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Streit um Brukman hält an
Arbeiter campieren vor der Textilfabrik / Schlichtungsgespräche aufgenommen
Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei sind am Montag nach Medienberichten mindestens 60 Menschen verletzt worden. Über 130 wurden verhaftet.
Die Polizei hatte Gummigeschosse und Tränengas gegen rund 4.000
Demonstranten eingesetzt, die die
Arbeiter der bankrotten Textilfabrik Brukman unterstützten. Arbeitslosenverbände und Menschenrechtsgruppen kritisierten
den Polizeieinsatz als unangemessen hart.
Die Arbeiter hatten versucht,

das Werk im Stadtteil Balvanera
unweit des Kongressgebäudes
selbst wieder in Betrieb zu nehmen. Firmenvertreter sagten, die
Besetzer verkauften die Maschinen
und zerstörten Anlagen.
Seit Dienstag campieren rund
40 Arbeiter vor der Textilfabrik.
Man werde solange in den Zelten
ausharren, „bis wir unsere Tätigkeit wieder aufnehmen dürfen“,
sagte einer der Arbeiter. „Da uns
nie gekündigt wurde, sind wir weiterhin Arbeiter von Brukman.“
Arbeitsministerin Graciale Camaño ordnete Schlichtungsgesprä-

che zwischen den Firmeneignern
und der Belegschaft an.
In der Vorwoche hatte ein Gericht die Räumung der Gebäude
angeordnet. Die Arbeiter kehrten
jedoch am Montag mit Unterstützung der militanten Demonstranten wieder zurück. Einige der Demonstranten bewarfen die Polizisten mit Steinen, ein Polizeiwagen
sowie mehrere Mülltonnen wurden
in Brand gesteckt.
Der Kampf um Brukman hatte
schon im Dezember 2001 begonnen. Seither ist die Fabrik bereits
drei Mal von der Polizei geräumt

worden. Etwa 60 Arbeiter besetzten damals die Fabrik, nachdem die
Eigentümer Konkurs angemeldet
hatten. Die Löhne seien zu dem
Zeitpunkt schon seit Monaten nicht
mehr gezahlt worden, hieß es in
Medienberichten. Damals forderten die Arbeiter die Verstaatlichung des Unternehmens und nahmen die Produktion in Selbstverwaltung wieder auf.
Eine solche Eigeninitiative wird
derzeit aus rund 100 Fabriken gemeldet, wo die arbeitslos gewordene Belegschaft selbstständig die
Produktion wieder aufnahm.

LAPA weiter am Boden
Angestellten-Proteste vor Arbeitsministerium / Konkursverwalter eingesetzt
Die bankrotte Fluggesellschaft LAPA wird per Gerichtsurteil von vier
Konkursverwaltern coadministriert. Damit kam die Justiz am Mittwoch
einem Antrag der Gewerkschaft für Flugpersonal (APA) nach. „Das ist
ein kleiner Schritt, aber zumindest ist LAPA jetzt nicht mehr führungslos“, sagte der APA-Generalsekretär, Ariel Basteiro.
Während Arbeitnehmervertreter, Regierung, LAPA-Direktoren und
Gläubiger unter der Woche über die weitere Entwicklung diskutierten,
gingen die Demonstrationen des freigestellten Personals sowohl vor dem
Arbeitsministerium in der Avenida Alem, am LAPA-Firmensitz (Pasco
580) und dem Stadtflughafen Aeroparque weiter. „LAPA darf nicht
schliessen“, skandierten mehrere Dutzend Stewardessen vor dem Arbeitsministerium. Von dem Konkurs der Fluglinie sind insgesamt 850 Angestellte betroffen.
Die Situation um die finanziell schon seit Jahren angeschlagene Fluglinie, die verschiedenen Gläubigern nach Medienberichten mindestens
73 Millionen Pesos schuldet, war in der Vorwoche eskaliert, als das Personal pünktlich zum Auftakt des Osterwochenendes die Arbeit niedergelegt und damit für ein Chaos auf Flughäfen im ganzen Land gesorgt hatte. Tausende Passagiere sassen einen Tag lang fest. Nach 24 Stunden
wurden die Flüge wieder aufgenommen, nachdem sich die Regierung
zur Übernahme der Kosten für das Flugbenzin während der Ostertage
bereit erklärt hatte. Diese werden täglich auf 120.000 Pesos geschätzt.
Unterdessen ging die Besetzung der LAPA-Zentrale durch Angestellte und Gewerkschafter weiter. „Wir wollen verhindern, dass Unterlagen
verschwinden“, sagte Basteiro. Man werde sich jedoch „sofort zurückziehen, wenn wir Entschädigungszahlungen erhalten“.
Zugleich kritisierte Basteiro, dass die LAPA-Führung um Mario Folchi angeblich plane, den Angestellten das Gehalt für die kommenden
Monate im voraus zu bezahlen, anstelle das Geld in die täglichen Operationen zu stecken und damit, so Basteiros Argumentation, die Arbeitsplätze zu erhalten. „Wir sind die einzigen in Argentinien, die ihr Gehalt
vorab bekommen“, sagte der APA-Generalsekretär. Wie die Zeitung
„Clarín“ am Freitag berichtete, sind der Fluglinie seit Dienstag als Folge
verzögerter Eingänge aus Kreditkartenabrechnungen rund 1,5 Millionen
Pesos zugeflossen.
Am Dienstag hatte LAPA-Chef Mario Folchi die „Einstellung aller
Zahlungen“ erklärt, nachdem Aeropuertos 2000-Besitzer Eduardo Eurnekian eine Rücknahme von LAPA abgelehnt hatte. Eurnekian hatte Folchi, der 35 Prozent der LAPA-Anteile hält, und dessen zwei Partnern,

der bolivianischen Fluggesellschaft Aerosur (45 Prozent) und Ricardo
Arenas (20 Prozent), im vergangenen September die verschuldete Fluglinie zum Nulltarif überschrieben.
Nach Medienberichten planen sowohl Aerolíneas Argentinas als auch
die Fluglinie Southern Winds eine Übernahme der Strecken sowie bis
zur Hälfte des LAPA-Personals. Zudem sollen rund 40.000 bereits verkaufte Flugpassagen von den Fluglienen Aerolínes Argentinas, Southern Winds und American Falcon übernommen werden.

Randglossen
Die letzten Umfragen über die Absichten der Wähler bescheinigen
dem bisherigen Aussenseiter Ricardo López Murphy einen bemerkenswerten Aufstieg. In einigen Umfragen führt dieser Kandidat,
in anderen qualifiziert er für die Stichwahl vom 18. Mai gegen Expräsident Menem oder er figuriert an dritter Stelle nach Menem
und Kirchner. Auch in Universiätskreisen geniesst López Murphy
überraschenden Zuspruch. Allerdings müssen alle Umfragen mit
Vorsicht genossen werden, weil sie weder Einwohner der Notstandssiedlungen noch der kleinen Dörfer befragen, wo angeblich Menem
befürwortet wird, den alle kennen, was bei López Murphy nicht
zutrifft. Nicht von ungefähr hat das weltweit anerkannte Demoskopieinstitut Gallup für diese Wahlen keinerlei Umfragen organisiert.
Morgen abend wird des Rätsels Lösung bekannt werden.
Über hundert Fabrikationsbetriebe, die sich im Konkurszustand befinden, werden gegenwärtig von ihrer Belegschaft betrieben. Als politischer Skandalfall entwickelte sich die Textilfirma Brukman in der Bundeshauptstadt, deren Werkstatt von einem Teil der Belegschaft gewaltsam besetzt und inzwischen weitgehend ausgeraubt worden ist. Auf Betreiben der Eigentümer besetzte die Polizei nach einem richterlichen
Befehl die Werkstatt, wobei es zu Zusammenstössen mit den Aufsässigen kam. Sie liessen sich vor der Firma auf offener Strasse nieder, blokkieren den Verkehr und fordern Einlass. Der Richter hat das Eigentumsrecht garantiert, als er die Entlassung der Gewalttäter verfügte, die ohnehin nur solange arbeiten können, wie Material vorhanden ist und die
Maschinen nicht geraubt worden sind. Unterdessen sorgen die Gewalttätigen für Fernseh- und Pressepublizität.
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Ibarra will es nochmal wissen
Stadtregierungschef zieht positive Bilanz seiner Amtszeit
Der Stadtregierungschef von
Bue-nos Aires, Aníal Ibarra, hat
gut sieben Wochen vor den Bürgermeisterwahlen am 8. Juni eine
positive Bilanz seiner Amtszeit in
der Bundeshauptstadt gezogen.
Vor rund 1000 Anhängern im Paseo de la Plaza an der Avenida Corrientes hob Ibarra am Mittwoch vor
allem den „sozialen Aspekt“ seiner Regierung „in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten“ hervor: „24
neue Schulen haben in den vergangenen Jahren ihren Betrieb aufgenommen, kein Krankenhaus wurde geschlossen“, sagte Ibarra, der
zugleich öffentlich seine bereits
eingereichte Bewerbung um eine
Wiederwahl präsentierte.
Ibarra wurde bei der Vorstellung
von seinem Vizeregierungschef
und erneuten Kandidaten für dieses Amt, Daniel Filmus, begleitet.
Als Redner traten neben Filmus

auch Claudio Lozano von der Gewerkschaft CTA sowie die Peronistin Juliana Marino auf - die von
Ibarra geführte so genannte Frente
Grande war damit präsent. Der
Oberbürgermeister von Rosario,
Hermes Binner, und die ARI-Vorsitzende und Präsidentschaftskandidatin Elisa Carrió schickten
Grussbotschaften.
Man habe in den vergangenen
vier Jahren „mit der hässlichsten aller Tanzpartnerinnen vorlieb nehmen müssen“, erklärte Ibarra mit
Blick auf die „grösste Wirtschaftskrise in der argentinischen Geschichte“. Dennoch habe seine Regierung „weitreichende Sozialprogramme verabschiedet“. Ibarra unterstrich, dass es in den vergangenen Monaten bei den Verhandlungen mit den Gläubigern gelungen
sei, die Aussenschuld der Stadt zu
„restrukturieren“. „Wir haben kein

Default erklären müssen“, erklärte Ibarra sichtlich zufrieden. Keine Parallel-Währung eingeführt zu
haben, wie diverse Provinzen dies
taten, sei ein weiterer Erfolg seiner Administration, sagte der Regierungschef von Buenos Aires.
Eine Warnung schickte Ibarra
an seinen vermeintlich ärgsten
Konkurrenten bei den Wahlen am
8. Juni, den Präsidenten des
Fussballclubs Boca Juniors: „Auch
wenn uns unglaubwürdige Umfragen heute hinter dem rechten Flügel sehen, werden wir die Wahlen
gewinnen“. „Rechts“ werde von
den Wählern auch deshalb nicht
honoriert, weil die Bürger „eine demokratische Gesellschaft wollen“.
Unter der Woche ging das juristische Tauziehen um den Wahltermin 8. Juni weiter. Ein Urteil des
Obersten Gerichtshofes steht hierzu noch aus. Wie aus Justizkreisen

verlautete, könnte das Gericht aber
ein Urteil der Nationalen Wahlrichterin María Romilda Servini de
Cubría für einzig zutreffend erklären. Die Richterin hatte Mitte April
einer Klage des Justizialismus von
Buenos Aires stattgegeben und damit den 8. Juni als Wahltermin aufgehoben. Servini de Cubría begründete ihre Entscheidung damit,
dass die Stadtjustiz von Buenos
Aires, die zuvor den Termin abgesegnet hatte, damit „eine Funktion
übernommen hat, die der Nationalen Wahljustiz zusteht“.
Ibarras Gegner werfen dem
Stadtregierungschef vor, die ursprünglich für Oktober geplanten
Wahlen vorzuverlegen, um damit
angesichts sich überschneidender
Fristen im Präsidentschaftswahlkampf gebundene Konkurrenten
die Bewerbung zu verunmöglichen.

Die Erbschaft
Wer morgen oder am 18. Mai als Präsident gewählt werden wird,
muss sich mit einer gewaltigen Erbschaft auseinander setzen, die ihm
die Interimsregierung von Präsident Eduardo Duhalde hinterlässt. Sie
entstand zum Teil früher, ist aber auch von der scheidenden Regierung
selber provoziert worden. Für die gewählte Regierung, ist das gehupft
wie gesprungen, muss sie sich doch umgehend mit den dringendsten
Problemen befassen. Über die Erbschaft zu klagen, hilft nicht, wie es
damals Präsident de la Rúa und seine Mitarbeiter getan haben: man
muss die Probleme erkennen und lösen.
Die Erbschaft umfasst die innere Sicherheit, die sozialen Missstände und die Wirtschaft. Die Sicherheit liegt im Argen. Pausenlos verunsichern professionelle Agitatoren, auch „piqueteros“ genannt, die Strassen und öffentlichen Plätze, üben sich in Gewalt und werden kaum
von der Polizei eingedämmt. Unschuldige Passanten, Auto- und Busfahrer sowie Nachbarn haben das Nachsehen und müssen auch Schäden sowie Verletzungen hinnehmen. Hinzu kommen gemeine Verbrecher, die morden, rauben und entführen. Die neue Regierung wird sich
dieses Problems annehmen müssen, will sie Achtung beim Volk gewinnen. Nicht von ungefähr, neigen die Wählerabsichten zusehends
zugunsten von Menem und López Murphy, die versprochen haben, das
Sicherheitsproblem zu lösen.
Im sozialen Bereich, muss die neue Regierung den Ausweg aus den
grassierenden Subventionen für Arbeitslose im Notstand zugunsten normaler Beschäftigung mit Entlohnung suchen. Angeblich erhalten rund
drei Millionen Haushaltsvorstände und andere Notleidende monatliche Subventionen, vielfach auch zugunsten arbeitsfähiger Menschen,
die daraufhin auf eine Entlohnung verzichten und in einigen Wirtschaftsbereichen bereits Arbeitsmangel herbeigeführt haben. Die argentinische Erziehung umfasst zwar nahezu alle schulpflichtigen Kinder, aber
die Lehrqualität lässt deutlich zu wünschen übrig, wenn man sie an
den mangelhaften Leistungen der Schüler misst. Das betrifft sowohl
den Unterricht von Kindern und Jugendlichen als auch die Universitätsausbildung. Die Interimsregierung hat diesbezüglich überhaupt
nichts getan.
Der wirtschaftliche Notstand, der Anfang 2002 ausbrach, ist längst
nicht überwunden, wiewohl Wirtschaftsminister Lavagna sich brüstet,
den Übergang zur gewählten Regierung ordnungsgemäss in die Wege
geleitet zu haben. Lavagna hat es sicherlich erreicht, dass der Zusammenbruch der ersten zwei Quartale 2002 überwunden wurde, dass die

Abwertung in Aufwertung des Peso mit nachfolgender Stabilität umgestaltet und dass die Inflation begrenzt werden konnte. Nach dem Zusammenbruch der Wirtschaft ist auch ein bescheidenes Wachstum eingetreten, das demnächst zunehmen kann. Aber solange keine massiven
Investitionen verzeichnet werden, wird die Wirtschaft vom angesammelten Kapital leben und die Strukturprobleme vor sich herschieben.
Anders als der ausgewiesene Primärüberschuss der Nationalfinanzen, schliesst die Interimsregierung mit der historisch sicherlich höchsten Neuverschuldung der öffentlichen Hand ab, die irgendwo zwischen 20 und 50 Milliarden Pesos liegen dürfte. Die finanzielle Erbschaft verlagert sich dann auf die Umschuldung der Bonds im Default,
über die nur freundliche Gespräche mit Vertretern der Gläubiger in
USA, Japan und Europa geführt worden sind. Da keine neuen freiwilligen Kredite ausserhalb der Washingtoner Finanzanstalten zwecks
Umschuldungen der Tilgungen bereit stehen, handelt es sich um eine
deutliche Zwangsneuverschuldungen, die den Gläubigern aufgebrummt
wird, weil sie sonst nichts kassieren.
Den normalen Bankenkredit wieder herzustellen, ist ebenfalls eine
dringliche Priorität der neuen Regierung nach der Erbschaft, die die
Abwertung mit asymmetrischer Pesifizierung hinterlässt. In ähnlichem
Bereich befinden sich die Tarife öffentlicher Dienste, die eingefroren
sind, so dass die Unternehmen vielfach zum Default gezwungen wurden, nur noch Wartungsinvestitionen verrichten und auf neue Investitionen verzichten. Von einer Lösung dieses Missstandes hängt die künftige Versorgung Argentiniens mit Energie, Transport und Kommunikationen ab. Rasche Entscheidungen drängen sich auf, nachdem die
Interimsregierung das Problem geschaffen und jegliche Lösung verweigert hat.
Die gewaltige Steuerhinterziehung ist nach wie vor ein ungelöstes
Problem, mit dem sich die Interimsregierung kaum befasst hat. Lediglich wenige Provinzen und Gemeinden haben bescheidene Fortschritte
verzeichnet, als sie sich bemühten, aus der dringenden Finanznot eine
Tugend zu machen.
Die gesamte Makroökonomie ist aus ihrem Gleichgewicht geraten
und muss wieder eingerenkt werden. Staatsfinanzen, Bankenwesen, Investitionen und Löhne sowie Gehälter und Renten sind durch die Erbschaft betroffen worden. Das angeschlagene Vertrauen der Sparer und
Unternehmer muss aufpoliert werden. Wem gelingt dieses Kunststück,
das alleine die Bewältigung der Erbschaft verheisst?
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WOCHENÜBERSICHT
Wunschjob Wahlleiter
Politikverdrossenheit hin, der
vielfach geäusserte Wunsch, ungültige Stimmen abzugeben her Tausende Argentinier haben sich
diesmal ohne Zögern für die Präsidentschaftswahlen als Wahlleiter eintragen lassen. Die Regierung führt dies nach Aussagen eines Sprechers auf das erstmalig
ausgezahlte Entgelt von 100 Pesos zurück. Die Wahlleiter und Helfer werden in der Regel durch
Zufallsprinzip verpflichtend ausgewählt. Als Vergütung gab es für
den 16-Stunden-Job in der Vergangenheit meist nicht einmal ein
Sandwich. Bleistift und Taschenrechner war zudem selbst
mitzubringen.

Engpass bei Reisepässen
Antragsteller von Reisepässen
müssen derzeit mit einer Wartezeit
von zwei Monaten rechnen. Dies
meldete die Zeitung „La Nación“
unter Berufung auf Quellen der
Bundespolizei. Normalerweise
dauert die Erstellung eines Reisepasses durch die Bundespolizei
rund zwei Wochen. Schuld für die
Verzögerungen seinen „finanziel-

le Unstimmigkeiten angesichts der
Abwertung“ zwischen der Regierung und des mit der Produktion
beauftragten Unternehmens Ciccone Calcográfica.

Shell-Einspruch
abgewiesen
Ein Apellationsgericht in La
Plata hat den Einspruch des Ölriesen Shell abgewiesen und damit
ein Urteil der Vierten Bundeskammer bestätigt. Diese hatte im vergangenen November den Konzern
zu einer Zahlung von 35 Millionen Pesos verurteilt. Mit dem Geld
sollen Reinigungsarbeiten an der
Atlantikküste auf Höhe der Gemeinde Magdalena (Provinz Buenos Aires) finanziert werden. Im
November 1999 waren beim Zusammenstoss zweier Tanker vor
Magdalena mehrere Tausend Liter Rohöl ausgelaufen und hatten
ein Naturschutzgebiet verseucht.
Einer der Tanker gehörte dem Ölriesen Shell.

Giftmüll abgetragen
In der Provinz Santiago del
Estero ist am Dienstag mit der Ab-

Chefankläger Moreno Ocampo im Amt
Der internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag hat ausser seinen 18 Richtern jetzt auch seinen Chefankläger: Der argentinische Jurist Luis Moreno Ocampo wurde am Montag am UN-Hauptsitz in New York mit grosser Mehrheit in dieses Amt gewählt.
Moreno Ocampo gilt seit Mitte der 80er Jahre als Symbol für den
Kampf um Gerechtigkeit und Bürgerrechte. International bekannt
wurde er 1985 als assistierender Staatsanwalt in den Aufsehen erregenden Prozessen gegen die Mitglieder der Militärjunta.
Moreno Ocampo hatte sein Jurastudium mit der Arbeit in einer
Möbelhandlung verdient. Nach den Junta-Prozessen machte sich der
Jurist einen Namen als Fernsehrichter. Später gründete er eine eigene Kanzlei und im Jahre 1989 die Verbraucherberatung „Poder Ciudadano“. Auch für internationale Organisationen wie die Weltbank
arbeitete Moreno Ocampo in der Korruptionsbekämpfung. Das Interesse der Öffentlichkeit zog der hoch geachtete Jurist auch mit der
Verteidigung des wegen Kokain-Besitzes angeklagten Diego Maradona auf sich. In die Kritik geriet der 52-Jährige im vergangenen
Jahr, als er den wegen Kindesmissbrauchs angeklagten Pater Luis
Grassi verteidigte.
Bei der Wahl durch die Versammlung der IStGH-Mitglieder in
New York gewann Moreno Ocampo die Stimme aller 78 anwesenden Länder. Es wird erwartet, dass er etwa zwei Jahre braucht, um
einen Stab weiterer Ankläger und anderer Mitarbeiter aus aller Welt
für das so genannte „Weltgericht“ aufzubauen.
Der Internationale Strafgerichtshof war mit der Vereidigung seiner Richter am 11. März in Den Haag eröffnet worden. Einer der 18
Richter ist der deutsche Jurist Hans-Peter Kaul (59), der zuvor Beauftragter für den IStGH beim Auswärtigen Amt in Berlin war.
Der Internationale Strafgerichtshof soll Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ahnden. Die USA
sind gegen das Gericht. (dpa/AT)

tragung von insgesamt 35 Tonnen
hochgradig giftigen Insektiziden
begonnen worden, die vor 13 Jahren nahe der Stadt Argentina vergraben wurden. Wie aus dem mit
den Arbeiten betraute Unternehmen Tredi New Zealand verlautete, sollen hierzu bis zu 170 Tonnen Erde abgetragen werden. Der
Giftmüll werde später zur vollständigen Zerstörung nach
Deutschland gebracht, hiess es.

„Cartonero“-Gesetz
Angesichts der stetig steigenden Anzahl von „Caroneros“, den
Pappe und Papier sammelnden Arbeitslosen, hat die Stadtverwaltung von Buenos Aires unter der
Woche ein Gesetz zur „Regulierung der Aktivität“ verabschiedet.
Das Gesetz Nr. 99 sieht eine striktere als die bereits bestehende
Meldepflicht für „Cartoneros“ und
Unternehmen vor, die die Papiersammler beschäftigen.

Osterbesucher
Die Stadtregierung von Buenos
Aires hat ein positives Fazit des
Osterwochenendes gezogen. Nach
Angaben des Sekretär für Tourismus, Eduardo Hecker, besuchten
während der Feiertage rund
460.000 Touristen die Bundeshauptstadt, darunter waren rund
170.000 ausländische Reisende.
Dies bedeute gegenüber dem Vor-

jahr einen Anstieg von 35 Prozent,
hiess es in einer Pressemitteilung.

Ungeklärte Mordfälle
Auch vier Tage nach der Ermordung einer 16-Jährigen im
Stadtteil Núñez hat die Polizei
noch keine heisse Spur. Bislang
sind über 100 Hinweise bei er Polizei eingegangen. Das Mädchen
war am Montagabend nahe der
Bahnstrecke Mitre ermordert worden, nachdem sie sich offenbar
einer Vergewaltigung wiedersetzt
hatte. Bei einem weiteren Mordfall in Mar del Plata fehlt bislang
ebenfalls jede Spur von dem Täter. Ein Unbekannter hatte am
Montag in dem Seebad eine 20jährige Frau aus nächster Nähe erschossen.

Busunglück
Bei einem Busunglück sind am
Mittwoch im Stadtteil Barracas
von Buenos Aires drei Menschen
ums Leben gekommen. Zehn wurden verletzt. Nach Medienberichten stürzte das Fahrzeug des Unternehmens Axel Tour aus noch
ungeklärter Ursache von einer Autobahnbrücke der Avenida 9 de
Julio in die Tiefe. Der schwer verletzte Fahrer konnte von der Polizei zunächst nicht vernommen
werden. Der Bus soll mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs
gewesen sein.

Neue Achse gegen Amerika
Der FDP-Parteivorsitzende Guido Westerwelle sprach
mit dem Argentinischen Tageblatt über den Irak-Krieg,
Europa und einen neuen Antiamerikanismus
Von Arne Dettmann
„Die deutsche Regierung muss
wieder gesprächsfähig werden, seit
einem Jahr ist der Faden zwischen
Bush und Schröder völlig abgerissen.“ Auf seiner Lateinamerikareise nach Chile und Argentinien besuchte Guido Westerwelle, der
Parteivorsitzende der Freien Demokratischen Partei (FDP)
Deutschlands, auch die Redaktion
des Argentinischen Tageblatts und
äusserte sich zur deutschen Politik im Irak-Krieg, der Rolle der
Vereinten Nationen (UN) sowie
der europäischen Erweiterung. Als
liberaler Oppositionsführer im
Deutschen Bundestag kritisierte
Westerwelle sowohl den amerikanischen Präsidenten als auch den
Bundeskanzler in Bezug auf deren
Haltung im Irak-Konflikt. „Bush
und Schröder haben die Rolle der

Vereinten Nationen eindeutig geschwächt.“
Gerade nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 in
New York hätte die historisch grosse Chance bestanden, der UN
durch klar abgestimmte Mandate
mehr politisches Gewicht zu geben. Durch die von vornherein ablehnende Haltung der Bundesregierung gegen eine militärische Intervention und den nicht von der
UN gebilligten Waffengang der
USA gegen den Irak sei diese
Chance vertan worden. „Die Frage ist, wie das die Architektur der
Welt verändern wird. Ich bin voller Sorge, dass die deutsche, französische und russische Regierung
an Bildern basteln, die schon als
Achsenbildung
bezeichnet
werden.“

Westerwelle warnte vor einem
aufkeimenden Antiamerikanismus.
Die Europäische Union (EU) dürfe nur gemeinsam mit den USA
voranschreiten und keine Gegenmacht bilden. Bezogen auf den
Beitritt von zehn Ländern zur EU
im kommenden Jahr sagte der Politiker: „Wer glaubt, er könne die
EU einigen, indem er das transatlantische Band zerschneidet, wird
sehen, dass Europa mehr zerfällt.“
Für ihn sei jetzt die Frage viel
dringender, was mit dem Irak nach
Beendigung des Krieges passiere.
Er sprach sich für eine Aufhebung
der Sanktionen gegen das Zweistromland aus, wie es die amerikanische Regierung vorgeschlagen
hat. „Die amerikanische Forderung
ist berechtigt, es geht darum, dort
ein demokratisch-marktwirtschaftliches System zu etablieren.“
Durch den freien Warenverkehr in
und aus dem Irak könnte das „persönliche Elend“ in dem Land
schnellstmöglich beendet werden.
„Und nichts wirkt nachhaltiger als
ein satter Bauch.“
Westerwelle verband mit der
militärischen Aktion gegen den
Irak und den auf AWACS-Aufklärungsflugzeugen eingesetzten
deutschen Soldaten auch eine
zweite grosse Frage: Welche Rolle wird zukünftig die Bundeswehr
spielen? Nach der deutschen Einheit und dem Zusammenbruch des
kommunistischen Regimes habe
das deutsche Parlament über neuartige Einsätze der Bundeswehr
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Guido Westerwelle (links mit Helge Freudendorff) im Gespräch mit
Tageblatt-Herausgeber Dr. Roberto T. Alemann und Redaktionsleiter
Stefan Kuhn.
(Foto: Dettmann)

nachdenken müssen. „Bei Auslandseinsätzen fehlt unseren Soldaten eine Rechtssicherheit. Die
Politik muss klar entscheiden und
genaue Vorgaben machen.“ Die
FDP war vor das Verfassungsgericht gegangen, um zu prüfen, welche Aufgaben, beispielsweise Aufklärungsflüge sowie der Einsatz
vom „Fuchs“-Spürpanzer für
ABC-Waffen, Pflicht für die Bundeswehr sind. „Wir haben ein Entsendegesetz in den Bundestag eingebracht, um zu klären, was das
Parlament entscheiden muss und
was nicht.“
Um politischen Willensbildungsprozess ging es auch beim
Thema Europäische Union und ih-

ren Organen. „Wie stehen Sie zum
Vorschlag, das Amt eines EU-Präsidenten einzuführen?“, fragte Tageblatt-Herausgeber Dr. Roberto
T. Alemann. Der FDP-Politiker
wollte sich hierzu nicht äussern,
erklärte aber, dass die Strukturen
der EU erneuert werden müssten.
„Das EU-Parlament ist gewählt,
doch welche Königsrechte hat es
schon? Es ist mehr ein Rumpf eines wahren Parlamentes.“ Wichtiger als ein EU-Präsident oder gar
europäischen Aussenministers sei
daher die Demokratisierung. „Europa ist mehr als eine wirtschaftliche Einigung. Es ist eine Union der
Werte.“ Daran sollte auch jeder
Bürger über ein stärkeres Parla-

ment ohne zu lange Umwege über
zu viele Gremien teilhaben.
Mit dem Beitritt vor allem osteuropäischer Staaten wie beispielsweise Polen sei auch klar geworden, dass der Kontinent kein Ungleichgewicht auf westlicher Seite habe. Westerwelle zitierte den
ehemaligen liberalen deutschen
Aussenminister Hans-Dietrich
Genscher: „Die Europäische Union heisst Europäische Union und
nicht Westeuropäische Union.“
Befragt zur deutschen Parteienlandschaft sagte Westerwelle, dass
die rot-grüne Regierung bei der
vergangenen Bundestagswahl „am
Machterhalt vorbeigeschrammt“
sei und erklärte die Schröder-Regierung für instabil. Die SEDNachfolgepartei PDS, vor allem in
den neuen Bundesländer stark vertreten, bezeichnete Westerwelle als
regionales Phänomen. „Die PDS
kann man getrost aussortieren,
denn sie wird nach und nach verschwinden.“ Der Erfolg seiner eigenen Partei sei zwar bei den Bundestagswahlen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, doch hätte die FDP in den vergangenen
zwei Jahren die Anzahl ihrer Landtagsabgeordneten im allen Bundesländern auf 110 Vertreter mehr als
verdoppelt und stelle immerhin
fünf Landesregierungen mit. Westerwelle mit ironischem Unterton:
„Bei meinem letzten Besuch im
Argentinischen Tageblatt vor sieben Jahren wurde ich gefragt, wie
lange es die FDP noch gäbe.“

AUSFLÜGE UND REISEN

Auf den Spuren der Rosa del Inca
In den 30er Jahren entdeckte
der in Argentinien ansässige deutsche Gelehrte Franz Mansfeld in
Minas Capillitas (Catamarca) ein
rosarotes Gestein, das auf der Welt
relativ selten vorkommt. Es handelt sich um Magnesiumkarbonat,
auch unter dem Namen Rhodochrosit bekannt. Mansfeld gab
dem himbeerfarbenen Mineral jedoch einen überaus attraktiven
Fantasienamen: Rosa del Inca. Als
solcher wurde er seither sozusagen
zum „Nationalstein“ Argentiniens.
Heute bekommt man den zu
Schmuckgegenständen verarbeiteten, dem Marmor ähnlichen Stein
in den guten Fachgeschäften auf
der Florida, so etwa bei Art Petrus.
Je nach Grösse des Objekts und
Färbung des Gesteins fällt der Preis
aus.
Doch wer Interesse daran hat,
kann den Ursprungsort des Minerals direkt besuchen. Minas Capil-

litas, ein heute still liegendes Kupferbergwerk in 3.000 Meter Höhe,
befindet sich oberhalb Andalgalá
in Catamarca. Von diesem kleinen
Provinzstädtchen kann man entweder selbst mit dem Auto die
Passstrasse hinauf nach Capillitas
fahren und vor Ort die Stollen be-

sichtigen, oder aber einen Ausflug
buchen.
In Andalgalá selbst ist es möglich, das Rhodochrosit, roh oder
verarbeitet, günstig zu kaufen.
Auskunft erhält man in der Casa
de Catamarca, Avenida Córdoba
2080, Telefon 4374-6891, oder

aber bei der Cámara de Turismo de
Andalgalá, Fernruf (03835) 42 24
05.
Wer sich für das Rhodochrosit
im Besonderen und Mineralien im
Allgemeinen näher interessiert,
kann praktischerweise an einer der
monatlichen Zusammenkünfte der
Gemipa-Vereinigung (Gemas, Minerales, Paleontología) teilnehmen, wo Fachleute Details erläutern und auch eine Tauschbörse für
Mineralien, Halbedelsteine und
Fossilien funktioniert. Am kommenden Samstag, dem 3. Mai, von
16 bis 19, ist das nächste Treffen
in der Pieres 232, Liniers. Auskunft über 4672-4607.

Petersdom im
Kleinformat
Es wäre schlimm um eine so
schöne und grosse Provinz wie
Catamarca bestellt, hätte sie nicht
noch viel mehr als die Lagerstätten der Rosa del Inca zu bieten.

Ein Beispiel: die Paulskirche
bei Concepción, ein kleines Dörfchen südlich der Provinzhauptstadt, an der Ruta 38 nach La Rioja. Unter den mehr als 4.600 existierenden Kapellen, Kirchen, Basiliken, Domen und Kathedralen
Argentiniens ist dieses Gebäude
eines der erstaunlichsten: Um 1882
von Pater Salas mitten in der Wüste mit weitgehend aus Europa
importierten und auf Maultierrükken mühsam herangeschafften
Materialien errichtet, ist Sankt Paul
eine bescheidene, aber gut proportionierte Kopie vom Petersdom zu
Rom. Ein Besuch lohnt. Auskunft
durch das Fremdenverkehrsbüro in

Catamarca, (03833) 43-7593.

Thermen von
Fiambalá

Fußball
Tote Hooligans

Vor wenigen Monaten wurden
die Schwimmbecken der Heisswasserquellen von Fiambalá im
Nordwesten von Catamarca durch
eine Schlammlawine teilweise zugeschüttet. Nunmehr sind mehrere Bassins wieder in Betrieb, die
Bungalows vor Ort können allerdings noch nicht benutzt werden,
so dass man vorerst in der Hostería
Municipal des Städtchens, 15 Kilometer entfernt, unterkommt. Näheres über (03837) 496291.

Bei einer Schlägerei zwischen „Barrabravas“ sind am Ostersonntag
zwei Menschen getötet und weitere drei verletzt worden. Die Anhänger
von River Plate und Newell’s Old Boys waren an der Mautstation Zarate
aneinander geraten. Beide Clubs, die am Sonntag gar nicht gegeneinander gespielt hatten, verbindet eine alte Feindschaft. Die Justiz geht davon aus, dass beide Gruppen die Schlägerei vorher abgesprochen hatten.

Tennis
Coria-Niederlage
Der Argentinier Guillermo Coria hat am Ostersonntag das Finale des
Masters-Serie-Turniers von Monte Carlos gegen Juan Carlos Ferrero verloren. Der spanische Titelverteidiger, der für seinen klaren 6:2, 6:2-Sieg
nur 76 Minuten benötigte, erhielt 400.000 Euro Preisgeld, Coria die Hälfte.
Zuletzt hatte 1989 mit Alberto Mancini, heute Corias Trainer, ein Argentinier das prestigeträchtige Turnier im Fürstentum gewonnen. (dpa/AT)

Marlú

„Vergleiche sind der Tod der Kunst“
Die 5. Internationalen Festspiele des Unabhängigen
Films in Buenos Aires
Von Marielouise Alemann
Irgendwie hat man ein ganz ungutes Gefühl, wenn man sich den
Weg zum Kino durch protestierende Menschenmengen bahnen
muss, als ob die täglichen, haarsträubenden Geschehnisse einen
nichts angingen. Es ist eine seltsame Kombination der Umstände:
Krieg im Irak, Unruhen in Lateinamerika, Ostern, das Fest der Auferstehung und des Friedens, bevorstehende Wahlen im Land,
Mord und Totschlag zwischen
Fußballfans - und Filmfestspiele.
Kino gehört in der Publikumsmeinung zur Freizeitgestaltung
und hat lange darum gekämpft, als
Kunstform anerkannt zu werden.
Schließlich kam es zu der Unterscheidung von kommerziellen und
unabhängigen Filmemachern, die
auf diesen 5. Internationalen Filmfestspielen in Buenos Aires zu
Worte kommen.
Kunst braucht Abstand, sowohl
für den Künstler als auch für den
Beschauer. Ein Künstler setzt sich
bewusst dem Chaos aus, um darin
eine allgemein gültige Form zu
finden, die dem späteren Beschauer erlaubt, gleichzeitig das Chaos
und die darin enthaltene Form zu
erkennen. Jeder Künstler lässt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in verschiedenen Rollen auftreten, wobei Vergangenheit und
Zukunft Hand in Hand gehen,
während die Gegenwart kurzlebig,
durchscheinend und unentschlossen in der Mitte hin und her pendelt. Während sie von der Zukunft
überholt wird, scheint sie zu rufen: „HIER UND JETZT“, um
ihre in Vergessenheit geratene Bedeutung zu unterstreichen.
Für die Zuschauer ist es keine
leichte Aufgabe, eine Wahl zu
treffen. Das Angebot ist groß; es
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wäre aber falsch, sich von Kommentaren anderer leiten zu lassen,
die meistens auf Vergleichen basieren. Vergleiche sind der Tod der
Kunst. Zum Beispiel der Film
„Blissfully Yours“ (von Apichaptong Weerasethakul) aus Thailand,
ein in sich ruhender, perfekt geschlossener Film. Ungewöhnlich,
überraschend, vollkommen unabhängig, dem man im Filmfestkatalog den Stempel „Renoir“ aufdrückte. Abseitig und irreführend,
der Film brauchte keinerlei Erklärung. Nur eines ist wichtig für den
Zuschauer: eine konzentrierte
Aufmerksamkeit, Offenheit für
Unbekanntes und fremde Verhaltensweisen - ohne Vergleich bitte.
Ein anderes Beispiel für diese
Filme, denen man sich unvoreingenommen aussetzen muss, war
der aus Südkorea stammende Film
„Jealousy is my middle name“
(von Chan-Ok Park), der einen
Blick auf das Geheimnis Asiens
freigibt, wie ein Mosaik, zusammengesetzt aus Bruchstücken des
Alltags.
In dem aus Frankreich kommenden Film „Vendredi soir“ (von
Claire Denis) nähert man sich als
weißhäutiger Mensch dem „bekannten“ Unbekannten, denn auch
in dem Unbekannten gibt es verschiedene Grade. Hier kommt ein
Stil ins Bild, der im Film relativ
selten angewandt wird: „Minimalismus“. Das Thema: eine junge
Frau, im Begriff, mit ihrem Freund
eine gemeinsame Wohnung zu beziehen, verlässt ihre bereits verpackten Möbel, um mit Freunden
zu abend zu essen. Sie gerät in einen Paris total lahmlegenden Stau,
der nicht einmal einen Fußgänger
vorwärtskommen lässt. Während
sie zentimeterweise vorrückt,

TABELLEN
Fußball
Copa Libertadores: Achtelfinale, Hinspiele
u.a. Boca - Paysandú (Bra) 0:1.
Torneo Clausura
Zehnter Spieltag: Rosario Central - River Plate 0:2, Boca - Newell’s
2:0, Estudiantes LP - Gimnasia LP 2:4, San Lorenzo - Racing 3:1, Independiente - Huracán 2:1, Talleres - Arsenal 1:0, Lanús - Olimpo BB 1:0,
Banfield - Vélez 2:0, Unión - Colón 0:0, Chicago - Chacarita 3:0.
Tabellenspitze: 1. River und Boca, beide 25 Pte.; 3. Vélez 22.

steigt ein Fremder in ihr Auto. Das
ist der Vorentwurf des Films, alles Weitere entwickelt sich fast
wortlos aus der Situation.
Auch aus Frankreich kam der
Film „Les jours que je n’existe
pas“ (von Jean-Charles Fitoussi),
in dem das zentrale Thema ein
Mann ist, der nur jeweils jeden
zweiten Tag existiert. Surrealismus gemischt mit Philosophie,
über die ständige AnwesenheitAbwesenheit, der jeder Mensch wenn auch ganz unbewusst - ausgesetzt ist. Ein hochinteressanter
Anlass zu längerem Nachdenken.
Das rigoroseste Beispiel für
Minimalismus im Film kommt aus
den USA. Schon der Titel „Gerry“ (von Gus van Sant) bietet keinerlei Anhaltspunkte. Ein Auto
fährt auf einer Landstraße in einer unwirtlichen, bergigen, steinigen und abweisenden Landschaft.
Lange fährt es durch dieses Nichts,
schließlich nähert sich die Kamera den Insassen, zwei junge Männer, die wortlos miteinander reisen. Irgendwo hält das Auto an,
sie steigen aus und gehen in diese
Landschaft hinein, die keinerlei
Anhaltspunkt für ein eventuelles
Ziel bietet. Sie gehen ohne zu zögern, offensichtlich einig, weiter
und weiter dringen sie in diese
menschenleere Weite vor, umgehen Felsblöcke, schließlich trennen sie sich und machen einen
Treffpunkt aus, verpassen sich
aber und finden sich nur durch Rufen wieder. Einige der spärlichen
Worte, die während des ganzen
Films gewechselt werden, ist die
Frage: „Hast du was gefunden?“

„Nein, und du?“ „Ich auch nicht.
Lass uns zurückgehen.“ Was suchen sie? Die Landschaft wird
immer unwirtlicher, keine Blumen, nur Steine, Staub, kein sichtbarer Weg, keine Erinnerung an
den Hinweg. Sie gehen jetzt nebeneinander, man hört den Gleichklang ihrer Schritte, einer kommt
aus dem Takt, nimmt ihn aber nach
wenigen Schritten wieder auf.
Der schmalere der beiden Männer zeigt Schwächeerscheinungen,
die Landschaft scheint sich in ein
breites flimmerndes Tal zu öffnen,
er stürzt und sagt: „Ich gehe jetzt.“
Es entwickelt sich eine Art von
Todeskampf zwischen den beiden
Männerkörpern, ohne dass sie sich
berühren. Der schmalere Mann
bleibt liegen, der stärkere verlässt
ihn und geht weiter festen Schrittes in die sich öffnende, weiß flimmernde Weite. Ende. Langweilig?
Oder spannend? Es kommt ganz
auf die Aufmerksamkeit aller fünf
Sinne an. „Keine Bestätigungen,
nur Fragen werfen diese Filme
auf“ (Claire Denis).
Zusammenfassend muss man
gestehen, dass man in dem außerordentlich abwechslungsreichen
Filmfestfutter nur einzelne Körner
picken kann, ein Streiflicht, das
dem Ganzen nicht gerecht wird:
Politik, Globalisierung, soziale
Missstände, Rückblicke und
Schwerpunkte auf Ländern oder
Filmemachern, Experimente und
frischer Wind aus allen Ecken der
Erde, jedes Spezialgebiet sorgfältig ausgewählt und in Vergangenheit verwandelt. Übrig bleibt ein
geschärfter Blick in die Zukunft.
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Blick unter die Oberfläche
Der deutsche Regisseur Farocki stellte in Bs.As. persönlich sein Werk vor
Von Stefanie Huber
Herauszufinden, wie die Welt heute funktioniert, den Dingen auf
den Grund gehen, das ist das Anliegen von Harun Farocki, der auf dem
diesjährigem Festival für Unabhängiges Kino in Buenos Aires sein Werk
in einer eigenen Sektion vorstellte. „Ich mache ganz verschiedene Arten von Filmen, einige sind eher diskursiv, andere mehr beobachtend.“
Was jedoch alle verbindet, ist der Blick in die Tiefe, unter die Oberfläche. Farocki fordert den Zuschauer heraus, die Dinge nicht so zu akkzeptieren, wie sie auf den ersten Blick erscheinen, sondern einen zunächst verborgenen, tieferen Sinn zu entdecken. So ist es nur konsequent, dass seine Filme auch formal eher einem Puzzle als einer linear
erzählten Gechichte gleichen. Bilder, Themen und andere Elemente,
die zunächst in keiner logischen Relation zueinander zu stehen scheinen, fügen sich schließlich zu einem zusammenhängenden Bild. Anhand von neun Filmen aus seinem umfangreichen Werk konnte nun auch
erstmals das lateinamerikanische Publikum den Berliner Regisseur kennen-lernen.
Mit „Nicht löschbares Feuer“ (1969) wurde einer der wichtigsten
Anti-Vietnamkriegsfilme der Generation der 68er in Deutschland über
die Produktion und die Auswirkungen von Napalm gezeigt. „Bilder der
Welt und Inschrift des Krieges“ (1988), ein Film über Krieg und Medien, erscheint angesichts des Weltgeschehens aktueller denn je. Mit dem
gleichen Thema setzt sich Farocki in „Videogramme einer Revolution“
(1992) auseinander, basierend auf Bildern der rumänischen Revolution
von 1989. „Arbeiter verlassen die Fabrik“ (1995)“ und „Die Bewerbung“ (1997) reflektieren auf eindrucksvolle Art und Weise Facetten
des Arbeitslebens gegen Ende des 19. Jahrhunderts und fast hundert
Jahre später.
„Stilleben“ (1997) ist ein typisches „Puzzle-Werk“ des Regisseurs:
anhand verschiedener Filmsequenzen werden erst nach und nach die

Identitätssuche: Drei argentinische
Filme im offiziellen Wettbewerb
So verschieden die drei argentinischen Filme im offiziellen Wettbewerb auch sein mögen, die Gemeinsamkeiten, was die jungen Regisseure und die Thematik ihrer Filme angeht, sind verblüffend. „Ana
y los otros“, von Celina Murga, „Nadar Solo“ von Ezequiel Acuña
und „Los Rubios“ von Albertina Carri sind drei Filme lokaler Nachwuchsregisseure, die in ihren Filmen die Einsamkeit und die Suche
nach Identität thematisieren und dabei auch autobiographische Elemente einfließen lassen.
„Nadar Solo“ ist ein Porträt der Generation der 17- bis 18-Jährigen und zeigt auf sensible Art und Weise deren alltägliche Unsicherheiten und Probleme. „In meinem Team waren alle zwischen 20 und
24 Jahren. Die Geschichte ist aus der Unschuld heraus erzählt“, sagt
Regisseur Acuña.
Albertina Carris Film ist ebenfalls eine sehr persönliche Geschichte: „Los rubios“ sind ihre verschwundenen Eltern und der Film arbeitet eigene und fremde Erinnerungen auf. „Es geht um die Fiktion
der Erinnerung: die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen, die sie
setzt“, erklärt die Re-gisseurin.
Auch für Celina Murga war das Filmen eine Rückkehr in ihre
eigene Vergangenheit: „Ana y los otros“ drehte sie zum Teil in ihrer
Heimatstadt Paraná. Die Protagonistin kehrt nach mehreren Jahren
in Buenos Aires zurück, um ihren Ex-Freund wiederzusehen. „Diese Suche ist die lineare Geschichte, die es mir erlaubt, andere Dinge
zu thematisieren, die mit der Kindheit zusammenhängen: der Vergangenheit, der Stadt und dem Ort der Kindheit wiederzubegegnen.“
Auch wenn sie keinen Preis gewinnen sollten, sind sich alle drei
einig, dass das Festival eine große Chance für sie war. „Es gab uns
die Möglichkeit, unsere Filme fertig drehen zu können, da wir aufgrund der Auswahl vom Filminstitut einen Vorschuss bekommen
haben“, sagt Albertina Ca-rri. Das Festival, meinen auch Murga und
Acuña, sei der „ideale Rahmen“ für ihre Filme gewesen, wobei es
natürlich trotzdem das Ziel aller drei ist, ihre Werke nun auch außerhalb des Festivals dem Publikum zu präsentieren.

verblüffenden Parallelen von flämischer Malerei und der zeitgenössischern Werbefotografie sichtbar gemacht. Den Zusammenhang von Angeschautwerden und Verbergen und die Attraktion des Voyeurismus thematisiert Farocki in „Gefängnisbilder“ (2001). Ausschnitte aus Kinofilmen, Bilder von Überwachungskameras aus den US-Hochsicherheitsgefängnissen und Propagandafilme ergeben ein entlarvendes Gesamtbild gesellschaftlicher Kontrolle und Gewalt. Eine „schockierende Erfahrung“, so der Regisseur, sei das Gefängnissystem in den USA gewesen, und wer „Gefängnisbilder“ gesehen hat, kann dies sicher
nachvollziehen. In vielen Filmen kommentiert der Regisseur die gezeigten Bilder aus dem Off, gibt dem Zuschauer Denkanstöße und eigene Beobachtungen mit. „Die Schöpfer der Einkaufswelten“ (2001)
braucht hingegen keine Erklärungen. Die Bilder sprechen für sich, die
Protagonisten des Films, die „Schöpfer“ der Shopping-Center, entlarven die Realität der schönen neuen Konsumwelten ohne das aktive Eingreifen des Regisseurs.
Das aktuellste Werk des Filmemachers ist am heutigen 26. April,
dem letzten Tag des Festivals, nochmals um 23.30 Uhr im Hoyts General Cinemas, Abasto, zu sehen.

Wie eine echte Familie
Drei SOS-Kinderdorfeinrichtungen geben
Kindern in Argentinien ein Zuhause
Von Tim Cappelmann
Die Kinder im SOS-Kindergarten in Mar del Plata sind aufgeregt, sie wuseln in ihren blauen
Kitteln im Gruppenzimmer herum
und stellen mit großen Augen neugierig Fragen. „Woher kommst
Du? Wie heißt Du? Wollen wir
spielen?“ Die Stimmung ist gelöst,
fröhlich und laut - so wie man es
in einem Kindergarten, in dem bis
zu 60 Kinder betreut werden, erwartet.
Draußen im Dorf hingegen
wirkt es fast schon ein bisschen zu
idyllisch: die Sonne scheint, zwischen den SOS-Häusern fahren
zwei Mädchen mit dem Fahrrad
durch die frisch gemähten Grünflächen, Eltern der anliegenden
Nachbarschaften warten darauf,
ihre Kinder aus dem Kindergarten
abzuholen, der anliegende Sportplatz ist verlassen – zu ruhig und
friedlich für einen Ort, in dem 74
Kinder zwischen einem und 16
Jahren leben sollen. Doch der erste Eindruck täuscht - der ältere
Teil der Kinder ist nur noch beim
Unterrichtet in den verschiedenen
Schulen, aber: „Wenn er zurückkommt, dann geht das Leben hier
erst richtig los“, erklärt Juan Carlos Christ, Leiter des SOS-Kinderdorfes in Mar del Plata, mit einem
Lachen.
Die Idee der SOS-Kinderdörfer fasst er in vier Grundprinzipien zusammen: „Kinder ohne eine
eigene Familie sollen in einem
Kinderdorf eine Mutter bekommen, mit ihren leiblichen Ge-

schwistern zusammen aufwachsen, eine eigene Bleibe haben und
einer Gemeinschaft zugehören“,
so Christ. „Es soll für Kinder, die
keine Familie haben, eine geschaffen werden“.
Ursprünglich stammt dieses
Konzept von Herman Gmeiner,
dem Gründungsvater der SOSKinderdörfer. Der 1919 in Österreich geboren und 1986 verstorbene Sozialpädagoge wurde mit
der grausamen Realität tausender
Kriegswaisen während und nach
dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert und initiierte in dieser Zeit das
Sozialwerk SOS-Kinderdorf e.V.
1949 gründete er in der österreichischen Stadt Imst, in Tirol, das
erste Kinderdorf.
Das Sozialwerk SOS-Kinderdorf e.V. besteht allerdings nicht
nur, wie der Name vielleicht vermittelt, aus Dörfern. Allein in
Deutschland gibt es mittlerweile
63 SOS-Kinderdorf-Einrichtungen, darunter 14 SOS-Kinderdörfer sowie Berufsausbildungs-,
Beratungs- und Mütterzentren,
Jugendhilfeeinrichtungen und
Dorfgemeinschaften für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung. Rund 14.000 Kinder,
Jugendliche und Familien werden
in solchen Kinderdorf-Einrichtungen umsorgt, ausgebildet und beraten. „Eine SOS-Einrichtung ist
eine breitgefächerte Hilfsinstitution. In Paraguay gibt es zum Beispiel auch an die Dörfer angegliederte SOS-Krankenhäuser“, er-
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zählt Christ.
Im Vergleich zu Deutschland
steckt Argentinien, was SOS-Projekte angeht, noch in den Kinderschuhen – aber es wächst. Im Januar 2000 wurde das neuste Kinderdorf in Córdoba (89 Kinder)
eingeweiht, das erste Kinderdorf
ist das 1979 in Oberá (heute 88
Kinder) eröffnete. In Mar del Plata gibt es zusätzlich zum Kinderdorf auch noch eine SOS-Jugendhilfeeinrichtung, die 12 Kinder
zwischen 16 und 21 Jahren beherbergt. „Die Jugendlichen dort machen meist eine Ausbildung im
handwerklichen Bereich, werden
Tischler, Elektrotechniker oder
Mechaniker. Neben der Lehre
schaffen sie es, durch parallel laufende Arbeiten einen zusätzlichen
Nebenverdienst zu bekommen“,
berichtet Christ.
Ebenso wichtig sind die SOSLebenshilfe-Projekte des Sozialwerks. „In Buenos Aires wird
durch solch ein Projekt das Studium von Luis und Fernando Mogni, zwei ehemalige Kinder aus
unserem Dorf, an der Universidad
Buenos Aires (UBA) finanziert.
Sie teilen sich zusammen eine
Wohnung und studieren erfolgreich Jura und Medizin“, erzählt
Christ mit „väterlichem“ Stolz. In
Mar del Plata gibt es noch zwei
weitere Geschwister, die ein SOSStipendium erhalten und zum
Sportlehrer ausgebildet werden
und zwei Mädchen, die ebenfalls
von dieser Projekteinrichtung profitieren und in ihren Ausbildungen
zur Schneiderin und Friseurin unterstützt und finanziell gefördert
werden. Insgesamt gibt es in Argentinien neben den drei SOSKinderdörfern und zwei Kindergärten noch neun Jugend- und
Lebenshilfeeinrichtungen und
zwei Schulen.
Die Verwaltung der SOS-Einrichtungen hat ihren Zentralsitz in
Buenos Aires, von wo aus die Organisation und Koordination der
verschiedenen Projekte und Dörfer geleitet wird. „Unsere Aufgabe hier in der Hauptstadt liegt vor
allem im administrativem Bereich,
bei Dienstleistungen und PR-Arbeit. Wir versuchen tagtäglich, die
Botschaft unserer Mission, Kindern und Jugendlichen zu helfen,
an die Öffentlichkeit zu tragen und
sie auf die sozialen Probleme in
unserer Gesellschaft aufmerksam
zu machen“, erläutert Adrián Y.
Hermida, Nationalleiter der SOSInstitutionen in Argentinien. Für
diesen Zweck wurde sogar eigens
eine Marketing-Expertin eingestellt, die sich ausschließlich um
PR-Arbeit und Vermarktungsstra-
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Die „Blaukittel“ im Gruppenzimmer des Kindergartens.

tegien der SOS-Kinderdörfer
kümmert. Der Zentralsitz steht
dabei in ständigem Austausch mit
anderen Sitzen in Südamerika und
Europa.
In Lateinamerika gibt es zwar
nicht so viele Kinderdorfeinrichtungen wie im Ursprungskontinent Europa, die Struktur unterscheidet sich aber nicht grundlegend von der dortigen. „Sicherlich
ist jedes Kinderdorf von der Kultur des jeweiligen Landes geprägt,
von den unterschiedlichen Menschen, die im Dorf arbeiten. Aber
es gibt keine religiöse oder ideologische Richtung“, meint Christ.
Weltweit werden immerhin
mehr als 200.000 Menschen in
1.567 SOS-Kinderdorf-Einrichtungen in 131 Ländern betreut –
um all das überhaupt am Leben
erhalten zu können, spielt die
Sammlung von hohen Summen an
Spendengeldern eine wesentliche
Rolle. Hermida betont, dass dabei
„alles getan wird, um eine finanzielle Transparenz zu gewährleisten. Es gibt unabhängige Steuerprüfungsfirmen und alle Ausgaben werden veröffentlicht“. In
Argentinien wird das Sozialwerk
noch nicht staatlich subventioniert, obwohl ein entsprechender
Antrag vorliegt und bearbeitet
wird. Darauf will aber niemand
warten, denn „wann sich dahin
gehend etwas entscheidet, ist unklar“, so Christ. Die Haupteinnahmequelle der Internationalen
SOS-Kinderdorf-Organisation,
„Fédération Internationale des
Communautés d’Enfants“ (FICE),
der Dachverband mit Sitz in Paris, ist Deutschland; 82 % des ge-

samten Finanzfonds kommt von
dort. Aus Argentinien kommen
gerade in Krisenzeiten lediglich 1
% der individuellen Spender. Die
Patenschaften für die Kinder werden hier im Land von 1389 Ausländern übernommen; im Vergleich dazu gibt es nur sieben argentinische Paten. „Man kann sagen“, erklärt Hermida, „dass die
Kinderdorforganisationen in den
131 Staaten hauptsächlich durch
Spender aus sechs reicheren Ländern finanziert werden: Deutschland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Österreich und die
Schweiz.“
Wer Geld hat, kann auch welches abgeben. Gerade wenn es des
Menschen Zukunft, der Kinder,
zugute kommt. Und wer kein Geld
hat, findet andere Wege, zu helfen. Viele der heute Erwachsenen,

die in einem Kinderdorf aufgewachsen sind, geben nach ihrer
Ausbildung einen Teil von dem,
was sie erhalten haben, an die
Gemeinschaft zurück. „Zwar nicht
im finanziellen Sinne aber durch
ihr professionelles Engagement
und ihrer Hilfe bei weiteren Projekten oder in Einrichtungen“,
berichtet Christ. Das sind schöne
Erlebnisse für ihn. Frustration
kennt er in seinem Alltag nur selten. „Wenn sich ein Kind nicht
richtig einlebt, sich nicht wohlfühlt, dann schlägt es meine Stimmung nieder“, berichtet er. Aber
das passiert nicht oft. „Gerade
weil wir wie eine Familiengemeinschaft sind, integrieren sich neue
Kinder sehr schnell und fühlen
sich bei uns wohl. Und das ist es,
worauf es uns allen hier am meisten ankommt.“

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,91. Die
Terminkurse betrugen zum 30.4. $
2,88, 30.5. $ 2,92, 30.6. $ 2,95, 31.7. $
3,00 und 29.8. $ 3,06.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
8,5% auf 651,67, der Burcapindex um
0,8% auf 1.641,15 und der Börsenindex um 6,0% auf 29.843,48.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
0,6% auf $ 1,7130.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserveren der ZB betrugen am
21.4.03 U$S 10,50 Mrd., der Banknotenumlauf $ 20,17 Mrd. Eine Wo-

che zuvor waren es U$S 10,47 Mrd.
bzw. ebenfalls $ 20,17 Mrd., einen
Monat zuvor U$S 10,51 Mrd. bzw. $
19,22 Mrd. und ein Jahr zuvor U$S
12,31 Mrd. bzw. $ 14,07 Mrd.
***
Seit 1998 die Möglichkeit geschaffen wurde, einmal im Jahr das
Sozialwerk zu wechseln, haben
732.572 Mitglieder von ihr Gebrauch gemacht. 408.034 von ihnen

KAUFEN VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES Compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287.
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haben sich für nur 12 der bestehenden
248 Sozialwerke entschieden, die
meist Zusatzverträge für bessere
Dienstleistunge abgeschlossen haben.
Die Sozialwerke des Staates haben 4,1
Mio. Mitglieder, die mit ihren Familien, Zugehörigen, den Rentnern und
Einheitssteuerzahlern 11,5 Mio. ausmachen. 4% davon, vorwiegend junge Menschen mit überdurchschnittlichen Einkommen, haben ihr Sozialwerk gewechselt.
***
Argentinien will im kommenden
Monat bei der Weltbehörde für
Tierkrankheiten ansuchen, dass sein
gesamtes Gebiet als Maul- und Klauenseuchefrei mit Impfzwang erklärt
wird. Seit rd. anderthalb Jahren wurde kein einziger Krankheitsfall gemeldet, nachdem 51 Mio. Rinder fünfmal
geimpft wurden.
***
Ein Gericht der Stadt Junín hat
angeordnet, dass Bilanzen mit Inflationsberichtigungen einzureichen
sind. Das ändert die Gewinn (Einkommen) steuerberechnung und begünstigt
besonders die Landwirtschaft. Die
Steuer müsse dem Gericht zufolge den
Gewinn und nicht das Vermögen belasten. Das geschehe besonders Bei
Rindviehbeständen, wenn der durch
die Abwertung erhöhte Pesowert mit
der Steuer belastet wird.
***
Im Februar haben die Versicherungsgesellschaften mit $ 733 Mio.
um 16% weniger abgesetzt als im
Januar. Gegenüber dem Vorjahresfebruar beträgt der Rückgang 17%. Vermögensversicherungen gingen um
20%, Ruhestandsversicherungen um
4,5% zurück. Lebensversicherungen
legten um 3% zu. Mit allgemeinen
Versicherungen wurden im Februar $
543 Mio. umgesetzt, wobei Kfz-Versicherungen im Vormonatsvergleich
um 13% zurückgingen. Der gesamte
Versicherungsumsatz März 02/Februar 03 betrug in konstanten Werten vom
Februar 03 $ 8,61 Mrd., knapp 40%
weniger als ein Jahr zuvor.
***
Im 1. Quartal 03 wurde dank der
überwundenen Maul- und Klauenseuchegefahr Rindfleisch für U$S
131 Mio. ausgeführt. Von Hiltonschnitten, Frischfleisch, verarbeitetem
Fleisch, Innereien und Gedärmen wurden 68.806 t für U$S 131,47 Mio. verschifft. Das seien rd. 100% mehr als
im gleichen Vorjahrteszeitraum und
Ergebnis der Rückgewinnung von 61
durch den Maul- und Klauenseucheausbruch verlorenen Märkten.
***
Für das 1. Quartal 03 meldet der
Argentinische Hüttenverband im
Vorjahresvergleich folgende Produktionszahlen: Roheisen +37,4%,
Rohstahl +32,5%, Warmwalzprofile
+20,2%, flache Warmwalzprodukte
+52,8% und flache Kaltwalzprodukte
+40,2%. Die Zunahme sei auf die Aufrechterhaltung der Ausfuhren und die
Zunahme des Inlandsbedarfes
zurückzuführen.
***
Die Sojabohnenaussaat für das
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Erntejahr 02/03 hat im Vorjahresvergleich um 8% zugelegt. Dem
Landwirtschaftssekretariat zufolge
wird eine Rekordernte von 35 Mio. t
erwartet.
***
Die Fischausfuhren erreichten im
1. Quartal 82.405 t für U$S 109,33
Mio. Das sind im Vorjahresvergleich
mengenmässig um 39% mehr. Hauptabnehmer waren Spanien, Brasilien
und die USA.
***
Die Kfz-Neuzulassungen nahmen im März im Vormonatsvergleich um 16,3% zu. Dem Herstellerverband Adefa zufolge wurden 4.542
Pkw und 2.096 Nfz neu zugelassen, um
26,3% weniger als im Vorjahresmärz.
***
Die Firma Vicentín, Córdoba, einer der grössten Pflanzenölhersteller und -exporteure des Landes, hat
von der IFC, der Weltbanktochter
für die Privatwirtschaft, Kredite für
U$S 30 Mio. und von der Rabobank
und der Vereins- und Westbank AG
weiteren U$S 30 Mio. erhalten. Die
Laufzeit dieser Export-Vorfinanzierungskredite beträgt 3 Jahre. Die Zinssätze wurden nicht bekannt gegeben.
***
Die Soldatigruppe will ihre Unternehmen Tren de la Costa und
Parque de la Costa, sowie ihre
50%ige Beteiligung am Spielkasino
in Tigre verkaufen, um sich auf das
Kerngeschäft Erdöl zu konzentrierten. Dazu muss sie die Zustimmung
ihrer Gläubiger erhalten, die Hälfte der
Schulden, etwa U$S 500 Mio., aus
Darlehen und Auslandsbonds zu pesifizieren. Das Holding der Gruppe, Comercial del Plata, befindet sich seit Oktober 2000 im Vergleich, mit Schulden
von U$S 1 Mrd., von denen im Januar
02 rd. die Hälfte pesifiziert wurde, da
es Kredite im Inland befindlicher Banken waren. Nun wird die Pesifizierung
der restlichen Schuld angestrebt.
***
Einer Mitteilung des Produktions- und Landwirtschaftsministeriums der Provinz Buenos Aires zufolge hat der Viehbestand in der
Provinz in den letzten 5 Jahren um
4 Mio. zugenommen. Davon seien rd.
3 Mio. Kühe. Der Anteil des Rinderbestandes der Provinz an dem des ganzen Landes hat von 35% auf 39% zugenommen. Aufgrund von Ermittlungen in den wichtigsten Gebieten der
Provinz wurden 22,4 Mio. Rinder, gegen 18,3 Mio. 1997, errechnet.
***
Die Riobank gab bekannt, dass
95% der aufgetauten Einlagen in
der Bank verblieben sind, vorwiegend in Fristeinlagen. 2% wurden als
Bargeld abgehoben und für 3% wurden Dollar gekauft. Anfangs erhöhten
die Banken ihre Zinssätze für Einlagen auf bis auf 30%, um einer Kapitalflucht entgegenzuwirken, doch dann
stabilisierten sich die Sätze zwischen
20% und 25% im Jahr für Einlagen auf
30 Tage.
***
Im 1. Quartal kamen im Vorjahresvergleich um 45% mehr Auslän-

Regierung will mit geschädigten
Unternehmen verhandeln
Die Regierung Duhalde hat einen Bundesrat für freundschaftliche
Verhandlungen (Consejo Federal de Negociaciones Amistosas) und die
Einheit für die Handhabung freundschaftlicher Verhandlungen (Unidad de Gestión de Negociaciones Amistosas) geschaffen, die sich mit
den internationalen Prozessen befassen sollen, die durch die Wirtschaftskrise und besonders durch die Abwertung vom Januar 2002 geschädigte Unternehmen anstrengen.
Der Rat wird von der Schatz-Anwaltschaft (Procuración del Tesoro),
die den Staat in allen Prozessen vertritt, abhängen und von den Aussenund Wirtschaftsministern sowie vom Schatzanwalt (Procurador del Tesoro) gebildet.
Argentinien sieht sich Prozessen für über U$S 2 Mrd. gegenüber,
die vor dem CIADI (englisch ICSID), der Weltbankagentur für die Lösung von Konflikten bei Investitionen, von internationalen Unternehmen angestrengt werden, die in Argentinien investiert haben. Unter ihnen befinden sich Aguas del Aconquija, Enron, CMS Gas als Aktionär
von Transportadora de Gas del Norte, Azurix, der ehemaliger Betreiber
der Wasserver- und -entsorgung in der Provinz Buenos Aires, LG&E
Energy als Aktionär der Distribuidora de Gas Cuyana sowie von Distribuidora de Gas del Centro und Gas Natural Ban, Siemens, Sempra Energy als Aktionär von Camuzzi Pampeana und Camuzzi del Sur und
AES, die die Stromverteilungsunternehmen Edelap, Eden und Edes
kontrolliert.
Aufgabe der Einheit für die Handhabung freundschaftlicher Verhandlungen soll die Einleitung und Führung namens der Regierung von
freundschaftlichen Verhandlungen über die verschiedenen Standpunkte über Auslandsinvestitionen sein, die im Rahmen gegenseitiger Abkommen zwischen den Staaten für die Förderung und den gegenseitigen Schutz dieser Investitionen getätigt wurden. Die Einheit soll von
einem Fachmann geführt werden, der auf vier Jahre, mit einer einzigen
möglichen Wiederernennung, eingesetzt wird.
der ins Land, wie die Ein- und Auswanderungsbehörde bekanntgab.
Im 1. Quartal kamen über den Flughafen von Ezeiza 295.246 Besucher ins
Land, gegen 203.196 ein Jahr zuvor.
***
Das von der Pflanzenölgruppe
Aceitera General Deheza in Konzession betriebene Eisenbahn-Frachtunternehmen Nuevo Central Argentino (NCA) investiert $ 5 Mio. um
die Schienen der Strecke TucumánRosario zu erneuern. NCA begann
die Tätigkeit 1992 und hat derzeit die
Konzession für 4.300 km Schienen.
Für dieses Jahr peilt die Firma ein
Frachtvolumen von mehr als 8 Mio. t
an.
***
Die Obstausfuhren aus Patagonien nehmen zu. Im 1. Quartal wurden
um 40% mehr Äpfel und um 18% mehr
Birnen geliefert, als im gleichen
Vorjahreszeitraum.
***
Der ISO-Lohnindex der Arbeiter
des Statistikamtes Indec ist im 1.
Quartal im Vorjahresvergleich um
24,5% gestiegen. Die Zunahme ist auf
die aussertarifliche Lohnzulage von $
150 im Monat zurückzuführen, die die
Regierung durch ein Dekret verfügt
hat. Der IHT-Index der gearbeiteten
Stunden nahm im Vergleich zum 1.
Quartal 02 um 15,8% zu und fiel um
3,4% gegenüber dem letzten Quartal
02.
***
Vizeaussenminister Redrado gab
den Beginn von Verhandlungen zwi-

schen dem Mercosur und Indien in
Paraguay bekannt. Es sollen Vorzugszölle mit dem Endziel eines Freihandelsabkommens zwischen den beiden Handelspartnern vereinbart werden. Für Argentinien soll der Zugang
von Pflanzenölen, Stahl und Stahlwaren, Chemikalien, Leder, Wolle und
Biotechnischer Produkte zum indischen Markt erleichtert werden. Im
Gegenzug wird Indien eine Liste zu
bevorzugender Waren vorlegen. Das
Abkommen soll innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen werden.
***
Vizeaussenminister Redrado will
durch Verhandlungen eine Verdoppelung der argentinischen Ausfuhren in den nächsten 4 Jahren erreichen. Der Plan wird in seinem kürzlich vorgestelltem Buch „Exportar para
crecer“ behandelt. Die Aussenhandelsbemühungen müssten breitgefächert
und so aufgebaut sein, dass sie alle
Bereiche der argentinischen Wirtschaft
begünstigen.
***
Der IWF-Vizedirektor für die
westliche Halbkugel, John Dodsworth, wird zur laufenden Überwachung der argentinische Wirtschaftsentwicklung einen ständigen
Sitz in Buenos Aires haben. Das derzeitige Abkommen mit dem IWF läuf
im August ab und ein neues soll beschleunigt vereinbart werden. Dodsworth, die rechte Hand von Anoop
Singh, wird mit einer Mission nach den
Wahlen kommen. Eine seiner Stärken
ist die Umstrukturierung des Bankbe-
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reiches. Bereits im September 02 war
er, kurz nach dem Besuch des USSchatzsekretärs Taylor, in dieser Angelegenheit in Argentinien. Dodsworth
wird von dem derzeitigen IWF-Vertreter in Argntinien, L. Cubbedu unterstützt werden. 2 IWF-Beamten in einem Land gibt es nur in Ausnahmefällen, wie in Russland während seiner
Krise.
***
Iberia will ab dem 30. Juni seine
Flüge zwischen Buenos Aires und
Madrid von 7 auf 10 in der Woche
erhöhen. Im letzten Jahr hat die Auslastung seiner Flugmaschinen stark zugenommen. Anschliessend seien 14
Wochenflüge vorgesehen. Durch die
Krise hatte iberia die Flüge nach Ezeiza um 40% verringert.
***
First Energy, USA, hat die von
der US-argentinischen GPU Argentina Holdings vor 2 Jahren erworbenen Aktien von Emdersa, dem
Stromverteilungsunternehmen der
Provinzen La Rioja, Salta und San
Luis den ursprünglichen Besitzern
zurückgegeben. Ein nicht genannter
US-Investmentfonds wurde Partner
von GPU, was die Umstrukturierung
der Schulden des Unternehmens gestattet. First Energy bucht durch das
Geschäft einen Verlust von U$S 63
Mio. Die Tarife des Unternehmens sind
weiter eingefroren.
***
Die chilenische CGE (Compañía
General de Electricidad), Inhaberin
der Stromverteilungsunternehmen
in den Provinzen San Juan, Tucumán und Jujuy hat sich bei der
Regierung formell wegen der Nichterfüllung der Konzessionsverträge
beschwert. Die Beschwerde erfolg im
Rahmen des gegenseitigen Investitionsabkommens. Sollte es zu keinem
positives Ergebnis kommen, werde ein
internationales Gericht angerufen.
***
Das BIP hat einem Indec-Bericht
zufolge im Februar im Vorjahresvergleich um 5,8% und im Vormonatsvergleich um 1,8% zugelegt. Die
ersten 2 Monate verzeichnen 5% BIPZunahme. Saisonbereinigt ist die Wirtschaftstätigkeit im Februar die grösste
seit Dezember 01, liegt aber noch weit
unte Februar des gleichen Jahres.
***
EM Ltd. mit Sitz auf den Kaimaninseln hat Argentinien wegen in
Default befindlicher Bonds für U$S
700 Mio. verklagt. Es ist die bisher
grösste Klage dieser Art und wurde,
wie auch andere, im southern district
von New York eingereicht. EM Ltd.
habe zweimal erfolglos Kontaktaufnahmen mit Argentinien versucht und
beschreite nun den Rechtsweg. Sie hält
Pesobonds mit Fälligkeit 08 für U$S
595,4 Mio.
***
Der Absatz von Gebrauchtwagen
lag im März um 43,8% über jenem
des gleichen Vorjahresmonates, wie
die CCA (Cámara de Comercio del
Automotor) bekanntgab. Er stieg von
39.329 auf 56.673 Einheiten. Im Vormonatsvergleich stieg der Absatz um
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2,9% von 55.0023 auf 56.673 Fahrzeuge. Im 1. Quartal 03 wurden 175.551
gebrauchte Kfz gehandelt, gegen
110.034 ein Jahr zuvor.
***
Der neue Präsident des Industrieverbandes UIA ist Alberto Alvarez Gaiani. Er ist Vorsitzender von
Copal, der Kammer der Lebensmittelfabrikanten. In seiner Antrittsrede erklärte er, die UIA des Protektionismus
und der staatlichen Förderungen, ein
Thema der 80er Jahre, sei überwunden.
Der als Neoliberal bezeichnete Unternehmer sprach sich gegen eine rücksichtslose Marktöffnung aus, aber auch
gegen eine Abschottung von der übrigen Welt. Seie Liste erhielt 142 Stimmen gegen 73 für die protektionistische
Linie.
***
Die Präsidenten Argentiniens
und Chiles haben in Santiago de
Chile ein Doppelbesteuerungsabkommen unterzeichnet. Damit soll
die zweifache Besteuerung von in beiden Staaten tätigen Firmen vermieden
werden. Auch die von Argentinien einseitig eingeführte Vermögenssteuer
von 0,5% auf Besitztum im Ausland
ansässiger juristischer Personen, soll
durch das Abkommen behandelt
werden.
***
Die Regierung hat Zollschutz für
die Firma Solvay Indupa, dem einizigen Polivinylchlorid-Hersteller des
Landes beschlossen. Als Antidumpingmassnahme gegen Einfuhren aus
den USA und Mexiko wurde ein Wertzoll von 40,29% für Einfuhren aus den
USA, von 7,47% für Waren der mexikanischen Primex und 13,92% von der
mexikanischen Policyd angeordnet.
***
Domec, Hersteller elektrisch und
gasbetriebener Haushaltsgeräte, will
über U$S 1,5 Mio. in ein neues Werk
investieren, das Zylinder für Pressgasmotoren herstellen wird. Domec
begann im Jahr 1948 und hat heute 2
Fabrilen im Vorort Bernal und eine in
der Provinz San Luis.
***
Die Apothekenkette FarmaCity
hat ihre 38. Filiale im Stadteil Recoleta eingeweiht. Bis Jahresende sollen es 50 Apotheken werden.
***
Die Teepflanzer gehen einer neuen Krise entgegen. Der Kilopreis für
rohe Teepflanzen ging von 19 Centavos im Vorjahr auf 7 Centavos zurück,
weil die internationale Nachfrage geschrumpft sei. Argentinien erntet rd.
60.000 Jato Tee, von dem 80% exportiert wird.
***
Gesundheitsminister Ginés González García wies in einem Artikel
in der Zeitung „Clarín“ darauf hin,
dass das letztes Jahr eingeführte
System der Verschreibung generischer Medikamente 02 zu einer Ersparnis der Konsumenten von etwa
$ 500 Mio. geführt habe, die 03 auf
etwa eine Milliarde steigen würde.
Das bezieht sich auf die Preisdifferenz,
die erzielt wird, wenn ein teueres Pharmaprodukt durch ein billigeres ersetzt

Telecom will mit 30% seiner
Aktien Schulden abzahlen
Telecom Argentina will 30% seiner Aktien als Teilzahlung seiner
Schulden von U$S 3,17 Mrd. anbieten. Das Angebot soll durch den
Barkauf eines Teils der ausgegebenen Obligationen mit einem Abschlag
von rd. 50% und dem Umtausch gegen neue Obligationen ohne Abschlag, jedoch mit Laufzeiten bis 2015, abgerundet werden.
Telecom hat damit den ersten Teil seiner Umstrukturierungsvorschläge bekannt gegeben. In Argentinien ist es die bisher grösste Umschuldung eines in Default befindlichen Privatunternehmens. Ein Teil der
Obligationen soll mit einem Abschlag von zwischen 43,5% und 50%
zurückgekauft werden. Das Unternehmen bietet U$S 260 Mio. in Barem um Bonds des Stammhauses Telecom Argentina zu kaufen und
weitere U$S 45 Mio. für Bonds seiner Mobilfunktochter Telecom Personal. Expertenmeinungen zufolge könnten mit diesen U$S 305 Mio.
Schulden im Nennwert von etwa U$S 610 Mio. abgebaut werden. Das
Angebot ist mit dem 16.5.03 befristet.
Für Gläubiger die das Angebot nicht annehmen, sollen drei verschiedene Obligationen ausgegeben werden um die Restschuld von U$S 2,5
Mrd. des Stammhauses und des Tochterunternehmens zu tilgen.
l Bonds mit Fälligkeiten zwischen 2004 und 2008 zum Libosatz
plus 250 Basispunkten bei einem Höchstsatz von 6% im Jahr.
l Bonds mit Fälligkeiten zwischen 2010 und 2015 zu Libo plus 50
Basispunkten und einem Höchstsatz von 3%.
l Bonds mit einer Laufzeit bis 2015 zu Libo plus 50 Basispunkten
und einem Höchssatz von 3%.
Die Gesamtauflage dieser Bonds würde U$S 1,85 Mrd. betragen.
Die beiden ersten würden für U$S 1,7 Mrd. ausgegeben werden, der
dritte für U$S 120 Mio. 60% der Gesamtauflage sollen für den ersten
Vorschlag, Umtausch gegen neue Bonds ohne Kapitalabschlag und 40%
für den Vorschlag Firmenaktien und Bonds eingesetzt werden.
Für die Schuldentilgung mit Aktien stellt das Unternehmen den Gläubigern 22,5% der Stammaktien und 7,5% der Aktien des Mobilfunkunternehmens zur Verfügung. Sie würden somit 30% von Telecom Argentina kontrollieren. Der Vorschlag muss alerdings noch vom Fernverbindungssekretariat und den Aktionären von Nortel genehmigt werden. Nortel kontrolliert Telecom Argentina und gehört zu je 50% der
France Telecom und Telecom Italia.
wird, das den gleichen Wirktstoff enthält. Ausserdem erinnerte er daran,
dass letztes Jahr das Programm „Plan
Remediar“ in Gang gesetzt wurde,
durch das 15 Mio. Menschen über
6.000 Gesundheitszentren ihre Medikamente gratis erhalten.
***
Zwischen Ende 01 und Ende 02
sind die gesamten Bankdepositen
um 21,1% gewachsen. Dabei ist jedoch der Anteil der ausländischen Banken von 48,1% auf 41,8% zurückgegangen, der der lokalen Privatbanken
von 17% auf 14,7%, während der der
Staatsbanken von 34,9% auf 43,6%
zugenommen hat.
***
Eine Untersuchung des Staatsekretariates für Umwelt, die mit
Weltbankunterstützung durchgeführt wurde, ergibt, dass die mit
Wald bedeckte Fläche gegenwärtig
nur 12,2% der Gesamtfläche des
Lande ausmacht, gegen über 30%
im Jahr 1914. 73 Mio. ha Wald sind
verloren gegangen. Staatsekretär Carlos Merenson erklärte den normalen
Prozess folgendermassen: zunächst
werden die wertvollen Bäume gefällt,
dann wird der Rest gerodet und Akkerbau betrieben, und schliesslich wird
das Land aufgegeben, nachdem es verwüstet ist und nur mit einer grossen
Menge Düngemitteln weiter für die

Landwirtschaft einsetzt werden kann.
Merenson wies auch darauf hin, dass
Brasilien mit steuerlichen Erleichterungen 5 Mio. ha mit neuen Aufforstungen geschaffen habe, während
Argentinien mit hohen Subventionen
nur 800.000 ha erreicht habe.
***
Die Supermärkte sind zunehmend in das Rindfleischgeschäft eingestiegen. Coto, La Anónima, Disco
und Libertad kaufen Rinder und
schlachten sie in eigenen Schlachthöfen. Carrefour-Norte verpflichtet dafür
fremde Schlachthöfe. Abgesehen von
der Belieferung ihrer eigenen Kette,
exportieren Carrefour und La Anónima (2002: U$S 8,2 Mio.). Die Integrierung des Binnemarktes mit Exporten
erlaubt eine Optimierung des Geschäftes, da bestimmte Teile des Rindes
mehr für den Export gefragt sind. Ausserdem wird dabei die MwSt-Rückgabe direkt mit der gezahlten MwSt. auf
Binnemarktgeschäfte verrechnet.
***
Der Umsatz von Lkw aller Art
plus Chassis für Omnibusse hatte im
1. Quartal 03 einen Anteil von 30,9%
am Gesamtumsatz, gegen 25,2% in
der gleichen Vorjahresperiode. In
aboluten Zahlen ging der Umsatz dieser Kfz jedoch von 6.342 im Vorjahr
auf 6.158 Einheiten zurück, weil der
Gesamtumsatz von 25.089 im 1. Quar-
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tal 02 auf 19.902 Einheiten im 1. Quartal 03 fiel. Die Veränderung der Umsatzstruktur ist auf eine höhere Nachfrage durch die Landwirtschaft
bedingt.
***
Die Preise von Immobilien, die
traditionell in Dollar gemessen werden, haben sich im Laufe eines Jahres sichtbar erholt. Der Quadratmeter für gebrauchte Wohnungen in guten Gegenden von Buenos Aires war
von etwas über U$S 1.000 im Jahr
2001 nach der Abwertung auf etwa
U$S 650 gesunken, und stieg jetzt wieder auf U$S 800 bis U$S 900. Der
landwirtschaftliche Boden erholte sich
stärker, so dass in guten Getreidegegenden die Werte von 2001 wieder erreicht wurden.
***
Der bisher in Argentinien unbekannte
US-Investmentfonds
W.R.Huff Asset Management Co.,
mit Sitz in Morristown, New Jersey,
hat schon rund U$S 100 Mio. für den
Kauf von Obligationen u.a. Schulden der lokalen Kabelfernsehfirmen
Multicanal, Cablevisión, Movicom,
Telecom, Autopistas del Sol, CTI
und Mastellone aufgewendet. Da die
Wertpapiere weit unter Pari gehandelt
werden, konnte der Fonds um die U$S
850 Mio. Nennwert erwerben, von denen U$S 260 Mio. auf Multicanal und
Cablevisión entfallen. Huff drängt gegenüber den Firmen auf bessere Angebote an die Gläubiger und soll angeblich bereit sein, einige dieser Firmen zu übernehmen. Das wird durch
das 1994 geändete argentinische Konkursgesetz erleichtert, das das „cram
down-Verfahren“ einführt.
***
Der Produktionsmnister der Provinz Buenos Aires, Rafael Magnanini, hat vom nationalen Produktionsminister Aníbal Fernández gefordert, dass die Normen über zollfreie Gebiete („zonas francas aduaneras“) geändert werden, um die
Fabrikation von Produkten für den
Binnemarkt zu gestatten. Das betrifft
besonders die Zollfreizone von La Plata, die bei weitem grösste. Gemäss
Gesetz 24.331 ist diese Tätigkeit nur
gestattet, wenn die Produkte für den
Export bestimmt sind. Die Belieferung
des Binnemarktes würde bei Bezahlung der normalen Zölle erfolgen. Es
geht jedoch darum, dass beiläufig gefordert wird, dass die Betriebe in diesen zollfreien Gebieten keine Gewinnsteuer zahlen und auch von Soziallasten befreit sind, so dass hier ein neues Förderungssystem mit Steuergeschenken geschaffen würde, das einen
Verlust von Einnahmen für das Steueramt bedeuten würde. Diese zollfreien Gebiete sind gegenwärtig im Wesen Lagerhäuser für Importwaren, die
dort bis zu 5 Jahre verbleiben können,
ohne verzollt zu werden. Das erlaubt
vielen Unternehmen eine kurzfristige
Belieferung des Binnemarktes („just in
time“) ohne Zölle und Steuern auf ihre
Lagerbestände zahlen zu müssen, bis
sie effektiv verkauft sind.
***
Durch Dekret 957/03 (Amtsblatt
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vom 24.4.03) wurde das Programm
der monetären Vereinheitlichung,
das sich auf den Rückkauf der monetären Provinzbonds bezieht (Dekret 743 vom 8.3.03), auf die Lecop
des Nationalstaates ausgedehnt.
Gleichzeitig wurde das Wirtschaftsministerum ermächtigt, Boden-Bonds in
Dollar mit Verfall 2012 und LiborZinssatz, sowie Boden-Bonds in Pesos
mit Verfall 2007 und 2% Zinssatz, für
$ 3,3 Mrd. für diesen Zweck auszugeben, die der ZB als Gegenwert für die
Banknotenemission übergeben werden, die für den Rückkauf notwendig
ist.
***
Durch Beschluss 112/03 des Sekretariates für Industrie, Handel
und Bergbau (Amtsblatt vom
24.4.03) wurde der Firma Foxman
Fuegina S.A., die eine Fabrik in Feuerland mit den Steuer- und Zollvergünstigungen betreibt, die für jene
Provinz vorgesehen sind, innerhalb
des Systems des Ersatzes von Produkten (Dekret 479/95) die Fabrikation von Mikrowellenherden durch
die von Klimaanlagen zu ersetzen.
Die Höchstproduktion wird im 1. Jahr
auf 12.000 Einheiten, im 2. auf 13.750
und danach auf 16.250 Einheiten jährlich festgesetzt, und die Mindestproduktion auf 9.600, bzw. 11.000 und
13.000 Einheiten.
***
Das Tonträger-Unternehmen
Musimundo hat mit der Buchhandlungskette Yenny El Ateneo als
Hauptanteilseigner und dem Pegasusfonds als Minderheitsbeteiligtem
neue Besitzer gefunden. Der 2jährige Existenzkampf der grössten und
möglicherweise einzigen grossen Tonträgerkette des Landes der 90er Jahre,
die noch immer über 50% Marktanteil
hält, ist damit überwunden. 1997 kaufte die Exxel Group das Unternehmen,
das 01 seine Gläubiger einberufen
musste, die nach dem Ausscheiden von
Exxel die Führung übernahmen. Es
waren Banken und die Schallplattenabteilung von Sony.
***
Anleger, die in dieser Woche ihre
eingefrorenen Konten ahbehen
konnten, haben durch den niedrigen
Dollarkurs und die bessere Notierung der Bodenbonds knapp 90%
ihrer Depositenwerte wiedergewonnen. Einem Anleger mit einer eingefrorenen Fristeinlage von U$S 30.000
wurden anfangs, durch die Pesifizierung zu $ 1,40 pro Dollar, $ 42.000
gutgeschrieben, die anschliessend mit
dem CER-Index angepasst wurden und
darauf 2% Jahreszinsen erhielten. Damit erhielt er in dieser Woche $ 61.700,
zum Tageskurs U$S 21.500. Darüber
hinaus erhält er Bodenbonds mit Fälligkeit 2013 für U$S 9.250. Zum
Marktwert der Boden 2012, U$S
57,50, kann er die Bonds verkaufen
und weitere U$S 5.300 einnehmen.
Das macht U$S 26.800, 89,3% seiner
ursprünglichen Einlage, aus.
***
Der Banknotenumlauf könnte bis
Jahresende nach vorläufigen, von
ZB-Präsident Prat Gay bekannt ge-

Verdoppelung der Ausfuhren
nach Asien im 1. Bimester
Der argentinische Aussenhandel macht eine tiefgreifende Verlagerung seiner Exportziele durch. In den ersten 2 Monaten 03 nahmen die
Lieferungen nach Ostasien im Vorjahresvergleich um 97,5% zu, während sie im gleichen Zeitraum in den Mercosur, ausgenommen Brasilien, um 11% zurückgingen, wie das Produktionsministerium mitgeteilt
hat.
Im selben Vergleichszeitraum haben die argentinischen Gesamtausfuhren um 16% zugelegt. Nach Chile nahmen sie um 38% zu, in die
Nafta-Staaten (USA, Mexiko und Kanada) um 12%, in die EU um 11%
und nach Brasilien um 3%. Im Gegenzug gingen sie in die Aladi-Staaten um 11% zurück. Der Bericht des Produktionsministeriums betont,
dass die Lieferungen nach Ostasien durch Pelletlieferungen nach China
verdoppelt werden konnten.
Die Ausfuhren nach Brasilien, dem grössten Kunden Argentiniens,
der im Jahr 02 für U$S 4,74 Mrd. beliefert werden konnte, nahmen in
den ersten 2 Monaten 03 zu, allerdings mit einer Verlagerung der Bestellungen auf Commodities. Am meisten legten Schmiermittel um
146%, zu, vor Chemikalien um 46%, Getreide um 46%, Kautschuk und
Papier mit je 17%, Erdöl mit 11% und Kunststoffe um 4%.
Die Lieferungen von Transportmaterial gingen im selben Vergleich
um 54% zurück, Textilien um 50%, Mehl um 40%, Maschinen um 24%
und Eisen und Stahl um 19%.
gebenen Annahmen, um $ 6 Mrd.
bzw. 16%, zunehmen. Das wäre mehr
als die IWF-Auflagen, über die jedoch
noch verhandelt wird.
***
ZB-Präsident Prat Gay rechnet
nicht mit einer kurzfristigen Stabilisierung der Devisenkurse. Solange
die Spot- und Terminmärkte nicht einen gewissen Stand erreicht haben und
weitere Kontrollmassnahmen abgeschafft werden, werde sich der Kurs
nicht einpendeln. Er betonte, dass die
ZB ihren Statuten entsprechend nicht
der Dollarwert interessiere, sondern
der Pesowert als Kaufkraft. Ihre Aufgabe sei die Inflati-onskontrolle.
***
Die Frist für die Annahme der
Bedingungen für die Befreiung aus
der Depositeneinfrierung wurde bis
zum 23. Mai um einen Monat verlängert. Bis jetzt wurde nur 19% der
Cedrobonds, die für die eingeforenen
Anlagen ausgegeben wurden, eingetauscht. Durch sie werden die Dollareinlagen zu $ 1,40 in Pesos umgewandelt, mit dem CER-Wert indexiert und
ausserdem erhält der Anleger Dollarbonds auf 10 Jahre für die Differenz
zwischen der ursprünglichen Einlage
zum freien Devisenkurs und dem abgehobenen Bargeld. Dafür hat die ZB
einen Dollarkurs von $ 2,9792 festgesetzt. Anlagen für die die Bedingung
nicht angenommen wird, verbleiben

umprogrammiert und können ab 2005
abgehoben werden.
***
Carlos de la Vega, der bereits
Präsident der argentinischen Handelskammer war, hat jetzt Jorge Di
Fiori abgelöst. Die Wahl erfolgte aufgrund einer zwischen den Gruppen der
Kammer vereinbarten Liste. 1. Vozepräsident wurde E. Eurnekian (Aweropuertos Argentina 2000), 2. Vizepräsident O. Bolo (Supermärkte) und 3.
Vizepräsident S. Macchiavello
(Droguería Sudamericana), Sekretär P.
Naón Argerich und Schatzmeister der
Bankier A. Piano.
***
Wirtschaftsminister Lavagna hat
mit der Provinzregierung von Córdoba das Darlehensabkommen für
den Rückkauf der Lecopbonds der
Provinz unterzeichnet. In der ersten
Etappe erhält die Provinz U$S 125
Mio., in der 2. U$S 78, beide aus einem zweckgebundenen Weltbankkredit. Der Rückkauf soll vor dem 6. Mai
mit einer Ausschreibung beginnen,
durch die ein Schnittsatz für den Eintausch in Pesos ermittelt wird.
***
Die Ausschreibung für die Pacht
des Cuatreros-Schlachthofes der
ehemaligen CAP (Corporación Argentina de Productores de Carne)
fand keine Interessenten. Der
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Schlachthof in General Cerri, 10 km
von Bahía Blanca, beschäftigte in seiner Blütezeit 1.000 Mitarbeiter. Derzeit werden die Anlagen fallweise für
das Schlachten durch Dritte vermietet.
***
Durch Beschluss 53/03 des Staatsekretariates für die Konkurrenz,
Deregulierung und Konsumentenschutz (Amtsblatt vom 24.4.03) wurden bestimmte Klauseln in Konsumverträgen verboten, gemäss Artikel
1 und 2 des Gesetzes 24.240. Die bestehenden Klauseln werden als ungültig erklärt, wobei die Lieferanten von
Sachgütern oder Dienstleistungen sie
binnen 60 Tagen in den Verträgen streichen und es den Vertragspartnern mitteilen müssen. Dies bezieht sich auf:
a. Wenn nur der Lieferant für die Auslegung des Vertrages zuständig ist; b.
Wenn der Lieferant den Vertrag einseitig ändern darf, ausgenommen,
wenn dies im Vertrag vorgesehen ist
und dabei bestimmte Richtlinien festgelegt werden, wobei dem Konsumenten auch das Recht eingeräumt werden
muss, vom Vertrag zurückzutreten; c.
Wenn der Lieferant ohne Grund den
Vertrag einseitig kündigen darf; d.
Wenn die Gültigkeit des Vertrages von
einer einseitigen Zustimmung des Lieferanten abhängt, nachdem der Konsument schon zugestimmt hat; e. Wenn
dem Konsumenten das Recht auf gerichtliche Klagen unterbunden wird.
Der Beschluss sieht noch weitere verbotene Klauseln vor.
***
Das vor 30 Jahren von Siemens
fertiggestellte Kernkraftwerk
Atucha I (in Lima, Nordosten der
Provinz Buenos Aires) von 364 KW,
das schon 60 Mio. KwSt. Strom geliefert hat, wurde voll erneuert und
technologisch verbessert, womit die
Lebensdauer erheblich verlängert
wurde. Ein grosser Teil, 252 Kühlungskanäle, wurde erneuert, es wurden dem System Instrumente zur Kontrolle des Neutronenflusses einverleibt
u.a. Änderungen vorgenommen, die
die Effizienz und Sicherheit des Werkes erhöhen. All dies wurde von Framaton, der Nachfolgefirma von Siemens bei der Atomtechnologie, gutgeheissen.
***
Loma Negra, die führende lokale Zementfirma, verhandelt mit ihren Gläubigern über eine Umschuldung von etwa U$S 400 Mio. Der
abrupte Rückgang des Zementverbrauchs und die Unmöglichkeit, neue
Kredite aufzunehmen, haben die Zahlung der verpflichteten Zinsen und
Amortisationsquoten verhindert. Die
Inhaberin der Firma, Amalia Lacroze
de Fortabat, soll sich bereit erklärt haben, um die U$S 70 Mio. als zusätzliches Kapital beizusteuern, wobei sie
zu diesem Zweck wertvolle Gemälde,
Immobilien im Ausland und auch landwirtschaftliche Betriebe in Argentinien veräussert. Die Verhandlungen, die
angeblich kurz vor dem Abschluss stehen, werden von Seite der Firma vom
Management geführt (vornehmlich Savanti und Carlos de la Vega) und bei
den Gläubigern vom „steering commi-
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tee“, gebildet von der Hypo-Vereinsbank, J.P Morgan, Chase, Citibank,
BankBoston und Banco Rio.
***
Die grossen Weinbehälter aus
rostfreiem Stahl im Hafen von Buenos Aires (Puerto Nuevo), die 1980
errichtet und seit 15 Jahren nicht
verwendet werden, sollen unmittelbar wieder für den Weinexport eingesetzt werden. Dies erlaubt, den gewöhnlichen Wein, der per Eisenbahn
oder Lastwagen von Mendoza und San
Juan kommt, in diesen Tanks zu lagern,
bis er verschifft wird. Das nationale
Weininstitut (INV), die nationale Hafenverwaltung (AGP) und die Konzessionärin PAMSA haben ein Abkommen in diesem Sinn abgeschlossen.
2002 hat Argentinien 123 Mio. Liter
Wein exportiert, der erst im Land, das
in bezieht, in Flaschen abgefüllt wird.
In letzter Zeit wird Wein auch in Containern exportiert, die intern mit einem
Plastiksack versehen sind, der bei der
Füllung mit Wein die Form des Containers annimmt und dann versiegelt
wird.
***
Die neuen Boden-Staatstitel, die
die Rentner erhalten haben, denen
der Abzug von 13% in dieser Forma zurückgezahlt wurde, fielen letzten Woche um 10,88% auf 75,75.
Viele Rentner haben die Boden sofort
zum Verkauf angeboten.
***
Wie das statistische Amt (INDEC) mittteilt, hat die Zahl der Mobiltelefone in diesem Jahr um
338.000 Apparate auf 6,6 Mio. zugenommen, nachdem sie 02 um etwa
400.000 Apparate gesunken war.
Aber die Zahl der Gespräche nahm im
ersten Bimester um 10,5% gegenüber
der gleichen Vorjahresperiode ab. Die
Tariferhöhung wird seit der Abwertung
auf etwa 40% geschätzt, wobei es jedoch schwierig ist, die genaue Zunahme zu ermitteln, da diese von den einzelnen Plänen abhängt. Die Tarifzunahme erfolgte weitgehnd durch Abschaffung bestimmter Rabatte. Der
Umsatz der Mobiltelefonunternehmen
fiel 02 von $ 2,86 Mrd. um 31,8% auf
$ 1,95 Mrd.
***
Für April rechnet die AFIP mit
Fiskaleinnahmen (Steuern, Sozialabgaben, Zöllen und Gebühren) von
rund $ 5 Mrd., um 73% mehr als im
gleichen Vorjahresmonat, der jedoch wegen der akuten Krise des 1.
Quartals 02 mit $ 2,88 Mrd. anormal niedrige Einnahmen aufwies. Es
wäre somit der dritte Monat mit Eingängen von $ 5 Mrd.
***
Bei der Lebac-Wechselausschreibung vom Donnerstasg wurde für
Wechsel in Pesos auf 28 Tage ein
Schnittsatz von 6,99% bezahlt. Auf
91 Tage betrug der Schnittsatz 13,9%.
In Pesos mit CER-Indexierung auf 371
Tage wurden 9% und auf 548 Tage
10,9% bezahlt.
***
Ein Gericht der Provinz Córdoba
verurteilte die chilenische Cicsa
(CCU-Guppe) zu einer Busse von

U$S 1 Mio. Cicsa gewann die Konzession der Cór-doba-Brauerei im September 1998, nachdem sie von der
Besetzung durch ihre Arbeitnehmer
geräumt worden war, mit der Auflage,
den Brauereibetrieb durch indestens 5
Jahre aufrecht zu erhalten. Die Anlagen wurden jedoch nur als Lager und
Vertriebszentrale, ohne dort zu brauen, verwendet.
***
Die chilenische Enersis, die das
Stromverteilungsunternehmen
Edesur kontrolliert, will ein internationales Schiedgericht anrufen, um
Entschädigungen für die Einfrierung ihrer Stromtarife zu erhalten.
Enersis ist die Lateinamerikaabteilung
der spanischen Endesa und wird den
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Fall der Weltbankagentur für Investitionskonflikte (Icsid) unterbreiten.
Man habe sich bereits durch 8 Monate
erfolglos um gütige Lösungen mit der
argentinischen Regiertung bemüht.
***
Das Skiressort Los Penitentes,
Provinz Mendoza, wird öffentlich
versteigert. Der Grundpreis für die
Versteigerung an das beste Angebot
beträgt $ 73.002. Das sind 70% der
amtlichen Fiskalbewertung.
***
Der bisherige Generaldirektor
des Bankenverbandes ABA (Asociación de Bancos de la Argentina) N.
Peruzotti, übernimmt das gleiche
Amt im Bankenverband Adeba
(Asociación de Bancos Argentinos).

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Wirtschaftserwartungen nach den Wahlen
In den letzten Wochen vor den
morgigen Wahlen zeigen massgebende Indikatoren des Wirtschaftsablaufs eine bemerkenswert positive Einstellung. Am Devisenmarkt, wo Argentinier und
Ausländer ihre Erwartungen über
die Zukunft ebenso messen wie an
der Börse, obsiegt die Dollarbaisse
leicht unter dem Kurs von drei
Pesos je U$S. Das ist nicht nur die
Folge des Handelsüberschusses
von angenommenen U$S 1,5 Mrd.
im Monatsdurchschnitt, sondern
umgekehrter Trends der Kapitalflüsse. Die Flucht vom Peso in
Dollaranlagen hat weitgehend aufgehört, während gleichzeitig die
Teilliberalisierung der Devisenbewirtschaftung zu Transfers von
Schulden führt, insbesondere private Verbindlichkeiten, die durch
die Devisenkontrollen vorher unterbunden waren, als die Zentralbank die vorgeschriebenen Lizenzen hinausschob. Die Währungsreserven bleiben bei rund U$S
10,5 Mrd. stabil trotz der Dollarbaisse
und
des
Handelsüberschusses.
Die Aktienbörse zeigt ebenfalls
stetige Zunahmen. Der Merval-Index der Börse von Buenos Aires
überschritt bereits 650 Punkte gegen weniger als die Hälfte vor Jahresfrist. Offenbar vermehren sich
die Kaufaufträge, die vorher die
Börse mieden wie die Pest. Auch
das Länderrisiko, das die MorganBank in New York für alle
Schwellenländer (Englisch „emerging markets“) täglich an Hand
der Preise ihrer Staatsbonds ermittelt, hat von einem Rekord mit
über 7.000 auf etwas mehr als
5.000 Punkten fühlbar abgenommen. Hier dürften sogenannte
Marktgeier am Werk sein, die argentinische Defaultbonds sehr billig erwerben, um bei einer mögli-

chen Umschuldung gewaltig zu
verdienen, da letztere mit einer
Aufwertung der Bonds einher
geht.
Dass die Wirtschaft nach dem
Zusammenbruch von Anfang
2002 wieder bescheiden wächst,
beruht freilich keinesfalls auf neuen Investitionen, sondern nur auf
der Importsubstitution kraft Verteuerung der Einfuhrgüter um das
Dreifache sowie auf dem Einsatz
eigener Mittel für die Produktion,
zumal der Bankkredit nach wie
vor weitgehend abwesend ist.
Trotzdem nimmt die Nachfrage
nach neuen Bankkrediten wieder
bescheiden zu, wie es die Informationsagentur Veraz ausweist,
die Anfragen der Banken für mögliche Darlehen bearbeitet. Die
Zahl der Anfragen ist neuerdings
drei Mal höher als vorher. Einige
Banken offerieren bereits öffentlich Kredite, allerdings nach wie
vor zu hohen Zinssätzen.
Nachdem Dollaranlagen für lokale Sparer nur geringe Renditen
und sogar Kursverluste verheissen, verlagern sich die Finanzinvestitionen nicht nur auf den Einsatz in eigene Unternehmen als
Betriebskapital, sondern auf Immobilien. Die Land- und Baupreise erholen sich sichtlich nach der
gewaltigen Schrumpfung vor Jahresfrist. Gute Agrarböden haben
bereits die Landpreise wieder erreicht, die vor dem Zusammenbruch galten, ohne allerdings die
Höhenflüge von 1996/7 zu wiederholen, die auf besonders hohen
internationalen Preisen für Getreide und Sojabohnen beruhten.
Auch die städtischen Preise für
Wohnungen weisen fühlbare Verbesserungen auf. Gleichzeitig vermehrt sich die Bautätigkeit, zumal
für Reparaturen.
Sicherlich beruhen diese Ten-
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denzen, wie die besagten und andere Indikatoren zeigen, auch auf
den Umfragen über die Wählerabsichten, die in letzter Zeit Menem
und López Murphy Aufwind bestätigen. Beide Kandidaten stehen
grundsätzlich für marktwirtschaftliche Verhältnisse ein, was ihnen
ihre zum demagogischen Populismus neigenden Gegner mit dem
Schimpfwort „Neoliberalismus“
zum Vorwurf gereichen.
Dass kein Kandidat, auch nicht
Menem und López Murphy, die
Lippenbekenntnisse ihrer Postulate ausgeglichener Staatsfinanzen
mit harten Zahlen als Folge ihrer
Vorschläge über Ausgaben und
Einnahmen, Kassendefizit und
Neuverschuldung untermauern,
regt die Erwartungen in den Märkten offenbar nicht auf. Überall
weiss man, dass eine politische
Heuchelei landesüblich ist, wenn
Kandidaten um Stimmen werben,

indem sie ihnen allerlei nicht finanzierbare Staatsinvestitionen
und Sozialsubventionen versprechen, gepaart mit gewaltigen Steuersenkungen, über deren Einnahmeverluste kein Wort verloren
wird. Nach den Wahlen pflegt man
das alles anders zu lesen, wenn
Rechnungen bezahlt werden müssen, zumal Gehälter, Renten, Lieferanten und Schulden.
Die Markterwartungen quittieren sichtlich die letzten Umfragetrends, die eine Politik zugunsten
marktwirtschaftlicher Verhältnisse nach dem 25. Mai vorwegnehmen, damit Argentinien den Weg
zurück zur wirtschaftlichen Normalität findet. Ob diese Erwartungen mit den Ergebnissen der Wahlen übereinstimmen werden, muss
ab nächster Woche, allenfalls erst
nach der Zweitwahl am 18. Mai,
abgewartet werden.

Steigende Industrieproduktion
Der offizielle Index der Industrieproduktion, genannt EMI
(„Estimador Mensual Industrial“),
weist für März 2003 eine Zunahme von 21,4% gegenüber März
2002 auf, von 1,6% mit Saisonbereinigung gegenüber Februar,
und von 11,2% ohne diese Korrektur. Der interanuelle Sprung ist
darauf zurückzuführen, dass der
Index im März 2002 einen historischen Tiefpunkt erreicht hatte,
nachdem die Wirtschaft im 1.
Quartal zusammengebrochen war.
Der Index, mit Basis 100 für
den Durchschnitt des Jahres 1997,
liegt jetzt bei 90 (im März 2002
bei 75,8), womit er immer noch
weit unter dem Höchststand von
103,9 liegt, der im 2. Quartal 1998
erreicht wurde, und auch unter
dem Stand von 98,5 vom Dezember 1999, als die Industrie sich
von der Rezession erholte, die in
einem Tiefpunkt von 94 im Juni
1999 zum Ausdruck kam. Wenn
also Präsident Duhalde von einem
„Modell der Produktion und der
Arbeit“ spricht, so kann er dies
gewiss nicht mit Zahlen belegen.
Denn diese sprechen für das „Menem-Modell“.
Das 1. Quartal 2003 liegt um
20% über der gleichen Periode
2002, womit schon in vier aufeinander folgenden Quartalen eine
Zunahme stattgefunden hat. Da es
auch Zunahmen bei der Landwirtschaft, beim Inlandstourismus und
in anderen Bereichen gab, kann
man damit rechnen, dass das BIP
nun während vier Quartalen eine
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Zunahme ausweist, was gemäss
einer Konvention unter Wirtschaftlern, als Ende einer Rezessionsperiode angesehen wird. Die
Zahlen über die Industrie untermauern die offizielle Prognose
einer interanuellen BIP-Zunahme
von 4% bis 5% im 1. Quartal
2003. Interessant ist, dass das
CEMA-Wirtschaftsforschungsinstitut jetzt mit einer interanuellen
Zunahme des BIP von etwa 10%
für das 2. Quartal rechnet, was bedeutet, dass die konjunkturelle
Erholung in Schwung kommt.
Zum EMI-Index sei bemerkt,
dass es sich um eine unvollständige Schätzung handelt, die sich
im Wesen auf industrielle „Commodities“ und Produkte bezieht,
bei denen es gute und kurzfristig
verfügbare Statistiken gibt. Die
meisten kleinen und mittleren
Unternehmen („pymes“) werden
nicht berücksichtigt und bestenfalls durch die Rohstoffe und
Halbfabrikate, die sie beziehen,
erfasst. Ganze Branchen, wie die
Holz- und Möbelindustrie fehlen,
ebenso die Konfektion und viele
Bereiche der metallverarbeitenden Industrie, der Nahrungsmittelindustrie u.a. Die Importsubstitution hat sich besonders stark auf
zahlreiche kleine und mittlere Industriebetriebe ausgewirkt, so
dass angenommen werden kann,
dass die Industrieproduktion in
Wirklichkeit stärker zugenommen
hat, als es der Index zum Ausdruck bringt.
Die Entwicklung der einzelnen

Branchen war sehr unterschiedlich (wie es sich aus beiliegender
Tabelle ergibt). Die Industrien, die
für den Inlandsmarkt tätig sind
und in den letzten Jahren unter der
Konkurrenz von Importprodukten
litten, haben jetzt am Meisten zugelegt. Hingegen wirkte sich die
Abwertung kaum auf Exportbranchen aus.
Die Importsubstitution stützt
sich auf die Megaabwertung und
die Importrestriktionen, besonders den Ausfall der Importfinanzierung. Der stark gesunkene Reallohn, der um gut 30% gefallen
ist, in Dollar bemessen um über
60%, hat eine künstliche Konkurrenzfähigkeit geschaffen, die
nicht dauerhaft sein dürfte. Argentinien ist gemäss seiner sozialen
und wirtschaftichen Struktur kein
Billiglohnland, obwohl auch kein
Land mit hohen Löhnen.
Die Frage, die sich jetzt stellt,
ist, ob viele Industriebetriebe, die
die Produktion unter den neuen
Bedingungen aufgenommen oder
erweitert haben, weiter bestehen
können, wenn sich die Lage normalisiert, also der reale Wechselkurs nicht mehr so hoch ist, die
Importhindernisse beseitigt werden und den Reallohn etwa auf
sein vorheriges Niveau zurückkehrt. Die Industrieunternehmen
sollten sich den Fall jetzt überlegen und das Notwendige tun, um
bei Rückkehr zur Normalität überleben zu können. Was sie jetzt versäumen, werden sie nachher nicht
mehr vollziehen können.
Gewiss werden Betriebe, die
ihre Konkurrenzfähigkeit auf
niedrige Löhne stützen, nicht konkurrieren können und gelegentlich

wieder aufgeben müssen. Es sei
denn, sie automatisieren und kehren von der hohen Arbeitsintensivität ab. In anderen Fällen geht
es um andere Probleme, die im
Stichwort Effizienz zusammengefasst werden. Aber besonders
wichtig ist die Zollkontrolle. Denn
in den vergangenen Jahren beruhte die Flut von Importen zu niedrigen Preisen weniger auf dem
Wechselkurs von eins zu eins (der
schliesslich auch für Rohstoffe,
Halbfabrikate und Kapitalgüter
galt, die die Industrie verwendet),
sondern auf Schmuggel und skandalöser Unterfakturierung. Diesem Problem ist nur mit privater
Mithilfe bei der Kontrolltätigkeit
beizukommen, wie sie der ehemalige Wirtschaftsminister Roque
Fernández bei konfliktiven Produkten eingeführt hatte. Das wurde jedoch von der Struktur des
Zollamtes boykottiert, wobei die
Beamten, denen wegen jener
Kontrolle gute Geschäfte entgingen, gegen sie anstürmten und
schliesslich erreichten, dass sie die
Regierung De la Rúa ausser Kraft
setzte. Es besteht gewiss die Möglichkeit, jenes System zu verbessern. Auffallend ist, dass der Spitzenverband der Industrie, die
„Unión Industrial Argentina“,
sich vorher und auch jetzt nicht
für das Zollproblem interessiert
hat, dessen Lösung entscheidend
für das Schichsal der Industrie ist.
Viele Industrieunternehmer sind
eben gleichzeitig Importeure, die
unterfakturieren. Und die meisten
anderen haben das Problem bis
heute nicht begriffen und als ein
Wechselkursproblem aufgefasst,
was es meistens nicht war.

Veränderung der Industrieproduktion
1. Quartal 2003 gegenüber 1. Quartal 2002 in %
Gewebe ...................... +191,6
Baumwollgarne .......... +126,1
Metallverarbeitung
ohne Kfz ..................... +113,0
Agrochemikalien .......... +51,4
Glas .............................. +40,8
Pflanzenöl .................... +39,4
Kfz ................................ +35,8
Zement ......................... +35,1
Rohstahl ....................... +31,1
Kfz-Reifen .................... +24,9
Baumaterial .................. +23,2
Chemische
Grundstoffe .................. +21,9
Papier und Pappe ........ +18,0
Industriegase ............... +13,0
Waschmittel ................. +10,8

Verarbeitete
Kunststoffe .................. +10,1
Zigaretten ...................... +9,0
Pharmaprodukte ........... +8,0
Getränke ....................... +5,5
Weizenmehl .................. +5,4
Verarbeitetes Erdöl ....... +4,5
Plastikrohstoffe ............. +3,9
Rohaluminium ............... +2,2
Kunstfasern .................... -1,4
Fleisch ........................... -2,3
Fisch und Geflügel ......... -2,9
Matekraut ....................... -3,0
Verlags- und
Druckereiprodukte ......... -3,0
Molkereiprodukte ......... -17,8
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Sonnabend, 26. April 2003

Treuhandfonds als Nebenhaushalt
Seit der damalige Wirtschaftsminister Domingo Cavallo 1995 den
ersten Treuhandfonds ausserhalb des ordentlichen Haushalts schuf, vermehrten sich diese Fonds in allerlei Bereichen. Treuhandfonds, Spanisch „fondos fiduciarios“, verwalten Staatsgelder für bestimmte Zwekke, ohne sie im ordentlichen Haushalt einzubeziehen. Früher hiessen
solche fiskalischen Unregelmässigkeiten Sonderkonten, Spanisch „cuentas especiales“. Sie wurden im Zuge der vorübergehenden Normalisierung der staatlichen Buchführung abgeschafft und sind mit den Treuhandfonds wieder auferstanden.
Im Haushalt 2000 wurden die Treuhandfonds erstmals wieder erwähnt, ohne in die Einnahmen und Ausgaben des Schatzamtes einverleibt zu werden. Vorher waren sie nicht einmal erwähnt worden. In allen Fällen handelt es sich um ordentliche Steuereinkünfte, die für bestimmte Zwecke abgezweigt werden und von einer Treuhandstelle verwaltet werden. Dabei fallen neue bürokratische Ausgaben an, gegebenenfalls hohe Honorare für die Verwalter und freie Hand für Bereicherungen, Korruption und Vetternwirtschaft.
Seit 2000 figurieren 16 Treuhandfonds im Haushalt, die 2003 mit $
4,9 Mrd. zu Buche stehen, immerhin 9,7% der gesamten Steuereinnahmen, wie „La Nación“ in einer Untersuchung über das sogenannte Parallelbudget (20. April) berichtet. Es gibt aber ausserhalb des Haushalts
noch andere, einige als Treuhandfonds formell frisiert, andere nicht.
Die Treuhandfonds beziehen sich auf Überschwemmungen, Patagonien, Theater, Kino, Tabak, Tourismus, Volksbibliotheken, Eisenbahnen, Mautstrassen, Wissenschaftler, Elektrizität und sogar auf die Schafe,
um nur einige ihrer Ausgabenziele zu erwähnen.
Die Kontrollstellen der Staatsverwaltung befassen sich längst mit
den Treuhandfonds. Die nationale Revisionsstelle („Auditoría General
de la Nación“ AGN), die Syndikatur („Sindicatura General de la Nación“) und das Antikorruptionsamt („Oficina Anticorrupción“ OA) ha-

ben die Treuhandfonds durchleuchtet und dabei allerlei Unregelmässigkeiten festgestellt. OA hat beispielsweise in nur zwei Fällen eine
Veruntreuung von $ 114,6 Mio. festgestellt. Die meisten Treuhandfonds
haben als Folge bürokratischer Schlamperei die ihnen zur Verfügung
stehenden Gelder überhaupt nicht zweckverwendet. In anderen Fällen
wie beispielsweise der Treuhandfonds für Dieselöl wurden die Gelder
für den öffentlichen Transport zweckentfremdet.
Der Artikel in „La Nación“ mündet in der rethorischen Frage, weshalb die Treuhandfonds überhaupt beibehalten werden, anstatt sie im
ordentlichen Haushalt mit Steuereinnahmen und Ausgaben einzuverleiben. Die Treuhandfonds entstehen, weil das Schatzamt insolvent ist
und die Befürworter eines Projekts mit eigenen Steuereinnahmen sich
der Kontrolle des Schatzamts entziehen wollen. Sie wissen, dass das
Schatzamt, solange es insolvent ist und Gehälter sowie Renten bezahlen muss, jedes Mal auf andere Ausgaben verzichtet, auch wenn sie im
Haushalt verbrieft sind. Früher mit Sonderkonten und jetzt mit Treuhandfonds sollen die entsprechenden Ausgaben mit eigenen Einnahmen finanziert werden. Indessen tritt in der Praxis das Gegenteil ein,
indem das Schatzamt auch die Einkünfte der Treuhandfonds unter obwaltender Kassennot für allgemeine Ausgaben abzieht. Die Bürokratie
der Fonds bleibt freilich bestehen, aber ihr Zweck wird nicht erfüllt.
Für eine Sanierung der Staatsfinanzen, die sich für die kommende
gewählte Regierung als prioritäre Aufgabe aufdrängt, ist es entschieden empfehlenswert, mit dem Unfug der Treuhandfonds ein- für allemal aufzuräumen, damit künftig die Aufgaben, die das Schatzamt per
Gesetz finanzieren muss, nicht mehr zweckentfremdet werden. Jeder
Etatposten muss ordentlich erledigt werden, ansonsten dieser Posten
nicht in das Haushaltsgesetz aufzunehmen ist. Das führt zu geringerem
bürokratischen Aufwand, verhindert Verschwendungen und unterstellt
die Ämter der allgemeinen Staatskontrolle, anstatt sie als Treuhandfonds zu frisieren, damit jeder Bürokrat nach Belieben schaltet und
waltet, vielfach für die eigene Tasche.

Die Auftauung der eingefrorenen Konten
Geldbewegung in den ersten Tagen der Lockerung (in Mio. Pesos)
Art der Einlage
Stichtag
Salden
Differenz
Cedro-Bonds
7.4.
16.400
16.4.
13.280
-3120
Gesamteinlagen
7.4.
65.760
16.4.
63.868
-1.902
Fristeinlagen
7.4.
16.400
16.4.
13.280
+2.134
Quelle: Zentralbank

Entwicklung der Industrieproduktion
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