweizerische Kreditanstalt, beide in Zürich, angelegt worden sind. Ausserdem besitzt die Provinz 13,5 Millionen Dollar in mehreren argentinischen Staatsbonds, zumeist in Default.
Der genannte Betrag von 507 Millionen Dollar wird von Rechtsanwälten, die Klage angestrengt haben, und Oppositionspolitikern wie
Ricardo López Murphy in Frage gestellt. Kirchner hat mit der Entschädigung YPF-Aktien zum Privatisierungspreis von 19 Dollar je Aktie
für 290 Millionen Dollar gezeichnet, die später zum Preis von 44,78

Dollar je Aktie mit Gewinn für 660 Millionen Dollar veräussert wurden. Die Rechnung von 654 minus 290 und plus 660 Millionen ergibt
mehr als eine Milliarde, zuzüglich zehnjähriger Zinserträge mehr als
1,1 Milliarden Dollar, also mehr als doppelt so viel wie Gouverneur
Sergio Acevedo jetzt angibt. Über eine derartig gewaltige Differenz
von mehr als 500 Millionen Dollar, gleich etwa 1,5 Milliarden Pesos,
fehlt jegliche Unterlage und Erklärung. Darüber sollen die Richter ermitteln und feststellen, ob dabei strafrechtlich geahndete Delikte begangen worden sind.
Gouverneur Acevedo von Santa Cruz, Vertrauensmann von Kirchner, weigert sich, das Auslandsvermögen heim zu transferieren. Er
schwört, dass er diese Gelder nicht für laufende Ausgaben wie Gehälter, Renten und Subventionen vergeuden wird, sondern für Investitionen der Infrastruktur wie ein Stauwerk am Fluss Santa Cruz investieren will.
Ausserdem behauptet Acevedo, dass er warten muss, bis das Default der Staatsbonds geregelt ist, damit vermieden wird, dass Pfändungen in Argentinien die Verfügung der Gelder verhindert. In der Tat
verhält es sich umgekehrt. Solange die Gelder im Ausland verweilen,
können sie auf richterlichen Befehl gepfändet werden, auch in der
Schweiz, wo das traditionelle Bankgeheimnis nicht vor richterlichen
Urteilen schützt. In Argentinien dürften die Richter weniger geneigt
sein, Pfändungen zugunsten ausländischer Bondsinhaber zu verfügen.
Zudem wird die Umschuldung, sofern sie zustande kommt, keinesfalls
von allen Bondsinhabern angenommen werden, weshalb auch nach einer gelungenen Umschuldung die Prozesse vor ausländischen Gerichten weiter gehen werden.
Im Zusammenhang mit dem Auslandsvermögen der reichen südpatagonischen Provinz erweisen sich die jüngsten Finanzhilfen der Nationalregierung in Gestalt von Vorschüssen und Subventionen als deutlich anstossend, weil die Provinz über die Mittel verfügt, um eine Finanznot zu lindern, anstatt das nationale Schatzamt auf Geheiss Kirchners anzugehen. Politik und Geld lassen sich nie trennen.
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WOCHENÜBERSICHT
Senat verurteilt Angriff
auf Dr. R.T. Alemann
Buenos Aires (AT) - Der nationale Senat hat ein Projekt des Senators
Ramón Saadi, Justizialist aus Catamarca, gebilligt, in dem die Parlamentskammer ihre Abscheu über den Angriff auf Dr. Roberto T. Alemann vom 18. März ausdrückt. Dr. Alemann, Herausgeber des “Argentinischen Tageblatts” und zweimaliger Wirtschaftsminister, befand sich
unweit des damaligen Verlagssitzes an der Kreuzung von Juncal und
Suipacha, wo eine kleine Gruppe von Castro-Aktivisten vor einem Hotel gegen ein kubakritisches Seminar protestierte. Der Wirtschaftsfachmann wurde erkannt, von einem Aktivisten wüst beschimpft und mit
einem Ei beworfen. Ein Polizist auf Wache vor dem Hotel bändigte den
Angreifer, der auf den zu Boden gegangenen Dr. Alemann einschlagen
wollte.
In der Begründung der Resolution erklärte Senator Saadi, dass er
gelegentlich andere Ansichten als Dr. Alemann vertreten habe, dass aber
jegliche Intoleranz, ob politischer, rassischer, religiöser oder juristischer
Art, abzulehnen sei. Es gehe darum, ein “Nie wieder” (“Nunca más”)
der Intoleranz auszusprechen, denn eine freie Gesellschaft müsse Meinungsunterschiede achten.

und untereinander austauschten.
Haftbefehl ist außerdem gegen elf
weitere Militärs erlassen worden.

Gesundheitsversorgung
Mit Investition von jährlich 40
Mrd. Pesos möchte Präsident Néstor Kirchner die Gesundheitsversorgung des mittellosen Bevölkerungsteils verbessern. Am Donnerstag wurde ein Programm verabschiedet, nach dem 3000 Fachärzte für Pädiatrie und Gynäkologie sowie Allgemeinmediziner beschäftigt werden. Das Gesundheitsministerium geht von über einer Million Behandlungsfällen pro
Monat aus, mehr als 240.000 Familien würden von Fachärzten
besucht.

Vor AMIA-Gedenken
Sprachkongress
Zum 3. Internationalen Kongress der spanischen Sprache, der
im kommenden November in Rosario stattfinden wird, werden neben Nobelpreisträger José Saramago zahlreiche lateinamerikanische Schriftsteller kommen: der
nicaraguanische Lyriker Ernesto
Cardenal, der Kolumbianer Alvaro Mutis, der Chilene Jorge Edwards sowie Mario Vargas Llosa
aus Peru und Nélida Piñón aus
Brasilien. Das teilten Generaldirektor der Spanischen Königlichen Akademie (RAE), Víctor
García de la Concha, und der Vorsitzende des Instituts Cervantes,
César Antonio Molina, mit, die
sich diese Woche in Argentinien
aufhielten. Eine schlechte Nachricht für Argentinien ist, dass das
Cervantes-Institut im Unterschied

zu vorhergehenden Kongressen in
Mexiko und Spanien nicht mehr
der Organisator der Tagung sein
will. Es wird davon ausgegangen,
dass damit auch der Großteil der
erwarteten Finanzierung ausbleibt.

Militär unter Hausarrest
Der General im Ruhestand
Eduardo Albano Harguindeguy
wurde am Montag vom Bundesrichter Jorge Urso wegen Verletzung der Menschenrechte festgenommen, bleibt aber wegen seines
hohen Alters unter Hausarrest. Der
Ex-Innenminister der letzten Diktatur wird angeklagt, für den sogenannten Cóndor-Plan zuständig
gewesen zu sein, nach dem sich
daran beteiligende lateinamerikanische Länder die unter Verdacht
stehenden Personen verhafteten

Schwierige Wiedervereinigung
Buenos Aires (AT/AG) - Nach beinahe zehn Jahre währenden
Streitigkeiten sind nun die beiden Teile des allgemeinen Gewerkschaftsbundes (CGT) wieder vereinigt. Die Leitung der CGT wurde
nach Beschlüssen des Nationalkongresses am Dienstag dem Transportarbeiterführer Hugo Moyano aus dem oppositionellen Sektor,
begleitet von Susana Rueda aus dem Gesundheitswesen und José
Luis Lingeri aus der Sanitäter-Gewerkschaft, übertragen.
Nach heftigen Diskussionen mit dem konservativen Block der Gewerkschaften, die bis zum Tag des Kongresses andauerten, muss
Moyano sein Amt, das er für vier Jahre übernimmt, mit zwei weiteren Kollegen teilen. Die erste Frau in der Leitung des Gewerkschaftsbundes vertritt die alte Linie.
Obwohl der Termin noch nicht feststehe, werden sich die Vertreter der CGT aller Voraussicht nach nächste Woche mit Präsident
Néstor Kirchner treffen, teilte Kabinettsminister Alberto Fernández
mit. Der Gewerkschaftsbund wolle mit dem Staatspräsidenten Themen wie Mindestlohn, Einstellungspolitik oder Gehaltserhöhung diskutieren, erklärte Hugo Moyano nach der offiziellen Amtsübernahme. Ein gemeinsames Ziel der Regierung und der CGT wird sein,
das Problem der Piquetero-Proteste zu lösen.

Im Vorfeld des 10. Jahrestages
des Bombenanschlags auf das jüdische Sozialwerk AMIA am 18.
Juli 1994, bei dem 85 Menschen
getötet und über 200 verletzt wurden, hat die Regierung angekündigt, dass Privatdetektive die
Schuldigen in dem bislang ungeklärten Fall aufspüren sollen. Das
teilte Kabinettschef Alberto
Fernández dem Leiter der AMIA
Abraham Kaul mit. Zunächst sollten 15 Detektive angestellt werden, um die Unterlagen des Geheimdienstes SIDE zu überprüfen,

gab Kaul in einem Pressegespräch
bekannt. Die Gedenkfeier findet
am Sonntag bei dem Grundstück
des neuen AMIA-Gebäudes statt,
das auf den Ruinen des 1994 zerstörten Hauses aufgebaut wurde.

Kirchner zu Chávez
Präsident Néstor Kirchner wird
kommende Woche Bolivien und
Venezuela besuchen. Am Donnerstag trifft er in La Paz auf seinen bolivianbischen Amtskollegen Carlos Mesa. Einen Tag später reist Kirchner zur Insel Santa
Margarita in Venezuela weiter,
wor er ein Treffen argentinischer
und venezolanischer Geschäftsleute beendet. Dabei wird er auch
mit Präsident Hugo Chávez zusammentreffen.

Cristina zu Fidel
Cristina Kirchner, First Lady
und Senatorin, könnte im September nach Kuba reisen. Das gab Kubas Außenminister Felipe Pérez
Roque am Mittwoch in Havanna
bekannt. “Sie ist interessiert und
eingeladen·, sagte der Minister.
Für das weitgehend isolierte Regime von Fidel Castro wäre dies
nach der Kurzvisite von Außenminister Rafael Bielsa vergangenen Oktober der wichtigste Besuch aus Argentinien in 15 Jahren.

“Argentinien nicht fallen lassen”
Bundestagsabgeordneter Lothar Mark wirbt für das
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur
Von Akvile
Buenos Aires (AT/AG) – Argentinien ist für die größte deutsche Regierungspartei wichtig.
Das machte Lothar Mark, der Lateinamerika-Beauftragte der SPDBundestagsfraktion deutlich.
Schon zum fünften Mal ist der
Parlamentarier in Argentinien. Im
Rahmen einer Reise durch Lateinamerika kam Mark am Dienstag
nach Buenos Aires. In seiner
Funktion als Beauftragter für Lateinamerika und Karibik der SPDBundestagsfraktion kam er mit
Vertretern der argentinischen Regierung und Parlamentsmitgliedern zusammen, um sich vor Ort
über die aktuelle Lage in Argentinien zu informieren und sich
über beidseitige Interessen der EU
und Mercosur-Länder an einem
Freihandelsabkommen zu verständigen. Am Donnerstag besuchte Lothar Mark die Redaktion des „Argentinischen Tageblat-

Galvosaite
tes“ zu einem Gespräch mit dem
Herausgeber Dr. Roberto T. Alemann und Chefredakteur Stefan
Kuhn.
Der SPD-Politiker machte die
Bestrebungen der EU deutlich,
Verhandlungen mit MercosurLändern wegen des Freihandelsabkommens bis Oktober abzuschließen. Sonst werde man von
den jüngsten Entwicklungen überholt, deutete er auf den Versuch
der USA hin, die gesamtamerikanische Freihandelszone einzurichten. „Wenn wir nicht wollen, dass
der Mercosur zum Hinterhof der
USA wird, müssen wir diese Länder unterstützen“, sagte Mark,
nach dessen Meinung Europa und
Lateinamerika durch gemeinsame
Wertvorstellungen verbunden seien.
Argentinien komme dabei die
Schlüsselrolle zu: „Mercosur
kann ohne Argentinien nicht exi-

stieren“, betonte der Sozialdemokrat, der das Land von mehreren
Besuchen her kennt. „Wir dürfen
Argentinien nicht fallen lassen,
Argentinien ist ein politisch bedeutendes Land“, äußerte er sich
im Hinblick auf die politische Verantwortung Deutschlands gegenüber dem Land. Sowohl deutsche
als auch argentinische Politiker
seien dazu aufgefordert, ihre Regierungen dazu zu bewegen, das
Abkommen zu unterschreiben.
Die Reformen der rot-grünen
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Lothar Mark beim Tageblatt.
(Foto: AG)

Bundesregierung in Deutschland
hält Mark für unumgänglich. Proteste gegen die sozialen Einschnitte nimmt er ernst, hofft aber, dass
man mit der Zeit die Notwendigkeit der Änderungen einsieht.
„Wenn wir das nicht tun, werden
uns spätere Generationen vorwerfen, nichts getan zu haben“, sagte
Mark, der seit 1970 SPD-Mitglied
ist. Bei der Durchsetzung der
Agenda 2010 hält es Mark für außerordentlich wichtig, Bürger
über ihre Bedeutung, das Zustan-

dekommen und die Folgen für die
Zukunft detailliert zu informieren.
Er selbst habe bereits mehrere Informationsveranstaltungen in seinem Wahlkreis in Mannheim organisiert und öfters die Erfahrung
gemacht, dass die Meinung nach
ausgiebigen Erklärungen umkippe. „Es ist Mode geworden, zu
jammern und unzufrieden zu
sein“, sagte Mark, der außerdem
Mitglied im Haushaltsausschuss
des Bundestages ist. „Uns geht es
gut.“

AUSFLÜGE UND REISEN

Sierra de las Quijadas sehen und genießen
Nordöstlich der Provinzhauptstadt San Luis liegt einer der jüngsten argentinischen Nationalparks.
Sein merkwürdig klingender Name
Quijada (Kinnlade, Unterkiefer)
kommt daher, weil der Eingang zur
Estancia, in der der Park liegt, mit
- wie auch heute oft noch üblich zwei Kuhköpfen gekennzeichnet
war.
Wer die eher langweilige Strekke San Luis - Encon - San Juan
über die Ruta Nacional 147 und
dann Ruta Nacional 20 befährt,
kommt beim Kilometerstein 396
am Weiler Hualtarán vorbei, wo
man links zu den Quijadas abbiegen muss und sich nach zehn Kilometern Erdweg vor einem grandiosen Panorama wiederfindet: Ein
zerklüftetes Amphitheater roter
Sandsteinformationen, wie man es
sich gewaltiger kaum vorstellen
kann. Im Gegensatz zu den ähnlich geformten Naturparks von
Talampaya und Valle de la Luna
ist es allerdings nicht einfach, dieses Felslabyrinth zu begehen. Der
Abstieg ist schwierig und bedarf
der Begleitung erfahrener Führer.
Auch Ausritte und Fahrten mit dem
Mountainbike kann man unter
Anleitung unternehmen. Man erlebt neben Archäologie und Geologie auch Paläontologie in Form
von Dinosaurier-Fußstapfen.
Das erfordert allerdings Zeit.
Da die am nächsten gelegenen
Übernachtungsmöglichkeiten relativ weit entfernt sind, wurde nun
vor Ort der Blockhütten-Komplex
La Aguada geschaffen, wo man für
einen oder gleich mehrere Tage
verweilen, sich erholen und zwischendurch Ausflüge in die Quijadas-Schluchten unternehmen
kann. Neben drei komfortablen
Wohnhütten gibt es auch ein Restaurant und einen SwimmingPool.
Info durch Anruf bei der Vertretung Buenos Aires, 011-155247-4045/47,
E-Mail

rät ist Fokker F 27 und F 28, die
Preise sind überaus günstig. Auskunft durch www.lade.com.ar.

Japanische Hochzeit

Teilansicht der Sierra de las Quijadas.

info@laaguada.com oder Anklikken von www.laaguada.com.

Flugbilletts zum
Ausverkaufspreis
Aerolíneas Argentinas/Austral
bietet ständig Flugtickets zu extrem niedrigen Tarifen, zudem in
Pesos und oft in Ratenzahlungen
an. Um preiswert zu fliegen, muss
man allerdings bis kurz vor dem
Reisetermin warten können. Auf
ihrer
Webseite
www.aerolineas.com bietet die
Gesellschaft (auf Spanisch und
Englisch) fortwährend Sonderangebote auf den Strecken nach
USA, Spanien, Italien, Frankreich,
Neuseeland und Australien sowie
sämtlichen lateinamerikanischen
Bestimmungsorten an. Einfach
Anklicken und das günstigste Angebot heraussuchen.

Billigfluglinie
Líneas Aéreas del Estado hat
seine Flugpläne für Patagonien erweitert. Bestimmungsorte, die
LADE jetzt anfliegt, sind Necochea, Bahía Blanca, Puerto Madryn, Bariloche, Gobernador Gre-

gores, San Julián, Zapala, El
Calafate, Neuquén, Puerto Deseado, Río Gallegos, Río Turbio, Río
Grande und Ushuaia. Das Flugge-

Ein Leckerbissen für Freunde
fernöstlicher Bräuche: Heute
Nachmittag um 17.30 Uhr werden
im Jardín Japonés in Palermo
María und Mariano japanischem
Zeremoniell folgend getraut. Der
Japanische Garten, in dem bereits
die Kamelien und Pfirsichbäume
blühen, ist ab 10 Uhr vormittags
geöffnet. Das Publikum kann an
der Trauungszeremonie teilnehmen, die Anwesenden werden jedoch feststellen, dass die Freunde
den Jungvermählten nicht wie bei
uns Reiskörner nachwerfen, weil
das keine japanische Sitte ist. Am
morgigen Sonntag um 15 Uhr, Einführung in die japanische Sprache
von Alicia Sesoko.
Marlú

Das duftig luftige Sein
Die Postkarte feiert ihren 135. Geburtstag
Von Akvile Galvosaite
Das teils von Nostalgie, teils
von Amüsiertheit begleitete Interesse an alten Postkarten erlebt
heute einen Aufschwung, der
nicht auf Fachkreise beschränkt
bleibt. Neben ihrer im heutigen
Leben nicht wegzudenkenden Präsenz zu kleineren und größeren
Gelegenheiten könnte die farbenund formenreiche Geschichte, die
die Postkarte hinter sich hat, ein
Grund für das Interesse sein. Im
Unterschied zum Brief, einem nahezu uralten Mittel menschlicher
Kommunikation, ist das Jahr ihrer Entstehung bekannt: Im Oktober 1869 sind die ersten Postkarten auf der Welt erschienen. Damit feiert die Postkarte dieses Jahr
ihren 135. Geburtstag.

Geschichte der

Postkarte
Die Postkarte, Inbegriff der
Leichtigkeit, Unverbindlichkeit
und Oberflächlichkeit, ist ein Produkt der bürgerlichen Kultur des
19. Jahrhunderts, in der man allmählich begann, die Intimität der
Familie zu überwinden und die
Gefühlswelt nach Außen zu tragen. Darüber hinaus wurde in der
Welt der sich entwickelnden Industrialisierung die Geschwindigkeit
zu einem immer dringlicheren Gebot: Die Zeit verlangte unkomplizierte Wege und schnelle Erledigungen. Die Postkarte, die an sich
schon offen ist, dazu weniger umständlich in der Handhabung als
ein Brief und preiswerter, bediente beide Bedürfnisse des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
Das Erscheinen der Postkarte
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ist ferner im Zusammenhang mit
anderen Reformen des Postwesens
zu sehen, an denen das 19. Jahrhundert reich war. Eine der revolutionärsten war der Vorschlag des
Postmeisters Rowland Hill, den er
1830 der englischen Königin unterbreitete. Bis dahin bezahlte in
der Regel der Empfänger die Post
und für verschiedene Briefe, und
je nach Entfernung galten andere
Preise. Um das komplizierte System der Postgebühren zu vereinfachen, schlug Hill vor, das Porto
im voraus zu kassieren und für die
Lieferungen einen einheitlichen,
niedrigen Preis festzulegen. Der
Brief sollte ab dahin nur noch einen Penny kosten und die Masse
der beförderten Sendungen die
Posteinnahmen steigern. Das Jahr
1840 gilt damit als das Erscheinungsjahr der ersten Briefmarke,
der sogenannten „One Penny
Black“.
Die Einführung der Postkarte
war mit mehr Schwierigkeiten
verbunden. 1865 fasste der damalige preußische Oberpostrat Heinrich von Stephan die Idee, eine
Karte aus Karton, 12 x 16 cm groß
und mit aufgedrucktem Postwertzeichen herauszugeben, die für
schnelle und kurze Mitteilungen
gedacht und demzufolge im Preis
reduziert wäre. Die preußische
Postverwaltung lehnte jedoch sein
Konzept mit der Begründung ab,
dass es dem Briefgeheimnis zuwiderliefe. Darauf stellte er seinen
Vorschlag auf der Postkonferenz
in Karlsruhe vor, fand aber auch
dort keine positive Resonanz.
Doch veröffentlichte im Jahre
1869 Emanuel Hermann, Professor für Nationalökonomie in
Wien, eine Studie, in der er Stephans Idee aufgriff. Am 1. Oktober 1869 führte schließlich die
österreichisch-ungarische Postverwaltung die Weltneuheit ein,
die sogenannte „CorrespondenzKarte“, die sich schlagartig als
Erfolg erwies: Bis zum Ende desselben Jahres wurden über drei
Millionen Postkarten verkauft.
Deutsche Staaten zögerten zunächst, doch als im Juli 1870 der
Deutsch-Französische Krieg ausbrach, beförderte die Post kostenlos die Feldpostkarten der Soldaten. In den ersten zwei Monaten
nach Einführung wurden bereits
zwei Millionen Karten verkauft.
Dem Norddeutschen Bund, Württemberg und Baden schlossen sich
bald andere deutsche Staaten und
die meisten europäischen Länder
an. 1878 erschien die erste Postkarte in Argentinien, doch erlebte
sie vorerst keinen Durchbruch, da
ihr Preis sich kaum vom Brief un-
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ter-schied.
Anfangs ging man vorsichtig
mit der neuen Erfindung um: In
Österreich-Ungarn waren zugelassene Mitteilungen auf 20 Wörter
beschränkt, Karten mit beleidigendem, obszönem und anderem unanständigem Inhalt wurden von
der Beförderung ausgeschlossen.

Goldenes Zeitalter
und Niedergang
Im letzten Jahrzehnt des 19.
Jahrhunderts brach das goldene
Zeitalter der Postkarte an. Die ersten unbebilderten Karten wurden
allmählich von einfarbig lithographisch bedruckten, später von
chromolithographischen Bildpostkarten abgelöst. Verschiedenste
Herstellungstechniken wie Lichtdruck nach Fotos, Kupferstich,
Autotypie oder Abzug von Fotografien wurden von Stanzungen,
Prägungen und Applikationen begleitet. Man verschickte duftende
Karten, aufklappbare, in die man
sein eigenes Foto einsetzen konnte, auch Karten, die beim Drücken
quiekten oder je nach Luftfeuchtigkeit die Farbe änderten.
Um den Bedürfnissen der Epoche zu entsprechen, entstand eine
Riesenindustrie, die den Zeitgeschmack zu bedienen versuchte.
1900 produzierte eine Fabrik in
Frankfurt a.M. mit 1200 Angestellten an jedem Tag bis zu hundert neue Motiven. In den Spitzenjahren 1903-1904 liefen allein in
Deutschland 1,16 Milliarden
Ansichtskarten.
Wegen ihrer explosionsartigen
Verbreitung, der qualitativen
Wertverbesserung und einer unbegrenzten Vielfalt an Motiven wurden die Postkarten prompt zum
Sammelgegenstand der sogenannten „Philokratisten“, der Postkartensammler. Auch heute noch ist
das Postkartensammeln nach der
Philatelie die zweitstärkste Sammeltätigkeit auf der Welt.
Der Ausbruch des 1. Weltkrieges bedeutete eine Wende in der
Postkartenkultur. Die Menge der
produzierten Karten nahm nicht
ab, es erschienen neue Motive,
aber aus Mangel an Material verfielen sowohl die Qualität als auch
die bunte Vielfalt. In der Zwischenkriegszeit gab es einen gewissen Aufschwung der alten Kultur, welche jedoch nach dem zweiten Weltkrieg endgültig ver-ebbte.

Auch heute noch
beliebt
Heute hat die Postkartenkultur
trotz enormer Verkaufszahlen
kaum etwas mit der freudigen Lust

Die erste Postkarte der Welt wurde im Oktober 1869 in
Österreich-Ungarn eingeführt.

am Schreiben und der Gefühlsüberschwänglichkeit der vergangenen Jahrhundertwende gemein.
Dennoch ist ein Ende der alten
Kommunikationsform, die sich
heute der Konkurrenz mit Telefon
und Internet stellen muss, noch
lange nicht abzusehen. Ungefähr
7 Milliarden Glückwunschkarten
werden jährlich in den USA gekauft, im Wert von mehr als 7,5
Mrd. US-Dollar.
Über die vergangenen sechzig
Jahre verzeichnete die Industrie
ein kontinuierliches Wachstum. In
Großbritannien wurden im Jahr
2002 2,5 Mrd. Karten für 1,1 Mrd.
Pfund verkauft. Damit ist der
Glückwunschkartenmarkt größer
als der mit Schokolade oder kohlensäurehaltigen Getränken einschließlich Cola, oder Kartoffelchips. Deutschland ist vergleichsweise ein postkartenunfreudiges
Land: Im vergangenen Jahr gingen
über 650 Mio. Glückwunschkarten im Gesamtwert von 700 Mio.
Euro über den Ladentisch. Frauen kaufen doppelt so viele Karten
wie Männer, vorgezogen werden
Karten, die einen aufgedruckten
Text ent-halten.
Die typischen Eigenschaften
der Postkarte - verzierte Oberfläche, die man mit eigenen Gefühlen beladen kann, und eine gewisse Leichtigkeit, die keine hohen

Forderungen an den Schreibinhalt
stellt - sorgen auch heute noch für
Beliebtheit. Zum Aufrechterhalten
persönlicher Bezeihungen zu bestimmten Anlässen ist die Postkarte immer noch am besten geeignet. Selbst im Internet findet man
traditionell aussehende Postkarten, die man online versenden
kann.

Postkartenausstellung
in Buenos Aires
Um alle, die an der alten Kultur Freude haben, mit der bunten
Geschichte der Postkarte bekannter zu machen, organisierte das
„Centro de Museos de Buenos
Aires“ - das ehemalige deutsche
Restaurant „Munich“ - eine Ausstellung aus der Kollektion von
Héctor Luis Pezzimenti. Der sich
sein Leben lang mit Postkarten beschäftigende Pezzimenti ist Präsident des Studien- und Forschungszentrums der Postkarte in Argentinien (CEITPA), das mit Fachleuten verschiedener Bereiche zusammenarbeitet und für alle Interessierten offen steht (Kontakt:
pezzimentihl@fullzero.com.ar,
Tel.: 4932-7943).
Die Ausstellung im „Centro de
Museos de Buenos Aires“, Av. de
los Italianos 851, Puerto Madero,
ist noch bis zum 8. August geöffnet (Di-Fr 14-18 Uhr, Sa-So 1219 Uhr).

6

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Sonnabend, 17. Juli 2004

Argentinien für Ski-Süchtige
Von Jürgen Ramspeck

Chapelco: Für Vergnügungs-Fans
Mitten im Herzen Patagoniens,
etwa 20 Kilometer entfernt von
San Martín de los Andes, liegt das
Winterzentrum Chapelco. Besonders stolz ist man dort auf die sibirischen Schlittenhunde, die die
Winter-Hungrigen durch die verschneiten Wälder ziehen. Wer es
schneller mag, kann die gleichen
Touren auch auf Schneemobilen
durchpflügen. Damit sich der Adrenalin-Spiegel gar nicht erst beruhigt, empfiehlt sich anschließend
ein Abstecher in den SnowboardPark, der für die laufende Ski-Saison mit neuen Salti und Buckelpisten arrangiert wurde. Die SkiSchule mit über 150 Lehrern bringen schon Kindern ab drei Monaten die Welt auf den Brettern nahe.
In verschiedenen Altersklassen - 3
Monate bis 3 Jahre, 3 bis 5 Jahre
und 6 bis 15 Jahre - wedeln die
Jüngsten gut betreut über die Pisten, deren längster Abschnitt über
fünf Kilometer misst und an der
steilsten Stelle etwa 45 Grad ins
Tal schießt.
An einem skifreien Tag laden
die zahlreichen Schokoladen-Läden, Einkaufspassagen, Diskos
oder das Kasino von San Martín
zum Roulettespielen ein. Das
Städtchen, idyllisch am Lago Lácar gelegen, tut sich besonders
durch seine ortstypische Gastronomie hervor. Täglich findet auch
eine Exkursion ins nahegelegene
Örtchen Quila Quina statt.

Las Leñas: Für Profis
Nur eineinhalb Stunden dauert
der Flug von Buenos Aires nach
San Rafael, Provinz Mendoza.
Nach einer weiteren Stunde von
San Rafael nach Las Leñas geht es
hinein ins Vergnügen. Wer die mit
sieben Kilometern längste der Abfahrt des Gebiets nicht an einem
Stück schafft oder unterwegs längere Pausen einlegt, braucht sich
keine Sorgen zu machen, falls die
Sonne untergehen sollte. Auf 1400
Metern Länge sind die Pisten an
drei Tagen in der Woche (Montag,
Mittwoch und Samstag) nachts bis
20 Uhr beleuchtet und sicher befahrbar. Eine besondere Spezialität wartet auf die Wagemutigsten
unter den Snowboardern und Alpinisten: Der Thor-02 Terrain
Park. Sprünge, Hügel und Buckelpisten für Profis und in kleineren
Ausgaben auch für Adrenalin-Anfänger sorgen für den Kick. Für

Hundeschlitten
und
Schnee-Fahrrad fahren, sowie Wanderungen auf
Schneeschuhen zurücklegen. Beim Experten-Snowboarden im Neuschnee toben sich die Winter-Profis
aus. Etwa 5000 Personen
pro Stunde werden von den
Liften auf die Pisten
gezogen.
Wer weniger gezogen
werden, als vielmehr selbst
winterwandern will, dem
steht der Nationalpark 12
Kilometer südlich von Ushuaia weit offen. Die Gletscher-Landschaft wird
durchzogen von sehenswerten und weitläufigen Tälern, Flüssen und Wäldern.
Ebenfalls für Nicht-SkiLäufer bietet sich ein Museums-Besuch an, zum Beispiel im „Museo del Fin del
Mundo“, das die Geschichte der Stadt Ushuaia zeigt,
oder dem „Mundo Yámana
Model“, das sich dem Leben der Ureinwohner
widmet.

Caviahue: Für
Flexible

diejenigen, die ihren „Free-Style“
auf der Buckelpiste zu einem ästhetischen Hochgenuss perfektionieren wollen, steht die ExpertenSkischule offen, die in täglich 3stündigen Kursen Technik-Training auch für Wettkampf-Fahrer
anbietet.
Sollte an einem Tag die Sonne
einmal nicht scheinen oder den
Skifahrern der Sinn nach etwa Ruhigerem stehen, lädt das Museum
der Naturwissenschaften zu einem
Abstecher ein. Besucher erleben
Streifzüge durch die Welt der Botanik, Archäologie, Geologie, Paläontologie und die Geschichte des
Skigebiets Las Leñas.

Cerro Castor:
Für Vielseitige
Das südlichste der Ski-Gebiete
Argentiniens Cerro Castor, 26 Kilometer südlich von Ushuaia mitten in Feuerland gelegen, lädt zum
alpinen Skilaufen auf insgesamt 15
Pisten mit einer Länge von mehr
als 17 Kilometern ein. Daneben
können experimentierfreudige
Winterurlauber auch eisklettern,

Im „Ort der Feier und
der Begegnung“ - das bedeutet Caviahue aus der
Mapuche-Sprache übersetzt - bieten sich atemberaubende Aussichten inmitten der Kordilleren, im
Nord-Osten der Provinz Neuquén.
Caviahue ist eingebettet in den
28.300 Hektar großen Provinzpark
Copahue und zeichnet sich besonders durch Araukarien-Wälder, unzählige Seen, Basalt-Terrassen und
Wasserfälle aus. Im Skizentrum,
dessen Basislager in etwa 1700
Metern Höhe liegt, fehlt es an
nichts: 25 Kilometer Ski-Pisten auch für Snowboarder geeignet,
eine Ski-Schule (mit Extra-Betreuung für Kinder) und etwa 600 gemütliche Betten zum Ausschlafen.
Zweifellos zur Pflicht gehört
ein Ausflug in die Umgebung.
Warm, heimelig und entspannend
wird es zum Beispiel in den Thermen von Caviahue, die mit Vulkanwasser locken. Aufregender
und riskanter ist da schon das
„Abenteuer-Skifahren“, bei dem
man zunächst in einem Kettenfahrzeug den Vulkankrater erklimmt
und anschließend die wunderbare
Aussicht beim Langlauf zurück ins
Tal genießt.

Cerro Bayo:
Für Naturliebhaber
Das Schmuckkästchen Villa La
Angostura ist der Startpunkt für die
Anreise ins Ski-Zentrum Cerro
Bayo. Vom idyllischen Dorf am
Lago Nahuel Huapi sind es nur
noch 9 Kilometer bis ins weiße
Vergnügen. 700 Höhenmeter können die Ski-Künstler maximal zurücklegen auf einer Fläche von 200
Hektar. In dieser Saison warten
vier neue Pisten und ein neuer Sessellift auf die Alpinisten. Jeden
Freitag findet der so genannte
Antorchas-Abstieg statt, organisiert von der Ski-Schule Cerro
Bayo. Im Refugium Chalten wärmen sich die Wanderer bei Glühwein auf und genießen Musik-Vorstellungen.
Aber auch Ausflüge in die Umgebung versprechen einzigartige
Natur-Erfahrungen. Der Belvedere-Aussichtspunkt und der Inacayal-Wasserfall befinden sich nur
wenige Autominuten entfernt.
Ebenfalls sehenswert ist der Arrayanes-Wald oder der Río BonitoWasserfall, der sich in schillernden
Grün- und Smaragd-Tönen 35
Meter in die Tiefe stürzt.

Cerro Catedral:
Für die meisten
Mit 600 Hektar, 53 Pisten, 2000
Betten, dem Sechsfach-Sessellift
„Sextuple Express“ und einer längsten Abfahrt von acht Kilometern
ist der Cerro Catedral schon das
ausgebauteste Skigebiet Südamerikas. Und dieses wurde noch einmal eine Kategorie draufgelegt.
Neu für die Wintersaison 2004 eingeweiht wurden unter anderem 10
Schneekanonen, ein neuer Sessellift und drei Schneeparks. Diese
sind speziell für Ski- und Snowboard-Akrobaten, sowie für öffentliche Wettbewerbe geeignet. Im
Rahmen des Modernisierungsplans, für den etwa 21 Millionen
Pesos invesiert werden, sind weitere Lifte, professionelle Pisten für
Skifahrer, Snowboarder, Anfänger,
Wanderer und Wettbewerbe in Planung, die zum Teil mit Kunstschnee bedeckt werden sollen.
Gestresste Eltern lassen ihre
Kinder im neuen „Kids Club“ betreuen, der für Kinder ab einem
Alter von 45 Tagen bis zu 8 Jahren einen eigenen Skipark zum
Spielen, Spaß haben, herumtollen
und Freude am Schnee gewinnen.
Und das Beste: Die Skipass-Preise am Cerro Catedral blieben im
Vergleich zur Vorsaison konstant.
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Gastgeber warten im Viertelfinale
Argentinier treffen in der Copa América auf Peru / Niederlage gegen Mexiko
Buenos Aires (AT/JR) - Als
Gruppen-Zweiter hat sich Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft für das Viertelfinale der
Copa América qualifiziert. Beim
4:2-Erfolg im abschließenden
Gruppenspiel gegen Uruguay zitterte das Team von Coach Marcelo Bielsa lange um den Sieg.
Die Führung der Uruguayos
durch einen Kracher in den Winkel von Fabián Estoyanoff in der
7. Minute glich Kily Gonzalez
durch einen Foulelfmeter zwölf

Minuten später aus. Nachdem
Stürmer Luciano Figueroa einen
Fehlgriff von Uruguays Torhüter
Luis Barbat mit einem AbstauberTor bestrafte und Abwehrspieler
Joe Bizera wegen Meckerns vom
Platz musste, hätte Argentinien
das Spiel nach Hause fahren müssen. Doch die Uruguayer schossen
in Person von Vicente Sánchez aus
über zwanzig Metern ein zweites
(und letztes) Mal auf das von Roberto Abbondanzieri gehütete Tor
und wieder musste der Boca-Kee-

TABELLEN
Fußball
Palermo zurück
Zu den 91 Toren, die Martin Palermo in 124 Spielen für die Boca
Juniors erzielt hatte, könnten noch einige hinzukommen. Der 30-jährige Torjäger, der zuletzt bei CD Alavés in Spanien aktiv war, unterzeichnete einen Vertrag zunächst für ein Jahr. (dpa/AT/JR)

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,96. Die
Terminkurse betrugen zum 29.7. $
2,960, 31.8. $ 2,970, 30.9. $ 3,000,
30.10. $ 3,020, 30.11. $ 3,030 und
31.12. $ 3,050.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,8% auf 962,51, der Burcapindex
stieg um 0,4% auf 2.352,77 und der
Börsenindex fiel um 0,1% auf
43.044,27.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1,3% auf $ 1,7943.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
11.7.04 U$S 17,99 Mrd., der Banknotenumlauf $ 33,15 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 17,51 Mrd.
bzw. $ 32,59 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 17,21 Mrd. bzw. $ 30,80 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 13,14 Mrd. bzw. $
23,90 Mrd.
***
Der Deckungskoeffinzient der
Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 13.7.04 116,6%.
***
Die Milchwirtschaft erwartet,
dass 04 gegenüber 03 mit einer Geschäftszunahme von 14% abschliessen wird. In den ersten Monaten konnte der vor 26 Monaten eingesetzte
Trend rückgängig gemacht werden, in
dem die Milchgewinnung von knapp
10.000 Jato auf weniger als 8.000 Jato
zurückging. Nach Ermittlungen des
Statistikamtes Indec legte die Milchproduktion im 1. Quartal 04 im Vor-

jahrsvergleich 15,8% zu. Der Binnenabsatz nimmt langsam zu und liegt
noch um 5% unter dem Verbrauch vor
der Krise ab 01. Dennoch betrug er im
1. Quartal 04 um 13% mehr als im gleichen Zeitraum 03 und um 5,5% mehr
als im 1. Quartal 02. Nach Angaben
der Tiergesundheitsbehörde Senasa
betrugen die Ausfuhren aller Molkereiprodukte im 1. Quartal 04 87.740 t
für U$S 160 Mio., mengenmässig um
28% und wertmässig um 57% mehr als
ein Jahr zuvor. Das Anziehen der Weltmarktpreise war der wichtigste Konjunkturmotor, besonders der Voll- und
Mager-Trockenmilch die im März um
19% bzw. 44% zunahm. Hauptabnehmer waren Argelien, Venezuela, Brasilien, Mexiko und die USA.
***
Der Plan der Vertretung mittelständischer Betriebe (CAME) für
die Nachzahlung von Steuern kleiner und mittelständischer Betriebe
(Pymes), wird von Mitgliedern aller
Parlamentsfraktionen befürwortet.
Er sucht, die Steuerschulden zu einem
gewissen Termin, ohne Bussen, Zinsen und zusätzliche Belastungen zu
konsolidieren, so dass sie zusammen
mit den laufenden Steuern nachgezahlt
werden können. So lange die laufenden Steuern pünktlich entrichtet werden, bleibt der Nachzahlungsplan in
Kraft. Damit sollen Pymes, die während der Krisenjahre 01 und 02, um zu
überleben, Löhne und Lieferanten auf
Kosten ihrer Steuerpflichten bevorzugt
haben, ihre Lage in Ordnung bringen
können. Der Vorsitzende des Wirtschaftsverbandes der Provinz Buenos
Aires erklärte sich mit dem RAFA Plan
der Regierung nicht einverstanden, da
er mit Verzugszinsen von 24% die
Steuerschulden verdopple und verdrei-

per den Ball aus dem Netz fischen.
In der zweiten Hälfte schickte
Bielsa zusätlich zu Delgado, Figueroa, Kily González mit Tevez
und Saviola zwei weitere Angreifer aufs Feld, die erlösende Vorentscheidung erzielte jedoch ein
Innenverteidiger. Kapitän Roberto Ayala traf per Kopf in der 80.
Minute, ehe Figueroa mit seinem
zweiten Treffer in der Schlussminute auf 4:2 erhöhte.
Als Zweiter der Gruppe B mussten die Argentinier Mexiko den
Gruppensieg überlassen. Die vom
Argentinier Ricardo Lavolpe trainierten Mittelamerikaner hatten
sich im direkten Vergleich zuvor
mit 1:0 durchgesetzt. Dabei setzten sie auf die gleiche Taktik, die
Griechenland vor kurzem zum
EM-Titel führte: Schon früh gingen die Mexikaner durch einen
von Ramón Morales in den Win-

kel gezwirbelten Freistoß in Führung und umringten in den restlichen 82 Minuten mit etwa acht
Spielern den eigenen Strafraum.
Durch diese Abwehrkette brachen
die Argentinier nur selten, Regisseur Andrés D´Alessandro fand
kaum einen Mitspieler in Tornähe
und Javier Saviola, beim 6:1 gegen Equador noch dreimal erfolgreich, besaß nureine einzige Chance, die er kläglich vergeigte.
Schon heute dürften die „Vorspiele“ allerdings vergessen sein,
denn im Viertelfinale streiten sich
die Argentinier ab 19 Uhr mit Peru
um einen Platz in der Vorschlussrunde. Die Gastgeber müssen dabei auf Kapitän Claudio Pizarro
verzichten. Der Angreifer, der bei
Bayern München unter Vertrag
steht, zog sich im Spiel gegen Venezuela eine Schädelfraktur zu
und wurde bereits operiert.

fache.

tigen Forderungen bzw. Bussen müssen innerhalb von 180 Tagen vom
Transportsekretariat überprüft werden.
Sich daraus ergebende Beträge müssen für zusätzliche Investitionen eingesetzt werden. Damit sichert sich Ferrosur, das zu 80% der Fortabatgruppe,
16% dem Staat und 4% der Belegschaft
gehört, die Konzession auf 30 Jahre,
von denen 11 abgelaufen sind. Das
Unternehmen betreibt 3.200 km Schienen zwischen Zapala, Provinz Neuquén, und Buenos Aires. Es befördert
4,5 t im Jahr. Das Abkommen muss,
um gültig zu sein, vor eine öffentliche
Anhörung kommen und anschliessend
vom Kongress gutgeheissen werden.
***
Die Kapitalisierung der an der
Börse notierenden Unternehmen
nimmt weiter zu. Am Ende des 1.
Halbjahres 04 hatte sie U$S 187,76
Mrd. erreicht, um 1,8% mehr als Ende
03. Sie lag damit um nur 2,5% unter
den U$S 192,5 Mrd. zum Zeitpunkt der
Abschaffung des Konvertibilitätsplanes. Der Tiefstand war im September
02 mit U$S 91,89 Mrd. erreicht worden. Auch in Pesos ist die Tendenz
gleich. Sie betrug Ende Juni 04 $
556,35 Mrd., um 2,6% mehr als Ende
03 und betont mehr als die $ 348,05
Mrd. vom Vergleichszeitraum 02.
***
Saudiarabien hat das Einfuhrverbot für alle argentinischen Rindund Hammelfleischsorten aufgehoben. Durch 3 Jahre waren sie wegen
eines Maul- und Klauenseucheausbru-

***
Im Juni haben die Bankeinlagen
gegenüber dem Vormonat um 3,7%
bzw., $ 3,7 Mrd., die Kredite an die
Privatwirtschaft um 3,5% bzw. $ 1
Mrd. zugenommen. Das sei des beste Stand seit dem Zusammenbruch
2001. Im 1. Halbjahr 04 haben die Einlagen in Dollar und Pesos um $ 13 Mrd.
zugenommen, gegen $ 11,9 und $ 10,7
Mrd. im 1. bzw. 2. Halbjahr 03. Damit
würden 04 die Bankeinlagen um 1520%, die Kredite um rd. 30% zunehmen, bei einer Aufstockung der Währungsreserven um U$S 4 Mrd. und
Zinssätzen für Fristeinlagen von weniger als 5% im Jahr.
***
Die Stromlieferungen haben im
Juni im Vorjahresvergleich um
6,8% zugenommen, wie die Stromgrosshandelsbehörde Cammesa bekanntgab. Da Mai einen Arbeitstag
mehr hatte, ergebe der Vormonatsvergleich ein Plus von knapp 3%. Das sei
für die Regierung, die seit 2 Monaten
um die Verringerung des Stromverbrauches kämpft, keine gute Nachricht.
Der „Pure“ benannte Stromsparplan
mit Gutschriften und Bussen ab dem
1.6.04, konnte wegen verschiedener
Auslegungen in den Provinzen nur bei
den Stromverteilern Edenor, Edesur
und Edelap angewendet werden.
***
Der Konzessionär der Ferrosur
Roca Frachteisenbahn ist der erste,
der seit Erklärung des Wirtschaftsnotstandes ein Abkommen mit der
Regierung über die Fortsetzung der
Konzession nach der Abwertung
getroffen hat. In ihm werden jährliche Mindesinvestitionen von $ 7,5
Mio. oder 9,5% des Umsatzes festgelegt. Da die Tarifgestaltung für den
Frachtverkehr frei ist, musste hier
nichts geändert werden. Die gegensei-
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ches von diesem Markt ausgeschlossen. Wie das Senasa bekanntgab, wurden damit insgesamt 82 argentinische
Absatzmärkte zurück gewonnen.
***
Die chilenische Empresas CMPC
Gruppe gab weitere Investitionen in
die argentinische Forstwirtschaft
bekannt. Sie besitzt bereits 60.000 mit
Fichten bepflanzte Wälder in den Provinzen Corrientes und Misiones und
will in weitere 20.000 ha investieren.
***
In der EU, dem Hauptabnehmer
aargentinischer Zitronen, wurde bei
einer Ladung Schädlingsbefall festgestellt. Da das nicht das erste Mal der
Fall ist, wurde gewarnt, dass Argentinien bei Wiederholungen einen Markt
für U$S 200 Mio. im Jahr verlieren
würde.
***
Die Tenarisgruppe hat den Kauf
des Eisenbrikett-Herstellers Posven
in Guayana, Venezuela, abgeschlossen. Die Akquisistion erfolgte über die
venezolanische Materiales Siderúrgicos Masis, die von Tenaris kontrolliert
wird.
***
Nach Angaben des Arbeitsministeriums erhalten im Juli 1,72 Mio.
Begünstigte die mnatliche Argeitslosenunterstützung von $ 150. Das
seien um 11.196 weniger als im Vormonat, in dem die Verringerung 33.247
betragen hatte.
***
Ende der Vorwoche begleitete
der Präsident von Venezuela, Hugo
Chaves, Argentiniens Präsident Néstor Kirchner bei einem Besuch der
Werft in Rio Santiago, bei La Plata,
die früher der Kriegsmarine und
jetzt der Provinzregierung von Buenos Aires gehört, wo ein Abkommen angekündigt wurde, das am 23.
Juli zwischen dem venezolanischen
Erdölunternehmen PDVSA und der
Provinz Buenos Aires unterzeichnet
werden soll, das sich auf einen Auftrag für die Reparatur von Erdöltankern von PDVSA und den Bau
zusätzlicher Tankschiffe bezieht. Die
Werft ist technisch in der Lage, diese
Schiffe zu bauen. Indessen besteht in
Venezuela ein Gesetz, das bestimmt,
dass die Wartung und Reparatur dieser Tanker in venezoalischen Werften
durchgeführt werden muss.
***
Das Zollamt beabsichtigt, im Juli
den Kauf von vier grossen „Scannern“ auszuschreiben, die dazu bestimmt sind, mit Röntgenstrahlen
den Inhalt von Containern zu prüfen. Diese Technologie, die in USA
u.a. Ländern angewendet wird, erlaubt
die Aufdeckung von Drogenschmuggel (bei dem kleine Pakete im Container versteckt werden) und auch von
Bomben und Waffen.
***
Seit November 03 hat das
Schiedsgericht der Handelsbörse
von Buenos Aires bei Konflikten
über Dollarschulden, die in Pesos
umgewandelt wurden, das Kriterium des „geteilten Opfers“ angewendet, was bedeutet, dass die Kursiffe-
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renz, die nach Aufgabe der Konvertbilität eingetreten ist, zu gleichen Teilen von Gläubiger und vom Schuldner
getragen wird.
***
Argentiniens Kfz-Baterienhersteller versichern, dass die Einfuhr
brasilianischer Konkurrenzprodukte 25 kleine und mittelständische Familienbetriebe ruiniere, weshalb sie
das Eingreifen der Regierung und
ein Quotensystem fordern. Diese
Einfuhren würden 04 um 68% auf
588.273 Baterien zunehmen. Mitte der
90er Jahre wurden hier von 62 Fabriken rd. 2,7 Mio. Kfz-Baterien im Jahr
hergestellt und etwa 250.000 aus Asien
und Brasilien eingeführt. Ab 01 verschwanden asiatische Baterien vom
Markt und die brasilianischen erreichten 57% Marktanteil. Die heimische
Fertigung ging auf 1,2 Mio. zurück. In
10 Jahren mussten 37 Hersteller aufgeben. Es verbleiben 25 Betriebe, die
derzeit 2,5 Mio. Baterien im Jahr liefern, bei zunehmender Verdrängung
durch die brasilianische Konkurrenz.
***
Der Flugpassagierverkehr erreichte im Juni mit 1,1 Mio. Fluggästen eine Zunahme von 13,1% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat. Der Vormonatsvergleich ergebe
ein Minus von 2,4%, wie der Flughafenkonzessionär AA 2000 bekanntgab.
Die Junizunahme ist auf einen um
15,2% erhöhten Binnenflugverkehr
von 620.322 Fluggästen zurückzuführen. Auslandspassagiere nahmen um
10,1% auf 438.212 zu. Im 1. Halbjahr
04 wurden 7,46 Mio. Fluggäste gezählt, um 16% mehr als im gleichen
Vorjahreszeitraum.
***
Treuhandgesellschaften befinden
sich auf dem Vormarsch. Im 1. Halbjahr 04 haben sie $ 386,9 Mio. aufgelegt, gegen $ 44,3 Mio. im gleichen
Vorjahreszeitraum. Sie entwickeln sich
zu einer Finanzierungsquelle für Unternehmen und eine interessante Anlage, nicht nur für institutionelle Anleger, sondern auch für das breite Publikum. Im Vorjahr diente die Treuhand vorwiegend Umschuldungen,
heute der echten Finanzierung. Ihre
Renditen in Pesos bewegen sich meistens um die 7-8% im Jahr.
***
Petrobras hat sein Dieselöl an
Endverbraucher um 2,7% verteuert
und sich der Konkurrenz angepasst.
Die Preiserhöhung sei wegen der höheren internationalen Preise und der
Notwendigkeit, für seine EG3 Tankstellen Dieselöl einzuführen, unerlässlich. Von Januar 03 bis Mai 04 blieben die Endverbraucherpreise für
Kraftstoffe aufgrund eines Abkommens mit der Regierung unverändert.
Aus diesem Abkommen werden Unternehmen wie Esso und Shell, die hier
nicht fördern, bereits rd. U$S 200 Mio.
geschuldet.
***
Der bis vor Kurzem milde Winter und die Drohung von Strafzahlungen für Mehrverbrauch haben
gestattet, bisher um 8% weniger
Erdgas als im gleichen Vorjahres-

Öffentliche Investitionen für $ 10 Mrd.
Präsident Kirchner hat einen Plan für öffentliche Bauten und Vorhaben für $ 10 Mrd. bekannt gegeben, mit dem rd. 400.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Er werde mit einem im Jahr 2000 gewährten Darlehen der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) von
U$S 500 Mio., heute rd. $ 1,5 Mrd., und Mitteln des argentinischen
Schatzamtes finanziert.
Der Präsident erklärte, dass bedeutende Investitionen der öffentlichen Hand, die zusätzlich zu der Konsolidierung der Wirtschaft kämen,
ein starkes Wirtschaftswachstum und eine Verteilung des Reichtums
zur Folge haben würden, die für die Entwicklung lebensnotwendig seien.
Der Plan bewege sich um eine sozialwirtschaftliche Achse, die den
Wohnungsbau, Sanierungsarbeiten, Ausrüstungen für das Erziehungswesen und städtische und soziale Infrastrukturvorhaben enthalte, und
eine produktive Achse der National- und Provinzstrassen und Überschwemmungsgebiete. Er werde einen Schlusstrich unter die argentinische Gewohnheit ziehen, wichtige Bauvorhaben anzukündigen und dann
nicht durchzuführen.
Ein Teil der Umsetzung des Planes sei bereits an den Ausschreibungen der nationalen Strassenbaudirektion für $ 4,1 Mrd. ersichtbar, die
in drei Monaten 66 Umschläge von Ausschreibungen geöffnet, und die
Zeitspanne für Zuschläge von 12 auf 3 Monate verringert hat. Ohne auf
Einzelheiten einzugehen, erklärte der Präsident, die Investitionen in
öffentliche Vorhaben würden weiter zunehmen. Innerhalb von 14 Tagen würde es weitere diesbezüglche Ankündigungen geben.
Der stellvertretende Vizepräsident der Bautenkammer, J. Cibraro,
erklärte zu dem Wohnbauprogramm, die geplanten Wohnungen würden 42 bis 44 qm gross sein und landesweit, doch besonders in der
Provinz Buenos Aires, wo der Wohnungsmangel am grössten sei, auf
staatseigenen Grundstücken errichtet werden. Die Raten für den Wohnungskauf und die Zinssätze würden niedrig gehalten werden.
Die Zahl der geplanten Vorhaben kann nach den Angaben des Planungsministeriums wie folgt zusammengefasst werden:
Investitionsobjekte
Gesamtanzahl
Wohungsbau
83.869
Kleine Vorhaben
1.597
Grosse Vorhaben
7564
Investitionsbetrag
10.023
in Mio. Pesos
Arbeitsplätze: Insgesamt 384.106
zeitraum zu verbrauchen. Nach amtlichen Mitteilungen sei das um 2,5
Mio. cbm weniger Gas pro Tag. Der
geringere Verbrauch wurde vorwiegend in Haushalten im Raum Gross
Buenos Aires festgestellt.
***
Die Frachteisenbahnen haben
nach der Privatisierung von 1992
nur mässig aufgeholt und bewegen
gegenwärtig etwa zwei Drittel des im
Plansoll vorgesehenen Frachtgutes.
Insgesamt enfällt auf die Eisenbahn nur
5% des Gütertransports, während etwa
80% mit Lkw befördert wird. In Frankreich beträgt der Anteil der Eisenbahn
40%, in Russ-land sogar 80%. Dabei
liegen die Frachtraten bei der Eisenbahn durchschnittlich um 20% unter
denjenigen der Lastwagen, mit noch
grösseren Differenzen bei langen
Strecken.
***
Die Haushaltskommission des
Abgeordnetenhauses hat die Gesetzesvorlage über Fiskaldisziplin positiv begutachtet. In der Vorwoche
war sie bereits vom Senat angenommen worden. Am 4.8. soll sie debattiert werden. Das Gesetz soll die Kontrolle der Kassenbewegungen, eine
anhaltende Ausgabenpolitik und eine
Einschränkung der Verschuldungs-

In DurchführungBeginn im 2. Halbjahr
45.755
38.114
857
740
390
364
4.577,6
5.445,4

möglichkeiten
bestimmen.

der

Provinzen

***
Im 1. Halbjahr 04 wurden um
50% mehr Bücher veröffentlicht als
im gleichen Zeitraum 03. Die Mitteilung wurde von der von der Argentinischen Bücherkammer verwalteten
argentinischen Agentur des ISBN (International Standard Book Number)
bekannt gegeben. Es wurden über
8.000 Neu- und Nachdrucke herausgegeben, um 30% mehr als vor einem
Jahr und um 21% mehr als im Vwergleichszeitraum 01. Die Durchschnittsauflagen betrugen 3.200 Exemplare,
gegen 2.700 (03) und 2.800 (02)
***
Nach amtlichen Mitteilungen
wird eine argentinische Handelsmission von weit über 150 Unternehmern Venezuela vom 21. bis zum
23.7 besuchen. Auf der Isla Margarita sollen die gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen gefestigt und erweitert
werden. Dazu soll von den Regierungen beider Staaten ein Treuhandfonds
von U$S 250 bis 300 Mio. geschaffen
werden, der sich aus dem Abkommen
vom vergangenen Mai ergeben wird,
demzufolge Venezuela von Argentinien Lebensmittel, Rindfleisch und Getreide im gleichen Wert beziehen wird,
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für den Venezuela Argentinien Kraftstoffe zur Linderung seiner Energiekrise liefert.
***
Die Regierung hat die Aussaat
von genetisch verändertem Mais der
RR (roundup ready) Sorte gestattet.
Dieser Mais ist gegen das starke Unkrautvertilgungsmittel Gliphosphat
sehr widerstandsfähig und könnte eine
ähnliche Revolution in der Landwirtschaft hervorrufen, wie sie bei der Sojabohne stattgefunden hat. Untersuchungen seit Juni 01 haben ergeben,
dass die von Monsanto unter dem Handelsnamen NK603 entwickelte Pflanze keine Umweltgefährdung bedeutet,
absolut unschädlich ist und Argentiniens Ausfuhren nicht beeiträchtigen
kann. Die EU hat angekündigt, dass
den RR-Mais noch vor Jahresende billigen werde.
***
Ab September wird Argentinien
eines der wenigen Länder mit einem
elektronischen Spot-Markt für Energieträger sein. Die Handelsbörse
rechnet auch damit, dass ihr eigener
Terminmarkt Arfex (Argentina Exchange Futuros) vor Jahresende tätig
sein wird. Am MEG (Mercado Electrónico de Gas) würden die 5 Grossen
der Gaswirtschaft, Repsol-YPF, Petrobras, Total, Vintage und Pan American Energy auftreten. Er werde 5-8
Makler haben, deren Bewilligngen von
der Börse ausgeschieben werden. Die
Preise am MEG werden durch Angebot und Nachfrage bestimmt, die Zahlungen erfolgen in Barem oder mit
festzlegenden Garantiestellungen. Die
Abwicklung erfolgt elektronisch, mit
einem System wie das Nasdaq.
***
Die El Milagro Kalkbrennerei errichtet mit einer Investition von U$S
10 Mio. einneues Werk im Gemeindebezirk Sarmiento der Provinz San
Juan. Es soll ab Ende 06 Winzereien
und das Baugewerbe beliefern. El Milagro liefert auch 5% seiner Kalkproduktion von 250.000 Jato nach Chile.
***
Die Nationalregierung hat mit
der der Provinz San Juan Termine
für den Bau der Transandenbahn
festgelegt. Die 60 km lange Strecke
erfordert U$S 48 Mio. Investition. Die
beiden Regierungen haben auch die
Investition von $ 37 Mio. für die Strekke zwischen Villa La Angostura und
San Martin de los Andes der Nationalstrasse Nr. 34 und den Staudammbau
für das Chihui II Wasserkraftwerk für
$ 300 Mio. beschlossen.
***
Die Pilaga Landwirtschaftsgruppe gab bekannt, dass ihr AB&P (Argentine Breeders and Packers)
Schlachthof einen Beitrag von U$S
6 Mio. von einem britischen Importeur erhalten hat, der damit ein neuer Anteilseigner geworden ist. AB&P
ist einer der grossen Fleischexporteure Argentiniens mit U$S 50 Mio. Jahresumsatz. Die Mittel sind für die Kapazitätserweiterung des Schlachthofes
in Hughes, Provinz Santa Fe,
bestimmt.
***
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Das Unterstaatssekretariat für
Landwirtschafts- und Lebensmittelpolitik gab die Schaffung einer strategischen Allianz mit dem Fonds für
gegenseitige Garantiestellungen
Garantizar bekannt. Durch ihn wird
rd. 400 Imkern ein Treuhandfonds von
rd. U$S 2,5 Mio. zur Verfügung
gestellt.
***
Der Unternehmer Pablo Challú
gab eine Investition von U$S 4 Mio.
in eine Fabrik für kalorienlosen natürlichen Süssstoff in Mar del Plata
bekannt. Das bisher in Argentinien
nicht hergestellte Erzeugnis werde eine
scharfe Kokurrenz für mit chemischen
Mitteln hergestellte Süssstoffe sein.
Challú, Vorsitzender der Firma Ecología y Naturaleza SA, erklärte, es werde die 3. Fabrik der Welt, nach Japan
und Brasilien sein. Nur dort beherrsche
man die Technik der Extraktgewinnung aus der ursprünglich aus Paraguay stammenden Stevia Pflanze. Der
natürliche Süssstoff werde Mitte 05 auf
den Markt kommen, doch sei Hauptziel, ihn in die USA und die EU auszuführen. Im 1. Jahr würden 200 t Blätter verarbeitet werden. Das Unternehmen sei Eergebnis der Zusammenarbeit mit der Tabakgenossenschaft der
Provinz Misiones, deren 8.500 Mitglieder die Pflanzenblätter liefern, und
dem Gihon-Labor in Mar del Plata.
***
Der Staat und die Provinzen haben im 1. Halbjahr 04 einen konsolidierten Primärüberschuss von $
16,31 Mrd. erwirtschaftet, um 146%
mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Damit konnte schon im 1. Halbjahr der mit dem IWF für 04 verpflichtete Primärüberschuss von $ 12,6 Mrd.
bzw. 3% des BIP übertroffen werden.
Die Angaben wurden von der Beraterfirma Econimía y Regiones, die R. Frigerio III und A. Caldarelli leiten,
veröffentlicht.
***
Bisher haben sich 370.221 Steuerpflichtige als Einheitssteuerzahler
(monotributistas) neu eingetragen.
179.100 taten es über das Internet und
191.121 in Banken. Die Menge deckt
sich mit den Erwartungen der Steuerbehörde, die vorausgesetzt hatte, dass
sich nicht alle 1,3 Mio., die sich nach
der Schaffung dieser Steuerkategorie
vor 6 Jahren eingetragen haben, ihre
Zugehörigkeit erneuern würden. Viele gehören jetzt in eine andere Steuerkategorie, sind ausgewandert oder gestorben. Dennoch wurden weitere
400.000 Formulare abgeholt. Die Steuerbehörde erwartet, dass sich bis Ablauf der Frist am 20.7., 550.000 bis
600.000 eingetragen haben werden, die
dann auch die Steuer bezahlen.
***
Die Sony-Filiale in Brasilien hat
ihre Lieferungen elektronischer Geräte nach Argentinien wegen dessen
Einfuhrbeschränkungen eingestellt.
Eine zusätzliche Steuer von 21% würde die Konkurrenzverhältnisse grundlegend ändern. Die Sonyfabrik im Freihandelsgebiet Manaos exportiert nur
nach Argentinien. 03 hatte Sony Fernseh- und andere Heimgeräte für U$S

Ein nationales Satellitenunternehmen
Fernverbindungssekretär Guillermo Moreno gab die Schaffung eines Nationalen Unternehmens für Satelliten Telephonie und andere
Zwecke bekannt, an dem der argentinishe Staat mit 5% am Kapital und
einer goldenen Aktie beteiligt sein wird. Die Finanzierung werde durch
die Ausgabe von Wandelobligationen für U$S 250 Mio. erfolgen.
Bis jetzt haben sich nur die Firmen Fecotel und Fecosur bereit erklärt, zusammen einen Beitrag von U$S 1 Mio. zu leisten, doch der
Fernverbindungssekretär hat bereits Gespräche mit den Clarín- und Eurnekiangruppen, CTI Móvil, CableVisión und NahuelSat, der derzeitigen amtlichen Lizenzträgerin für den Satellitenbetrieb, eingeleitet.
Die Regierung wünscht, dass sich auch die Firma Invap, die der Provinz Rio Negro gehört, und die Nationale Kommission für Raumtätigkeiten an der Schaffung des neuen Unternehmenas beteiligen.
Damit soll die zweite, Argentinien von der Internationalen Fernverbindungskommission zugestandene Satellitenbahn besetzt werden. Die
erste wurde 1997 mit dem von Nahuelsat in Orbit gebrachten und betriebenen Satelliten Nahuel I belegt. Das Unternehmen sollte 2003 den
zweiten Satelliten in Umlauf bringen, bat jedoch wegen der Wirtschaftskrise um eine Fristverlängerung von zwei Jahren. Nun prüfen das Unternehmen und die Regierung Alternativlösungen.
2 Mio. nach Argentinien geliefert, 04
waren U$S 15 Mio. vorgesehen.
***
Der argentinische Genetikahersteller Richmond hat die Fabrik von
Organon, einer Filiale der niederländischen Akzo Nobel, erworben, die
ihre Präparate aus Europa und Brasilien einführen wird. Der Kauf ist
Teil der U$S 3 Mio. Investition im
Stadtbezirk Nuñez, in dem Mittel gegen Aids hergestellt und die Kapizität
der Pillenproduktion auf 200 Mio. im
Jahr erweitert werden soll. 40% der
Produktionskapazität sind für Lohnaufträge Dritter bestimmt.
***
Regierungssprecher haben erneut bestätigt, dass das Umstrukturierungsangebot für die Aussenschuld das letztes sei, und keine Abschlagverringerungen in Frage kämen. Das sei kein Beschluss der Wirtschaftsführung sondern Präsident
Kirchners.
***
Präsident Kirchner und Wirtschaftsminister Lavagna seien fest
entschlossen, die Beziehung zu Brasilien auf völlig neue Grundlagen zu
stellen, bis ein vollkommenes Integrationsprogramm der Industrien
und nicht nur des Handels festliege.
Das erklärte E. Amadeo, Kabinettschef
des Kommission der ständigen Mercosurvertreter. Wir befänden uns derzeit in einer Wachstumskrise, doch die
Verhandlungen müssen auf eine bessere Verteilung der Produktion ausgerichtet sein.
***
Durch Beschluss 712/04 des Energiesekretariates (Amtsblatt vom
15.7.04) wurde der „Fonds für Investitionen, die notwendig sind, um
das Stromangebot auf dem Grossistenmarkt zu erhöhen“ (im spanischen Kürzel FONIMVEMEM) geschaffen, der die finanziellen Mittel
verwalten wird, die für die Investitonen notwendig sind, die es erlauben sollen, das Angebot von elektrischem Strom bis 2007 zu erhöhen.
Die Erläuterungen zum Dekret bezie-

hen sich darauf, dass die Stromunternehmen angeregt werden sollen, die
Mittel, die ihnen CAMMESA (das Unternehmen, das den Engrosmarkt für
Strom betreibt) schuldet, weil die Tarife saisonal nicht im Ausmass der
Zusatzkosten für die Verwendung von
Heizöl erhöht worden waren, in diesen Fonds zu investieren. Indessen
brauchen die Unternehmen diese Mittel, um ihre Kosten zu decken. Die
Zeitung „La Nación“ berichtet über ein
erstes Projekt im Sinne dieses Dekretes, das sich auf Wärmekraftwerke für
U$S 400 Mio. am Paraná-Fluss bezieht. Offensichtlich will die Regierung Druck auf die Unternehmen der
Stromwirtschaft ausüben, damit sie
investieren. Indessen müsste auf alle
Fälle vorher eine neue Rahmenordnung geschaffen werden, die ihnen ein
Mindestmass an Rechtssicherheit gibt
und ihnen erlaubt, einigermassen normal zu wirtschaften. Und auch so ist
es zweifelhaft, dass es den Unternehmen konveniert, in neue Projekte zu
investieren, statt in ihre eigenen Kraftwerke,
Fernleitungen
und
Verteilungsnetze.
***
Die Stiftung „Fundación Mediterránea“ hat die Zweckmässigkeit
der Beibehaltung des Mercosur in
Frage gestellt, nachdem dieser gescheitert sei, was in folgenden Punkten zum Ausdruck kommt: Es wurde kein Konsens über einen gemeinsamen Aussenzoll erreicht, der zum
Wesen einer Zollunion gehört, wobei
im Gegenteil laufend Ausnahmen eingeführt wurden; es wurden keine Fortschritte bei Themen erreicht, die für
einen Integrationsprozess wesentlich
sind, haupsächlich was Konkurrenzschutz, Dumping u.dgl. betrifft; die
Entwicklung beider Wirtschaften sei
ungleich gewesen, wobei die sogenannten „Assymetrien“ von einem
Land zum anderen wanderten; die Behörden beider Länder haben sich nicht
verpflichtet gefühlt, die besten mikroökonomischen Praktiken jedes Landes
des Mercosur anzuwenden. Dennoch
weist die Fundación Mediterránea dar-
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auf hin, dass Brasilien bei einer Auflösung des Mercosur gewinnen würde, da das Land über eine grössere Industrie verfüge und voraussehbarer sei,
was es für Investoren anziehender
macht.
***
IWF-Generaldirektor Rodrigo
Rato hat die Direktoriumssitzung
aufgehoben, die für letzten Mittwoch vorgesehen war, um die dritte
Revision des Abkommens mit Argentinien zu behandeln. Er traf den
Entschluss, als er erfuhr, dass die Direktoren, die die G/7-Staaten vertreten,
mehrheitlich gegen die Genehmigung
der Revision stimmen würden, womit
das Abkommen zusammenbrechen
würde. Diese Direktoren beanstanden,
dass Argentinien die Frage der Tarife
öffentlicher Dienste nicht gelöst und
auch keine effektiven Fortschritte bei
der Regelung der Default-Schuld erreicht habe. Lavagna hatte einen Brief
an den IWF geschickt, in der er drei
„Waivers“ (Genehmigung von Nichterfüllungen des Abkommens) fordert:
wegen des Gesetzes über die Aufteilung der Nationalsteuern, wegen der
Revision der Banco Nación durch unabhängige Konsulenten und wegen der
Tariferhöhungen. Normalerweise werden diese Anträge vorher mit dem IWF
abgesprochen; dieses Mal handelte
Lavagna einseitig, was beim IWF nicht
gut angekommen ist. Da der IWF ab
dem 8. August drei Wochen Ferien
macht, müsste vor dem 23. Juli eine
Einigung im IWF-Direktorium erreicht
werden, damit die Revision vor den
Ferien genehmigt werden kann.
***
Die privaten Pensionskassen
(AFJP) bestehen gegenüber der Regierung auf ihre Forderung, dass sie
durch eine legale Regelung von ihrer Verantwortung befreit werden,
wenn sie die Umwandlung der Dollarforderungen gegenüber dem
Staat zu $ 1,40 plus CER und Zinsen, annehmen. Die Beitragenden
könnten sonst einen Prozess gegen die
AFJP-Direktoren anstrengen, weil dies
einen Schaden für sie darstellt. In der
Praxis wäre dieser auf alle Fälle geringer als bei der Regelung, die bei der
Umschuldung der Defaultbonds gilt,
die die Kassen usprünglich erworben
hatten. In diesem Sinn äusserten sich
die Vertreter der AFJP am Mittwoch
gegenüber Finanzsekretär Guillermo
Nielsen.
***
Der Index der Industrieproduktion des statistischen Amtes (INDEC), gennant EMI (Estimador
Mensual Industrial) soll für Juni
eine Zunahme von 0,75% gegenüber
Mai und von 11% gegenüber Juni
03 verzeichnen. Für ganz 04 rechnet
das iNDEC mit einer Zunahme von 8%
bis 9% gegenüber dem Vorjahr.
***
Laut Bericht des Verbandes der
Stahlindustrie (CIS) lag die Rohstahlproduktion im Juni mit 409.100
t um 3,7% unter Mai und um 2,7%
unter Juni 03. Bei warmgewalzten
flachen Stahlprodukten betrug der
Rückgang 0,2%, bzw. 6,9% und bei
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kaltgewalzten flachen Produkten
20,9% und 17,3%. Nur bei Baustahl
u.a. nicht flachen Produkten wurde mit
207.600 t eine Zunahme von 7,4% gegenüber Mai und von 19,3% gegenüber Juni 03 erzielt. Das 1. Halbjahr
ergibt bei Stahl einen Rückgang von
1,5%, bei warmgewalzen Produkten
eine Zunahme von 4,7% und bei kaltgewalzten Produkten eine Abnahme
von 5,8%.
***
Der monatliche monetäre Bericht der ZB weist darauf hin, dass
der Zinssatz für persönliche Kredite im Juni um 4,7 Punkte auf 27%
gesunken ist. Das Volumen dieser
Kredite ist in 12 Monaten um 35%
gestiegen. Die passiven Zinsen sind bei
Einlagen von 30 auf 59 Tage im Juni
von 2,5% auf 2,6% jährlich gestiegen,
auf 60 bis 89 Tage von 2,6% auf 2,8%
und bei über 90 Tagen von 3,3% auf
3,1% gesunken.
***
Die Stromtransportunternehmen, die ersten die Regierungsvorschläge für Tariferhöhungen erhalten haben, haben beschlossen, keine
Gegenvorschläge zu machen. Jedes
Unternehmen wird sie für sich, mit
Erwiderungen auf jeden einzelnen
Punkt des Angebotes, zurückweisen.
Sie wollen keine Gegenvorschläge
machen, weil sie befürchten, dass diese vor eine öffentliche Anhörung gebracht und sie als Bösewichte gebrandmarkt werden. Das Regierungsangebot
sieht eine 25%ige Erhöhung ab dem
1.2.05 vor, ohne weitere Preisanpassungen bis 06. Im Februar 07 soll eine
vollkommene Revision der Tarife stattfinden. Die Unternehmen fordern eine
sofortige Erhöhung und halbjährliche
oder monatliche Anpassungen bis 05
oder 06.
***
Der Geflügelverarbeiterverband
Cepa gab bekannt, dass 04 die Rekordschlachtung von 350 Mio. Hühnern, eine Grössenordnng ähnlich
der von 2000 und 2001, erreicht
wird. 2010 würden bereits 600 Mio.
Hühner verarbeitet werden. Auch werden die Geflügelausfuhren 04 um 65%
zunehmen. 03 wurde für U$S 90 Mio.
exportiert. Brasilien exportiere Geflügel für U$S 2 Mrd. im Jahr.
***
Die Pro-tejer Stiftung und die
Baumwollkammer haben dem Wirtschaftsministerium einen Baumwoll-Fünfjahresplan vorgelegt. Es
sollen 500.000 ha bepflanzt und in 13
Provinzen 100.000 Arbeitsplätze wiedergewonnen werden. Er sieht Steuerstundungen von 75% in Form von Darlehen auf 5 Jahre vor. Die Investitionen würden $ 507 Mio. betragen und
u.a. die Selbstversorgng für die heimische Baumwollindustrie sichern.
***
Die Gesamtausfuhren der
Schweinezucht erreichten im Mai
136.000 t für U$S 149.000. Das waren mengenmässig um 109% und wertmässig um 217% mehr als vor einem
Jahr. Hauptabnehmer waren Hong
Kong mit 57%, Bolivien 38% und Perú
2%. In den ersten 5 Monaten 04 wur-

Der Vorschlag der Bondsinhaber
Die Vertreter der Inhaber von argentinischen Staatstiteln, die sich im
Defaultzustand befinden, die im „Global commitee of argentine bondholders“ (GCAB) zusammengeschlossen sind und von Nicola Stock und
Hans Humes angeführt werden, haben in New York, in den Büros der
Firma Bear Sterns, die sie berät, einen Vorschlag für die Regelung der
Bonds bekanntgegeben, der eine Grundlage für Verhandlungen mit der
argentinischen Regierung darstellen soll. Gurndsätzlich handelt es sich
um folgendes:
l Abschlag von 40% bis 45% des Nettogegenwartswertes (Nennwert plus angelaufene Zinsen)
l Barzahlung eines Viertels der geschuldeten Zinsen, was U$S 5,2
Mrd. ausmacht.
l Höchstfrist von 30 Jahren für die neuen Bonds.
l Höhere Zinsen für die neuen Bonds.
Ausserdem sind sie der Auffassung, dass der IWF eine Annahme
des Vorschlages, den die argentinische Regierung schliesslich vorlegt,
von 80% des Betrages der Schuld abhängig machen soll, statt der 60%,
die jetzt gefordert werden sollen. Die Vertreter des GCAB sind der Auffassung, dass das argentinischen BIP in den nächsten Jahren zwischen
5,5% und 7,5% jährlich wachsen werde, um dann 2007 auf 4,7% abzunehmen. Diese Projektion ist optimistischer als die der Regierung. Dieses höhere Wachstum soll die Grundlage für eine bessere Behandlung
der Bondsinhaber bieten. Zudem wird mit einem primären Überschuss
von 4,2% des BIP gerechnet, statt die 2,6%, die dem Regierungsvorschlag zu Grunde liegen.
den 535.000 t für U$S 517.000 ausgeführt, im Vorjahresvergleich mengenmässig um 57% und wertmässig um
93% mehr.
***
Die 9 Textilbetriebe von Gatic in
der Provinz Buenos Aires würden
den Betrieb in den kommenden
Monaten wieder aufnehmen und
2.800 Arbeitnehmen beschäftigen.
Wie die Provinzregierung bekanntgab,
werde ein Abkommen mit der Firma
Indular und den Hauptgläubigern, die
Banken Nación und Provincia, die
Betriebsaufnahme ermöglichen. Indularpräsident Gotelli wird U$S 20 Mio.
in die Betriebe investieren.
***
Die Firma Pauny, die die Zanellatraktoren fertigt, gab bekannt,
dass sie auch die Fertigung von kleinen, mit Flaschengas betriebenen
Bussen, aufnehmen wird. Dazu habe
sie um die notwendigen Bewilligungen zur Kfz-Produktion angesucht.
***
Die ZB hat die Obergrenze für
Kreditgarantien der Gesellschaften
für gegenseitige Garantiestellungen
(SGR) herabgesetzt. Bisher war die-

se Obergrenze für einzelne Kreditgarantien mit 5% des Kreditrisikofonds
festgelegt. Jetzt kommt dazu, dass der
Garantiebetrag $ 500.000 nicht überschreiten darf. Damit werden die Risiken weiter verstreut und die Wachstumsmöglichkeiten der SGR
eingeschränkt.
***
Die Regierng gab die Schaffung
eines Treuhandfonds für Investitionen im Erdgastransport und -vertrieb bekannt. Damit soll der Dienst
um rd. 6 Mio. cbm/Tag erweitert werden.
***
Die 5 Frachteisenbahn-Konzessionäre würden die Regierungsvorschläge für die Änderungen der
Konzessionsbedingungen annehmen. Ferrosur habe bereits den Absichtsbrief unterzeichnet und NCA,
ALL und Ferroexpreso Pampeano
würden in den nächsten Tagen nachziehen. Es werden Investitionen von $
7 bis 10 Mio. im Jahr, und zusätzlich
von einem Prozentsatz des Umsatzes,
verpflichtet. Bis zum Ende der Konzessionsdauer werden die Verträge alle
3 Jahre revidiert.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Kirchners Wirtschaftskonzept
ist schwer zu erfassen
Bei seiner Ansprache anlässlich des 150. Jubiläums der Handelsbörse von Buenos Aires
schlug Präsident Néstor Kirchner
einen freundlichen Ton an, den
man kaum erwartet hatte, nachdem er die Gepflogenheit hat,
Unternehmer u.a. ständig zu tadeln und ihnen allerlei Bosheiten

in die Schuhe zu schieben. Er setzte sich für eine „kapitalistische,
produktive und transparente“
Wirtschaft ein. Kapitalistisch ist
ein schlecht gewähltes Wort, da
alle modernen Wirtschaften, unbeachtet der Wirtschaftsordnung,
mit viel Kapital ausgerüstet sind
und in diesem Sinn, im Gegensatz
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zu primitiven Wirtschaften, kapitalistisch sind. Gemeint war wohl
eine Marktwirtschaft, also ein System, das auf Privateigentum und
privater Initiative aufgebaut ist,
bei dem der Staat nur ausnahmsweise im Wirtschaftsgeschehen
interveniert und auf alle Fälle versucht, die Märkte nicht zu verzerren.
Produktiv ist auch ein wenig
geglückter Ausdruck; es sollte
heissen „effizient“, was umfassender ist und sich auf das Wesen einer modernen Wirtschaft bezieht,
in der stets versucht werden muss,
mit den vorhandenen Mitteln das
höchste Ergebnis zu erreichen.
Das Effizienzdenken ist dem Präsidenten jedoch ziemlich fremd,
wenn man sich die absurden Projekte vor Augen hält, die er befürwortet hat, wie die Passagierzüge ins Landesinnere, die hohe
Verluste abwerfen, einen schlechten Dienst leisten und unnötig
sind. Der Ausdruck transparent ist
ebenfalls nicht klar, umso mehr
bei einem Präsidenten, der als
Gouverneur von Santa Cruz über
die Verwendung eines Riesenbetrages, den er von YPF wegen
rückständiger Gebühren erhalten
hatte, keine Aufklärung gibt, und
dessen Regierung allgemein wenig informiert.
Kirchner definiert sein Konzept über Wirtschaftspolitik häufig als das Gegenteil der Politik
der Menem-Regierung. Das bedeutet jedoch konkret kaum etwas. Das Gegenteil von schwarz
ist weiss; aber was ist das Gegenteil von grün? Ausserdem: ist er
gegen die Stabilität, das hohe
Wachstum, die fast Verdreifachung der Exporte und die hohen
Investitionen, die jene Epoche
kennzeichnen? Seine Kritik richtet sich an die Konzentration, die
damals stattgefunden hat. Nun hat
es gewiss eine Konzentration auf
Unternehmensebene gegeben;
aber das Einkommen der arbeitenden Bevölkerung und der Reallohn sind gestiegen. Die Megaabwertung vom Januar 2002 hat hingegen eine starke regressive Einkommensumverteilung mit sich
gebracht, so dass das Einkommen
der ärmeren Bevölkerungsschichten jetzt weit unter dem der Menem-Regierung liegt.
Der Präsident definiert ebenfalls den Neoliberalismus als eine
Ideologie, die so ungefähr für alle
Übel verantwortlich ist, die es in
Argentinien und auf der Welt gibt.
Dabei ist Neoliberalismus der Inbegriff eines modernen Kapitalismus, für den Kirchner jetzt eintritt. Den Unterschied zwischen
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Liberalismus und Neoliberalismus hat er nicht begriffen; er besteht im Wesen in der Bejahung
der Sozialpolitik, wobei der Neoliberalismus diese in eine gut
funktionierende Marktwirschaft
einbauen will und ihr daher Grenzen setzt, deren Übertretung die
Marktwirtschaft und die Reichtumsschöpfung hemmen.
Der Präsident hat sich schon in
seiner Wahlkampagne für eine aktivere Rolle des Staates in der
Wirtschaft eingesetzt, was einer
Markwirtschaft zuwider läuft. Er
hat auch schon mehr Kontrollen
eingeführt, die Devisenbewirtschaftung beibehalten, die Ende
2001 eingeführt wurde, und beiläufig auch neue Staatsunternehmen geschaffen, nämlich das
Flugunternehmen Lafsa (das keine eigenen oder gemieteten Flugzeuge hat) und das Energieunternehmen Enarsa. Vorgesehen soll
auch ein staatliches Fernverbindungsunternehmen sein. Ausserdem hat er die Post und das Kohlenbergwerk in Rio Turbio rückverstaatlicht und ebenfalls eine Eisenbahnkonzession (San MartínLinie) rückgängig gemacht, was
ihm die Justiz bisher jedoch nicht
gestattet hat. Ausserdem droht er
ständig unterschwellig mit Annulierung von Konzessionen, was zu
neuen Verstaatlichungen führen
würde. All das hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Ob diese Unternehmen dann wieder privatisiert werden, wie es angekündigt
wurde, sei dahingestellt. In diesem Sinn ist es ein positives Zeichen, dass die Belgrano-Frachteisenbahn, die 1999 an die Eisenbahnergewerkschaft vergeben
worden war, der inzwischen die
Puste ausgegangen ist, wieder privatisiert wird, und dieses Mal mit
echten Unternehmern.
Der ungelöste Konflikt mit den
Unternehmen, die öffentliche
Dienste betreiben, deutet ebenfalls auf ein staatswirtschaftliches
Konzept hin. Bisher hat die Regierung nichts unternommen, um
neue Rahmenbedingungen zu
schaffen, die den Unternehmen
erlauben, ihre Kosten zu decken,
einschliesslich Instandhaltung
und Schuldenbedienung, und darüber hinaus noch einen Gewinn zu
erwirtschaften. Die gewinnfeindliche Haltung Kirchners kommt
stets zum Vorschein. Ihm schwebt
ein regulierter Gewinn vor, was
eine Phantasie ist, da der Gewinn
von vielen Faktoren abhängt und
deshalb gelegentlich hoch ist und
sich andere Male in Verlust umkehrt. Gewinn ist für marktwirtschaftliche Geister Ausdruck von

Effizienz und unternehmerischer
Dynamik, während er bei Sozialisten Ausdruck von Ausbeutung
und Ungerechtigkeit ist. Kirchner
neigt ideologisch zum letzteren
Konzept.
Auch kam er mit dem Vorurteil an die Regierung, dass die
Konzessionäre öffentlicher Dienste zu viel verdient hätten. Das ist
die Auffassung der linken Gruppen, die von unserer oberflächlichen Bourgeoisie weitgehend geteilt wird. Indessen besagen die
Bilanzen, dass die Unternehmen
der Elektrizitätswirtschaft sehr
niedrige Gewinne hatten, weil die
Tarife in den 90er Jahren wegen
des Überangebotes auf etwa die
Hälfte sanken. Die zwei Telefonunternehmen, die ab 1990 ein
achtjähriges Monopol hatten, haben mehr verdient (aber unter den
16% auf das Eigenvermögen, die
man ihnen ursprünglich garantieren wollte, es jedoch dann nicht
getan hat), sie haben aber das ganze überalterte System erneuert
und stark expandiert, so dass sie
das Vielfache ihres Gewinnes investiert haben. Die Unternehmen,
die die Gasleitungen betreiben,
haben gut verdient, dafür aber
auch hohe Investitionen gemacht,
nicht in völlig neue Leitungen
(was ihnen Kirchner vorhält),
wohl aber in einer bedeutenden
Erweiterung der Kapazität der bestehenden, durch mehr Pumpstationen und zusätzlichen Parallelleitungen, die insgesamt einer
Leitung von Neuquén nach Buenos Aires gleichkommen. Bei den
Eisenbahnunternehmen war der
Gewinn eher mässig. Was die
Wasserversorgung betrifft, war
das Bilanzergebnis gewiss nicht
ausserordentlich, wobei sich das
Unternehmen „Aguas Argentinas“ hoch verschuldete, um das
Leitungsnetz instand zu setzten
und stark zu erweitern. Jetzt können all diese Unternehmen, die
sich verschuldet haben, um hohe
Investionen zu finanzieren, diese
Schulden nicht bedienen, so dass
hier ein weiteres Default geschaffen wurde, das kaum erwähnt
wird. Der einzige Fall, in dem
überhöhte Gewinne erwirtschaftet wurden, war der der Konzes-
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sionäre der fast 10.000 km Überlandstrassen. Hier war das ganze
System verdächtig falsch aufgebaut worden. Doch gerade dieser
Fall ist von der Kirchner-Regierung zur Zufriedenheit der Konzessionäre gelöst worden.
Das Regierungskonzept besteht
jetzt darin, den Unternehmen nur
mässige Tariferhöhungen zu gestatten, die Investitonen jedoch
durch separate Fonds zu finanzieren, wobei der Staat bestimmen
wird, wie und wo investiert wird.
Das ist gewiss kein marktwirtschaftliches Konzept. In diesem
Sinn werden ständig staatliche
Treuhandfonds gebildet, die im
Wesen den Sonderfonds entsprechen, mit denen das Prinzip der
Einheitskasse des Staates durchbrochen wird. Diese Fonds gab es
früher in grossen Mengen, und
nachdem Cavallo eine Bereinigung vollzogen hatte, nur noch
wenige. Wie diese Treuhandfonds
mit Mitteln ausgestattet werden,
ist keineswegs klar. Bisher finanzierten sich die Unternehmen, die
öffentliche Dienste betreiben, mit
Kapitalbeiträgen, Krediten und
Gewinnen. Das ist jetzt nur noch
ausnahmsweise möglich. Auf alle
Fälle ist diese Trennung von Betreibung eines Unternehmens und
Investitionen gewiss kein marktwirtschaftliches Konzept.
Kirchner sprach an der Börse
erneut von einem „neuen Wirtschaftsmodell“ für das Land. Das
klingt ähnlich, wie wenn er für ein
„anderes“ Land eintritt. Gewiss
wollen wohl alle eine anderes
Land, mit mehr Wohlstand und
weniger Armut. Aber über die
Mittel, um diese Ziele zu erreichen, klaffen die Ansichten des
Präsidenten und der echten Marktwirtschaftler auseinander. Auch
will die Gesellschaft mehr persönliche Sicherheit und erfordert die
Wirtschaft mehr Rechtssicherheit.
Doch gerade hier trennen sich die
Wege, da Kirchner offensichtlich
ein Konzept der Sicherheitsproblematik und der Rechtsordnung
hat, das nicht das gleiche der Industriestaaten ist, das einem modernen Staat, mit sozialer Marktwirtschaft, zu Grunde liegt.

Oberster Gerichtshof lehnte Zusatzzahlung
bei abgehobenen Depositen ab
Der Oberste Gerichtshof hat
am Dienstag über einen Fall entschieden, in dem ein Sparer, der
eine Dollareinlage von U$S
32.000 bei einer Bank zu $ 1,40
abgehoben hatte, die Differenz

zum freien Kurs (etwa $ 2,95) gefordert hatte. Das wird als ein
Schutzrekurs zweiter Generation
bezeichnet. Das Hauptargument
der Richter besteht darin, dass mit
der Abhebung der Depositenver-
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trag erlischt. Ausserdem wird im
Urteil darauf hingewiesen, dass
der Notzustand, den der Kläger
angegeben hatte, der ihn angeblich gezwungen hätte, so zu handeln, nicht nachgewiesen worden
sei. Rein formell bietet das geltende Recht bestimmt Argumente für
die eine und die andere Stellungnahme; aber hier hat der Oberste
Gerichsthof im Sinne der Staatsraison gehandelt, weil die Anerkennung der Differenz zum
Marktkurs für alle Depositen einen Betrag von über $ 100 Mrd.
darstellt, was die Staatsschuld in
extravagantem Umfang erhöht
hätte. Alle acht Mitglieder des
Gerichtshofes (die neunte, Carmen Argibay, ist noch nicht formell ernannt worden) haben das
Urteil unterzeichnet.
Jetzt folgt der Fall der Depositen, die nicht abgehoben worden
sind, für die das Argument nicht
gilt, das der Gerichtshof bei denjenigen angeführt hat, die das
Geld zu $ 1,40 (plus CER-Indexierung und Zinsen) abgehoben
haben. In diesem Fall geht es um
die Grundsatzentscheidung, ob
der Staat das Recht hat, in einer
Notstandslage Dollardepositen in
Pesos zu einem bestimmten Kurs
umzuwandeln, der unter dem
Marktkurs liegt. In seiner vorherigen Zusammensetzung bestand
im Obersten Gerichtsorgan eine
Mehrheit für die These, dass die
Dollar zum Marktkurs abghoben
werden müssen. Dies war auch die
fast einstimmige Meinung der
Richter erster Instanz und der Berufungskammern, die auf dieser
Grundlage in den Jahren 2002,
2003 und 2004 bisher 266.788
Schutzrekursen („amparos“) stattgegeben haben, bei denen die
Banken insgesamt $ 19,97 Mrd.
auszahlen mussten, was eine Differenz von $ 8,59 Mrd. gegenüber
dem Betrag darstellt, den sie zu $
1,40 plus CER und Zinsen hätten
zahlen müssen, der $ 11,20 Mrd.
beträgt (Zahlen der ZB, veröffentlicht von Clarín am 14.7.04). Für
diese zusätzliche Differenz muss
das Schatzamt aufkommen, das
jedoch auf den Entscheid des
Obersten Gerichtshofes wartet, so
dass die Banken zunächst den
Schaden aus eigener Kasse dekken mussten.
Angeblich besteht jetzt, nach
Auswechslung von bisher zwei
und in Kürze drei Richtern, eine
Mehrheit für die These, dass die
Umwandlung der Dollardepositen
zu $ 1,40 rechtmässig ist. Hier
muss jedoch eine andere Rechtfertigung als bei den Klagen der
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sogenannten „zweiten Generation“ gefunden werden. Im Wesen
handelt es sich jedoch um das gleiche, nämlich die Staatsraison.
Die immer noch eingefrorenen
Depositen machen jetzt laut ZB
nur noch $ 3,22 Mrd. aus, die in
Dollar einem Betrag von etwa
U$S 2 Mrd. entsprechen. Der
grösste Teil der Sparer hat somit
die Umwandlung in Pesos zu $
1,40 plus CER und Zinsen, friedlich anerkannt und keinen Prozess
angestrengt. Wenn jetzt diejenigen, die abgewartet und die Umwandlung zu $ 1,40 nicht anerkannt haben, besser behandelt
werden, dann sieht das ungerecht
aus.
Wenn der Oberste Gerichtshof
jetzt entscheidet, dass die Umwandlung zu $ 1,40 verfassungskonform war, dann bleibt noch der
Fall derjenigen offen, die die Differenz schon abgehoben haben.
Logischerweise müsste dann verfügt werden, dass die Banken das
Geld von den ehemaligen Depositeninhabern zurück fordern. Es
geht um $ 8,59 Mrd., wobei dies
in der Praxis kaum möglich wäre
und zu einem Aufstand der Sparer führen würde, wie schon 2002
gehabt. Es ist jedoch schwierig,
ein juristisches Argument zu finden, um diese Abhebungen zum
freien Kurs zu rechtfertigen, wenn
die Urteile, auf die sich dies gründete, vom Obersten Gerichtshof
widerrufen werden.
Der Restbetrag, um den es jetzt
noch geht, ist indessen so gering,
dass das Argument der Staatsraison an Gültigkeit verliert. Der
Staat müsste in diesem Fall noch
etwa $ 3 Mrd. in Bonds auszahlen, dabei aber auch den Banken
die Bonds für die schon ausgezahlten Beträge übergeben, womit
der Gesamtbetrag dann etwa $
11,6 Mrd. ausmachen würde.
Wenn der Oberste Gerichtshof
im Sinne der Rechtmässigkeit der
Umwandlung zu $ 1,40 entscheidet, dann sind Dollardepositen in
lokalen Banken stets gefährdet, da
der Staat dann jederzeit in einem
Notstand (der eine stark subjektive Komponente hat) wieder die
Umwandlung in Pesos zu einem
willkürlichen Kurs verfügen
kann. Die Inhaber von Dollardepositen würden sich den Fall überlegen und es wohl vorziehen, ihre
Dollar bei einer Bank in den USA,
in Uruguay oder sonstwo anzulegen, wo diese Dollar auf alle Fälle nur zum freien oder schwarzen
Kurs in Pesos umgewandelt würden. Somit spricht die Staatsraison in diesem Fall für die Aner-

kennung der Umwandlung zum
freien Kurs, da mit lokalen Dollardepositen zumindest ein Teil
der Gelder, die normalerweise ins
Ausland wandern, im Land behalten werden können.
Die Dollardepositen zur Zeit
der Konvertibilität fussten auf
dem Gedanken, dass diese ewig
beibehalten würde, oder dass Abwertungen auf alle Fälle gering
sein würden. Somit wurden Dollarkredite gewährt, um Pesogeschäfte zu finanzieren, so dass die
Rückzahlung der Kredite nach der
Megaabwertung von 2002 auf erhebliche Schwierigkeiten gestossen wäre, wenn die Schuldner in
Dollar zum freien Kurs hätten
zahlen müssen. Ab 2002 hat die
ZB verfügt, dass die Dollardepositen nur für Dollarkredite ausgeliehen werden können, wenn es
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sich um Exportgeschäfte handelt,
die in Dollar abgewickelt werden,
so dass kein Kursrisiko besteht.
Damit wäre der Fall gelöst.
Nach dem zweiten Entscheid
des Obersten Gerichtshofes, der
wohl nicht mehr lange auf sich
warten lassen wird, kommt noch
der Fall der privaten Kredite ausserhlab des Bankensystems. In
diesem Fall besteht bei den Richtern erster und zweiter Instanz
eine Tendenz, die Theorie des geteilten Schadens anzuwenden,
also die Differenz zwischen dem
Marktkurs und dem Kurs von eins
zu eins, zu gleichen Teilen dem
Gläubiger und dem Schuldner
aufzubürden. Man kann annehmen, dass dies auch schliesslich
die Meinung des Obersten Gerichtshofes sein wird.

Argentinische
Auslandsvermögensbilanz 2003
Laut Presseinformation des
Statistischen Amtes (Indec) vom
30. Juni schloss die Bilanz des argentinischen Auslandsvermögens
als Differenz zwischen den Auslandsaktiven von U$S 143,8 Mrd.
und -passiven von U$S 191,1 Mrd.
Ende 2003 mit einer negativen
Nettoposition von U$S 47,3 Mrd.
ab. Hierin sind die Passiven zum
Nominalwert verbucht worden.
Bei der Bewertung der Portefeuilleinvestitionen (Auslandsbonds und andere) zu Marktpreisen unter den Passiven fällt dieser
Posten auf U$S 145,0 Mrd., so
dass die Vermögensbilanz mit einem Fehlbetrag von nur U$S 1,2
Mrd. nahezu ausgeglichen ist. Inzwischen sind die Währungsreserven von damals U$S 14,1 Mrd. auf
über U$S 17 Mrd. gestiegen, wogegen die Bonds in Default weiterhin niedrig notiert werden und
deren Preise zum kommenden Jahresende vom bislang ungewissen
Ausgang der Umschuldung
abhängen.
Die Ermittlung der Vermögensbilanz beruht auf zahllosen Daten,
davon mehreren besonders wichtigen reinen Schätzungen. Die Aktiven und Passiven der öffentlichen Hand sind bekannte Informationen. Die Zahlen der Privatwirtschaft basieren hingegen vielfach
auf Schätzungen, soweit keine
buchhalterisch verbrieften Daten
vorliegen.
In einer umfassenden Aufstellung ab 1991 wachsen die Auslandsaktiven von U$S 66,7 Mrd.
1991 bis besagte U$S 143,8 Mrd.
2003 und die Passiven von U$S

75,2 Mrd. auf U$S 191,1 Mrd. zu
Nominalwerten, so dass der Fehlbetrag der Vermögensbilanz dank
uferloser Verschuldung sich von
U$S 8,4 Mrd. auf U$S 47,3 Mrd.
vermehrt.
Das Finanzsystem weist eine
Zunahme des Fehlbetrages ebenfalls in zwölf Jahren von U$S 1,1
Mrd. auf U$S 10,0 Mrd. aus. Der
nichtfinanzielle öffentliche Sektor
verdoppelt seinen Fehlbetrag von
U$S 42,5 Mrd. auf U$S 86,2 Mrd.
Hingegen verbessert der nicht finanzielle private Sektor seine Vermögensbilanz gegenüber dem
Ausland von U$S 36,1 Mrd. auf
U$S 46,9 Mrd. in zwölf Jahren.
Das beweist, dass argentinische
Residenten ihre Vermögensposition gesamthaft in Auslandswährung angehoben haben, während
die öffentliche Hand sich
verschuldete.
Interessant ist hier festzuhalten,
dass sich die privaten Auslandsaktiven von U$S 50,0 Mrd. auf
U$S 118,0 Mrd. mehr als verdoppelt haben, während die privaten
Auslandspassiven von U$S 14,8
Mrd. auf U$S 69,0 Mrd. noch
mehr zunahmen. Die Schuldenmacherei war in diesen zwölf Jahren
somit keinesfalls auf die öffentliche Hand beschränkt.
Unter den privaten Auslandsaktiven von U$S 118,0 Mrd. Ende
2003 werden U$S 19,7 Mrd. als
direkte Investitionen angegeben,
davon U$S 6,3 Mrd. Immobilien,
sicherlich die meisten in Badeorten wie Punta del Este, Buzios
oder Miami, und U$S 13,4 Mrd.
in Unternehmen. Das sind die Nie-
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derlassungen argentinischer Konzerne im Ausland wie Techint,
Arcor und andere. Ausländische
Direktinvestitionen werden Ende
2003 mit U$S 36,4 Mrd. angegeben, etwa drei Mal mehr als argentinische Direktinvestitionen im
Ausland. Die Portefeuilleinvestitionen werden ab 2001 nicht mehr
getrennt aufgeführt. Unter „anderen Aktiven“ wurden per Ende
2003 U$S 98,2 Mrd. ermittelt, gegen nur U$S 15,1 Mrd. zwölf Jahre vorher. Die Bankdepositen argentinischer Residenten im Ausland werden ebenfalls seit 2001
nicht mehr getrennt verbucht, ob-
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wohl sie monatlich von der Bank
für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel nach Informationen zahlloser Banken konsolidiert
werden. Die Zahl für Ende 2003
wurde im Bulletin der Basler Bank
mit U$S 36,3 Mrd. angegeben.
Auch die sogenannten ertragslosen Auslandsaktiven werden ab
2001 nicht mehr geschätzt, sondern unter „anderen Aktiven“ geführt. Es handelt sich eindeutig um
US-Dollarscheine, meistens in 100
Dollarnoten, die physisch zwar im
Inland verborgen werden, aber genauso als Auslandsaktiven wie die
anderen Posten verbucht werden

müssen. US-Botschafter Lino Gutiérrez schätzte den Bestand auf
rund U$S 50 Mrd. gegen U$S 21,2
Mrd. Ende 2000 laut Indec-Ermittlung. Die gewaltige Kapitalflucht
der letzten Jahre kommt in den
Zahlen über die Bankdepositen im
Ausland und den Schätzungen
über den Bestand der US-Dollarnoten deutlich zum Ausdruck.
Argentinien entpuppt sich an
Hand seiner Vermögensbilanz als
eine Nation wohlhabender Sparer
mit einer schwer verschuldeter öffentlichen Hand. Die Streuung der
Auslandsvermögens privater Sparer darf an Hand der Bankdeposi-
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ten im Ausland und der Dollarnoten im Inland abgeleitet werden.
Das im Ausland und Inland angehäufte Sparkapital in Fremdwährung verbirgt eine bedeutende
Quelle produktiven Kapitals, das
nicht im Lande angelegt wird, sondern ausländische Staatsdefizite
und Privatinvestitionen finanziert.
Für die Heimkehr nach Argentinien fehlt das angeschlagene Vertrauen nach zahllosen Krisen mit
Vermögensverlusten, vormals in
der Hoch- und Hyperinflation,
neuerdings als Folge der brutalen
Abwertung mit asymmetrischer
Pesifizierung.

