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Effizientere Justiz gefordert
65.000 folgen Blumberg-Aufruf / Friedliche „Piqueteros“
Buenos Aires (AT/JW) - Erneut
Gewalt und korrupte Polizisten dehaben in Buenos Aires Zehntausenmonstriert. Auslöser der emotionsgede gegen die zunehmende Gewaltkriladenen Proteste war der Tod des entminalität demonstriert. Mindestens
führten Studenten Axel Blumberg.
65.000 Menschen versammelten sich
Dieser war Mitte März gekidnappt
am Donnerstagabend laut Medienbeund eine Woche später von seinen
richten auf der Plaza Lavalle vor dem
Entführern im Anschluss an einen BeObersten Gerichtshof und forderten
freiungsversuch durch die Polizei ereine effizientere Justiz. Wie bereits
mordet worden. Die mutmaßlichen
vor drei Wochen bei einer ähnlichen
Entführer wurden vor zwei Wochen
Demonstration auf der Plaza de los
in Córdoba festgenommen. Ihnen
dos Congresos zündeten die Teilnehdroht eine lebenslange Haftstrafe.
mer so genannte Friedenskerzen an.
Blumberg forderte am Donnerstag
Vielfach waren Plakate mit der Aufdie Ausrufung eines „richterlichen
schrift „Schluss mit der StraflosigNotstands“, eine Vereinheitlichung
keit“ zu sehen.
der Rechtsvorschriften, eine ÜberprüDie Menge war dem Aufruf von
fung der akademischen Titel von
Organisator Juan Carlos Blumberg
Richtern und Staatsanwälten, das
gefolgt, der den Behörden erneut eiAufarbeiten hängiger Verfahren und
nen Forderungskatalog überreichte.
einen Acht-Stunden-Tag für Justizan„Schluss mit der Straflosigkeit“: Organisator Blumberg
Der Demonstration schlossen sich
gestellte. Zudem sollten Staatsanwälam Donnerstag vor dem Obersten Gerichtshof.
rund 3000 „Piqueteros“ an. Die Arte fortan vom Volk gewählt werden
(AP-Foto) können.
beitslosenaktivisten verzichteten
aber, wie von Blumberg gefordert,
Sollte das Oberste Gericht den Forderungen nicht nachkommen, werde
auf politische Plakate. Im Vorfeld war mit einer stärkeren „Piquetero“es weitere Demonstration geben, sagte Blumberg unter lautem Jubel.
Präsenz gerechnet worde.
Unter den Demonstranten waren zahlreiche Menschen, deren FamilienBereits Anfang April hatten vor dem Kongressgebäude von Buenos angehörige Opfer von tödlichen Gewaltakten wurden, deren juristische
Aires von Blumberg angeführt rund 150.000 Menschen friedlich gegen Aufarbeitung aber teilweise seit Jahren auf sich warten lässt.

Chile bereit zu Menem-Auslieferung
Internationaler Haftbefehl durch Richter Urso / Ex-Präsident vorerst auf freiem Fuß
Buenos Aires (dpa/AT) - Die chilenische Außenministerin Soledad
Alvear hat am Mittwoch die grundsätzliche Bereitschaft zur Auslieferung von Carlos Menem an Argentinen bestätigt. Das letzte Wort hat
jedoch der Oberste Gerichtshof des Landes. Bundesrichter Jorge Urso
hatte am Vortag internationalen Haftbefehl gegen den früheren Staatschef (1989-1999) erlassen, nachdem Menem zum vierten Mal einer Vorladung nicht Folge geleistet hatte.
Urso ermittelt gegen Menem wegen Korruptionsvorwürfen. Während der Prüfung eines Auslieferungsantrags, die mehrere Monate dauern könne, würde Menem auf freiem Fuß bleiben. Nur bei einer versuchten Ausreise würde er festgenommen.
Gegen Menem sind in Argentinien mehrere Strafverfahren wegen
Korruption und Vorteilsannahme anhängig. Im konkreten Fall handelt
es sich um die Konstruktion einer Strafvollzugsanstalt in Ezeiza in den
90er Jahren. Dabei soll es während der Ausschreibung zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein. Urso hatte Menem bereits 2001 im Zusammenhang mit illegalen Waffenlieferungen ins Ausland für sechs Monate in Untersuchungshaft genommen. Bei einer Verurteilung müsste er in
diesem Fall mit einer längeren Haftstrafe rechnen.
Nach Angaben der Zeitung „La Nación“ vom Donnerstag ist Chile
offenbar nicht bereit, Menem politisches Asyl zu gewähren. Das Blatt
bezog sich dabei auf Äußerungen des chilenischen Präsidentensprechers
Francisco Vidal. Bereits am Dienstag hatte Menem jedoch erklärt, „vorerst“ nicht um politisches Asyl bitten zu wollen.
Die Regierung in Buenos Aires hielt sich zunächst mit offiziellen
Stellungnahmen zurück. Innenminister Aníbal Fernández erklärte lediglich, man beobachte die „juristische Situation aus der Ferne“. Die
Casa Rosada respektiere die Unabhängigkeit der Justiz und werde da-

her jedwede juristische Entscheidung akzeptieren.
Menem überraschend zur Seite sprang am Mittwoch die ehemalige
„Primera Dama“, Hilde González de Duhalde. Die Frau des als Menems Erzfeind geltenden ehemaligen Interimspräsidenten Eduardo
Duhalde sprach von einem „Exzess“, den es bei der Aufarbeitung der
Menem-Ära mitunter geben könne und mahnte an, sich „nicht von Liebe oder Hass leiten zu lassen“. Bereits in der Vorwoche hatte Duhalde
erklärt, Menem wolle sich keineswegs der Justiz verweigern. Vielmehr
verlange er „Garantien wie jeder andere Bürger auch“.
Menem selbst hatte sich zuletzt mehrfach dahingehend geäußert, dass
ihm in Argentinien „kein fairer Prozess“ gemacht werde und angeboten, sich in Chile einvernehmen zu lassen. Der Kirchner-Regierung warf
der 73-Jährige vor, ein „politisches Exempel“ zu statuieren.
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Maradonas Zustand „stabilisiert“
Langer Krankenhausaufenthalt wahrscheinlich / Freundin schwanger?
Buenos Aires (dpa/AT) - Der herzkranke frühere Fußballweltstar
Diego Maradona wird nach Einschätzung seines Leibarztes Alfredo
Cahe noch lange im Krankenhaus in Buenos Aires bleiben müssen.
Danach aber werde der 43-Jährige wahrscheinlich wieder nach Kuba
zurückkehren, hieß es aus Kreisen der Klinik „La Pradera“ unweit von
Havanna. In Buenos Aires teilten die behandelnden Ärzte derweil mit,
der Gesundheitszustand Maradonas habe sich weiter stabilisiert, sei
aber nach wie vor ernst. Seit Freitag sei keine künstliche Beatmung
mehr erforderlich, der Patient stehe aber weiter unter Einfluss starker
Beruhigungsmittel.
Das Fußball-Idol war am Sonntag mit akuten Herz- und Atembeschwerden auf die Intensivstation der exklusiven Klinik „Suizo-Argentino“ in Buenos Aires gebracht worden. Spekulationen verschiedener Medien, Maradona habe einen Herzinfarkt erlitten oder seine
Erkrankung sei Folge einer Überdosis Drogen, wies Cahe als falsch
zurück. Der Weltmeister von 1986 habe aber schon bei der Ankunft in
der Klinik am Sonntag unter einer beginnenden Lungeninfektion gelitten, hieß es in ärztlichen Bulletins. Diese Infektion werde mit Antibiotika behandelt.
Dutzende Fans harrten unterdessen seit Sonntag vor der Klinik aus,
um ihrem Idol moralischen Beistand zu leisten. Sie hielten Poster und
Transparente vor die Kameras der Journalisten. „Gott schütze dich,
Maradona“ und „Maradona, wir lieben Dich“ war zu lesen. Ein anderer Fan sprach ihm Mut zu: „Sei stark, Diego!“ „Halt durch“ titelte die

Sportzeitung „Olé“ und auch alle anderen Zeitungen brachten das Drama um den „Goldjungen“ auf den Titelseiten. In den Besucherreigen,
der in der Klinik zur Familie vorgelassen wurde, reihte sich am Mittwoch auch Juan Carlos Blumberg, der Vater des unlängst ermordeten
Studenten Axel, ein. Maradona hatte zuletzt Blumbergs Forderung nach
härterer Bestrafung von Straftätern unterstützt.
Auch in vielen anderen Ländern hofften die Fans auf Maradonas
Genesung. Im indischen Kalkutta entzündeten seine Anhänger ein Yagna-Feuer, dem reinigende Kräfte beigemessen werden, und beteten
für ihr Idol.
Schon im Januar 2000 wäre der 91-malige Nationalspieler (34 Tore)
Medienberichten zufolge fast an einer Überdosis Drogen gestorben.
Damals stellten die Ärzte auch bereits eine Schädigung des Herzens
fest. In den Folgejahren unterzog er sich einer Entziehungskur auf Kuba.
Über deren Erfolg wurde nichts bekannt. Maradona wirkte zuletzt wieder stark übergewichtig, bewegte sich steif und war kurzatmig.
Am Sonntagmorgen hatte er sich noch das Erstligaspiel zwischen
Boca Juniors und Nueva Chicago angesehen, wegen Unwohlsein das
Stadion aber vor dem Schlusspfiff verlassen. Am späten Nachmittag
ließ er sich ins Krankenhaus bringen. Dort trafen kurz darauf auch
seine Ex-Frau Claudia Villafañe, seine Kinder und seine Eltern ein.
Auf Kuba könnte Maradona unterdessen eine Überraschung erwarten. Seine 19-jährige Freundin Adonay Fruto erwarte ein Kind von
ihm, berichtete die mexikanische Zeitung „Reforma“.

WOCHENÜBERSICHT

„Megaplan“ gegen Verbrechen

Hauptstadt-Polizei
Der Stadtregierungschef von
Buenos Aires, Aníbal Ibarra, hat
eine eigene 500-Mann starke Polizei für die Bundeshauptstadt gefordert. Nach Medienberichten
vom Mittwoch sei die Stadt hierzu finanziell in der Lage, sagte
Ibarra gegenüber „La Nación“.
Ein Budget von sechs Millionen
Pesos und ein Start noch vor Jahresende seien denkbar. Präsident
Néstor Kirchner sei bereits über
die Pläne unterrichtet. Erst in der
Vorwoche hatte der neue Sicherheitschef der Provinz Buenos
Aires, León Arslanian, eine Polizei-Sondereinheit für den Großraum Buenos Aires angekündigt.

Bielsa-Aussage
Außenminister Rafael Bielsa
wird am Montag vor Bundesrichter Rodolfo Canicoba Corral zum
Schmiergeldskandal rund um die
Verabschiedung des Arbeitsgesetzes im April 2000 durch den Senat aussagen. Bielsa war damals
Chef des Nationalen Rechnungshofs.

Entführungsbilanz
Im Großraum Buenos Aires hat
es in den vergangenen acht Monaten 131 angezeigte Entführungen gegeben bei denen insgesamt
drei Millionen Pesos Lösegeld erpresst wurden. Dies geht aus einem am Dienstag veröffentlichten
Bericht des Nationalen Rechnungshofs hervor. Die am

schlimmsten betroffene Region ist
demnach der nördliche Vorort San
Isidro. Da vermutet wird, dass
zahlreiche Opfer von so genannten „Express“-Entführungen keine Anzeige erstatteten, dürfte die
Dunkelziffer sowohl der Entführungen wie auch der Lösegeldzahlungen noch weitaus höher liegen.

Neue Polizeichefs
Der Sicherheitsminister von
Bue-nos Aires, León Arslanian,
hat am Dienstag fünf neue Distriktchefs der Provinzpolizei Bonaerense ins Amt eingeführt. Zuvor hatte Arslanian die Provinz in
fünf Distrikte eingeteilt. Von der
Dezentralisierung verspricht sich
die Provinzregierung von Gouverneur Felipe Solá eine Intensivierung
der
Verbrechensbekämpfung.

Ertragssteuer
Argentinische Richter müssen
vermutlich bald Ertragssteuer zahlen. Am Mittwoch stimmte der Senat mit großer Mehrheit für ein
entsprechendes Gesetzesprojekt.
Lediglich der Radikale Norberto
Massoni (Chubut) enthielt sich der
Stimme. Das Vorhaben muss noch
vom Parlament abgesegnet werden. Ein Gesetz aus dem Jahr 2002
nahm Richter bislang von der Zahlung der Ertragssteuer aus, Staatsanwälte müssen diese bereits
entrichten.

Bergoglio-Forderung
Der Erzbischof von Buenos

Buenos Aires (AT/JW) - Die Regierung von Präsident Néstor Kirchner will mit einem von den Medien als „Megaplan“ getaufen Maßnahmenkatalog die steigende Kriminalität im Land bekämpfen. Der am
Dienstag von Justizminister Gustavo Beliz im Beisein von Präsident
Kirchner, dessen Stellvertreter Daniel Scioli, des gesamten Kabinetts
und 21 Gouverneuren in der Casa Rosada vorgestellte Plan sieht eine
Reform der Bundespolizei und des Strafgesetzbuches vor.
Zudem soll eine so genannte „Bundesermittlungsagentur“ ihre Tätigkeit aufnehmen. Sie soll zum Jahresende einsatzbereit sein, sagte
Beliz. Die 6000 Mann starke Sondereinheit setze sich aus Mitgliedern
der Bundespolizei, der Gendarmerie und der Wasserschutzpolizei zusammen. Die Kosten das gesamte Projekts werden auf jährlich 600
Millionen Pesos geschätzt, die von der Regierung und den Provinzen
bereitgestellt werden.
Angesichts der zunehmend jugendlichen Straftäter soll das straffähige Alter von 16 auf 14 Jahre gesenkt werden. Mit einer Bildungsinitiative will die Regierung zugleich vor allem Kinder aus sozial schwachem Milieu zum Schulbesuch ermutigten. Der bislang nur unzureichend ins Bildungssystem eingegliederte Nachwuchs in den Armensiedlungen des Landes gilt als überproportional gefährdet, auf die kriminelle Bahn zu geraten.
Auf politischer Ebene verspricht sich die Regierung von dem Maßnahmenpaket mehr Transparenz. So soll etwa das umstrittene Parteilistenmodell („listas sábanas“) ebenso abgeschafft werden wie das bisherige System der Parteienfinanzierung. Auch die Einführung der elektronischen Stimmabgabe soll das Vertrauen der Bürger in die Politik
stärken.
Der Zentrale Punkt der Reform der Bundespolizei sieht unter anderem die Dezentralisierung der Einheit vor. Zudem sollen Kommissarstellen fortan nach öffentlicher Ausschreibung auch für Zivilisten
offenstehen.

Aires, Monsignore Jorge Bergoglio, hat ein bessers Bildungssystem angemahnt. „Lasst uns gemeinsam ein Land schaffen, das
seinen Kindern gute Bildungsmöglichkeiten bietet“, sagte Bergoglio am Mittwoch bei einem
Gottesdienst vor der Kathedrale
von Buenos Aires, an dem rund
4000 Schüler und Leher teilnahmen. Die Regierung forderte Ber-

goglio auf, hierfür die notwendigen Rahmenbedingungen zu
schaffen.

Provinzbeteiligung
Der PJ-Chef von Buenos Aires,
Eduardo Duhalde, hat eine stärkere Provinzbeteiligung an den Einnahmen aus Bundessteuern gefordert. Die Provinz Buenos Aires
müsse wieder mit 30 Prozent ver-
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anschlagt werden, sagte Duhalde
am Montag. Die Kirchner-Regierung weigerte sich bislang, das
gegenwärtige Beteiligungssystem
zu variieren. Während der Präsidentschaft von Raúl Alfonsín wurde die Beteiligung der Provinz
Buenos Aires an den Einnahmen
der Bundessteuern von 30 auf derzeit
21,5
Prozent
zurückgeschraubt.

Kirchner vs. Medien
Staatspräsident Néstor Kirchner hat die Arbeit der argentinischen Medien kritisiert und ihnen
„fehlende Gründlichkeit“ vorgeworfen. Zahlreiche Verlage schrieben nur das, was sie wollten, sagte Kirchner am Donnerstag dem
Radiosender La Red in Buenos
Aires. Vom Schreibtisch aus sei es
aber „sehr schwierig, Argentinien

richtig einzuschätzen“. Gegen
Kritik an seinem von vielen als autoritär bezeichneten Regierungsstil habe er „nichts“. Jeder dürfe
seine Meinung sagen. Problematisch sei es nur, wenn Wahrheit
verdreht und dann auch noch verbreitet werde.

Neue Richter
Die Provinz Santiago del Estero erhält 14 neue Richter. Entsprechend eines Dekrets des Interventors Pablo Lanusse soll die Ernennung von Richtern und Staatsanwälten zudem fortan nicht mehr
wie bisher unter dem Anfang
April abgesetzten Gouverneursehepaar Juárez durch die Exekutive erfolgen. Nach Lanusse Vorstellungen soll auch die Zivilgesellschaft bei dem Auswahlverfahren evaluierend mitwirken.

Sicherheit über Alles

S

3

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

eit Juan Carlos Blumberg am 1. April der Regierung und Justiz der
Nation und Provinz Buenos Aires mit seinem unglaublich erfolgreichen friedfertigen Aufmarsch von nahezu 200.000 brennende
Kerzen tragende Menschen vor dem Kongress die Prioritäten diktiert
hat, wie sie die Öffentlichkeit empfindet, üben sich der Kongress, die
Provinzregierung und neuerdings die nationale Exekutive in neuen Vorschlägen und Massnahmen, die die Sicherheit der Bevölkerung im Auge
haben. Die allgemeine Verunsicherung durch Mord, Raub, Entführungen und Vergewaltigungen haben den Regierenden Beine gemacht. Zuvor standen andere Themen auf der Tagesordnung.
Am vergangenen Montag erschien Präsident Kirchner nach mehrtägiger Abwesenheit wegen Krankheit wieder im Regierungsgebäude
und nahm an der im Weissen Saal einberufenen Zeremonie teil, wo Justizminister Gustavo Béliz in nahezu einer Stunde einen umfassenden
Sicherheitsplan vortrug. Fast alle Gouverneure, zahlreiche Parlamentarier und andere geladene Gäste füllten den Saal. Kirchner sprach einleitende Worte und Béliz dominierte die Szene mit derart vielen Reformen
und Details, dass kaum jemand der Anwesenden diese Fülle überhaupt
registrieren konnte.
In sechs Kapiteln trug Béliz die Reformen vor, die meisten in Gestalt späterer Gesetzesprojekte, die zunächst einer Anhörung bisher unbekannter Spezialisten unterzogen werden sollen, ehe sie dem Kongress
angeblich in zehn Tagen unterbreitet werden. Andere Reformen sollen
per Dekret vollzogen werden, wie der Kauf mehrerer Vehikel, ferner
Waffen, Uniformen und Handys für die Polizei sowie der Bau von acht
neuen Gefängnissen, die auch ohne grossartige Ankündigungen hätten
verfügt werden können.
Eine neue Bundesagentur für Untersuchungen, offenbar der berühmten US-Agentur FBI nachgemacht, soll demnächst entstehen, womit die
fünf bereits bestehenden Agenturen um eine sechste ergänzt werden.
Die neue Agentur soll sich mit der Ermittlung von bestimmten Verbrechen wie Drogenhandel, Entführungen mit Erpressungen, Terrorismus
und Waffenhandel befassen. Diese Verzettelung der amtlichen Bemühungen zur Ermittlung bestimmter Verbrechen steht im Einklang mit
der politischen Tradition Argentiniens, immer neue Staatsstellen einzurichten, anstatt die bestehenden straffer zu verwalten und besser einzusetzen. Anfangs sollen ganze 6.000 Agenten die neue Staatsstelle bevölkern, die in drei Jahren auf 18.000 Agenten verdreifacht werden soll,
ohne dass die bestehenden Staatsstellen mit ähnlichen Aufgaben verschwinden würden.
Die Bundespolizei soll einer unklaren Kontrolle der Bürger ausgesetzt werden, indem für die Ernennung der Chefs der Reviere öffentliche Ausschreibungen stattfinden und für 10 Prozent der Stellen zivile
Revierkommissare ernannt werden. Eine andere Massnahme bedroht die
Provinzpolizeiämter mit einer kommissarischen Intervention und einer
Vereinheitlichung der 24 Gesetzbücher des Prozessrechts, was die Gouverneure freilich als verfassungswidrige Einmischung in ihre Autono-

mie entrüstet ablehnen.
Die Justiz der Bundeshauptstadt soll gründlich reformiert werden.
Die 18 Bundesgerichte werden abgeschafft und mit den nationalen Strafgerichten auf 83 neue Gerichte vereinigt, wobei die sogenannten kleinen Delikte und Vergehen (Travestis, Autowärter, Strassenverkäufer, Verkehrsvergehen) an die lokale Justiz der Stadtverwaltung abgetreten werden. Die Wahljustiz soll gesondert verwaltet werden. Für Verbrechen
“in flagranti” soll eine Schnelljustiz sorgen. Verbrechen mit mehr als 6
Haftjahren sollen von den in der Verfassung von 1853 vorgesehenen
Jurys abgeurteilt werden, deren jeweils 12 Mitglieder aus den Wählerlisten aussortiert werden. Bisher sind in anderthalb Jahrhunderten trotz
Verfassungsvorschrift alle Vorschläge gescheitert, die in USA üblichen
Jury-Verfahren einzurichten. Sie vertragen sich offenbar schlecht mit
dem argentinischen Strafrechtverständnis.
Mehrere andere Reformen werden ebenfalls vorgeschlagen. Für
schwere Delikte sollen Entschädigungen an Denunzianten ergehen, die
Informationen bereit stellen. Reuige Delinquenten sollen mildere Strafen erleiden. In den Vierteln der Stadt Buenos Aires soll jeweils ein
Staatsanwalt zuständig sein. Blumbergs Vorschläge, auch 14jährige abzuurteilen anstatt nur 16jährige wie bisher, Sträflinge arbeiten zu lassen
und bei Entführungen die Zustimmung der Familien einzuholen, ehe die
Polizei die Entführten befreit, sollen ebenfalls umgesetzt werden. Im
tragischen Fall seines Sohnes Axel hatte die Polizei eigenmächtig
gehandelt.
Minister Béliz befasste sich auch mit Fragen, die nicht in sein Ressort fallen. Die Mitwirkung der Streitkräfte zur logistischen Unterstützung der Polizei, die Verteidigungsminister Pampuro bereits angekündigt hatte, die Reform der politischen Parteien (Finanzierung, Wahlfeldzüge, elektrische Stimmenabgabe und die Reform der berüchtigten Kandidatenliste, Spanisch genannt “lista sábana”) steht dem Innenminister
Aníbal Fernández zu. Die Erziehung von rund 50.000 sogenannter Strassenkinder, für die tausend Schulen samstags zum Unterricht bereit
stehen, ist Sache des Erziehungsministers Daniel Filmus.
Die grossartigen Ankündigungen des Justizministers erinnern an
das spanische Sprichwort “el que mucho abarca, poco aprieta”, wer viel
umfasst, erreicht sehr wenig. Anstatt einzelne Massnahmen sukzessive
anzukündigen, wenn sie echt umgesetzt werden, allenfalls die Gesetzesprojekte veröffentlichen, zeigt die Regierung reinen politischen Aktivismus mit Reden, Erklärungen und Zeremonien, die das brennende
Sicherheitsproblem bestenfalls in einer fernen Zukunft anpacken, sofern die angekündigten Reformen tatsächlich umgesetzt werden und erreichen, was sie versprechen, was abzuwarten ist. Unterdessen bleibt
die Priorität Sicherheit über Alles im Volksempfinden bestehen.

Randglossen

D

ie krankhafte Sucht, alle privaten Handlungen in der Gesellschaft
zu überwachen, macht sich auch in der Regierung Kirchners
bemerkbar. Jüngster Ausfluss dieser Sucht ist die Bildung eines
sogenannten Koordinationskabinetts, das sämtliche finanziellen
Geschäfte überwachen soll. Wo es bereits solche Überwachungsämter
gab, allen voran die Zentralbank für das Bankwesen sowie die
Aufsichtsbehörden für das Versicherungswesen und die privaten
Rentenanstalten AFJP, wird künftig das neue Kabinett unter der
Leitung des Staatssekretärs für Finanzen Guillermo Nielsen
mitmischen, Weisungen erteilen, Kritik üben sowie allenfalls auch mit
Strafen drohen. All das wird erfahrungsgemäss nur mehr bürokratische
Komplikationen herbeiführen, der betroffenen Privatwirtschaft neue
Informationsauflagen aufbrummen und die zahlreichen beteiligten
Beamten davon abhalten, ihre eigenen Aufgaben effizient auszuführen.
Überwachung muss offenbar sein.
anze 45 Jahre nach der Aushandlung des sogenannten Vertrages über
die Antarktis in Washington hat der argentinische Kongress per Gesetz
die Einrichtung des ständigen Sekretariates der Vertragsmitglieder in Buenos
Aires verabschiedet. Argentinien ist Gründungsmitglied des Vertrages. Alle
Mitglieder, ausgenommen Grossbritannien, waren längst einig geworden,
dass die argentinische Hauptstadt der geeignetste Standort für das Sekretariat
wäre, was nur im Vorjahr beschlossen werden konnte, nachdem London sein
jahrelanges Veto aufhob. Der Antarktisvertrag hat in bald einem halben
Jahrhundert gehalten, was er verhiess, nämlich zu verhindern, dass in der
südlichen Eiskruste atomare Tätigkeiten verrichtet werden, während die
inzwischen zahlreichen Mitglieder sich friedlich der Forschung widmen. Ein
Beispiel für eine Welt, wo bewaffnete Konflikte immer wieder ausbrechen,
anstatt in Frieden und Freiheit zusammen zu leben.

G
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AUSFLÜGE UND REISEN

San Luis hat viel zu bieten
„Chivito con chanfaina“. Schon mal gehört? Chivito ist bekanntlich
das leckere Zicklein am Spieß oder auf dem Rost, in Córdoba und Santiago del Estero wegen seiner Zartheit besonders bekannt, dito in San
Luis. Chanfaina hingegen wird in lokalen Rezept- und Kochbüchern wie
folgt beschrieben: „Bauernspeise mit den Innereien einer Ziege, die zunächst in Fett gebraten und dann mit Salz, Pfeffer, Zwiebeln und Wein
versetzt werden.“
Hört sich schmackhaft an und ist in Buenos Aires leider nirgendwo
zu bekommen. Aber in San Luis! Mit Chivito con Chanfaina macht die
Fremdenverkehrsleitung der Provinz derzeit Werbung. Besonders in der
Gegend von Merlo gibt es Lokale, die diese typische Leckerei auf der
Speisekarte führen.
Von Merlo aus kann man südwärts den Camino de la Costa fahren,
entlang dem Westfuß der Sierra de Comechingones, wobei man durch
eine Reihe romantischer Dörfer kommt, wie Carpintería, Los Molles,
Cor-taderas, Villa Larca, Papagayos und Villa del Carmen, wo besonders autochthone Heilkräuter gezogen werden.
Und schließlich ist da Carolina, das alte Goldgräberdorf im Norden
der Provinzhauptstadt, wo man noch die Goldwäscher bei der Arbeit
beobachten und ein interessantes Mineralienmuseum besuchen kann.
Heute gibt es schon festen Straßenbelag bis Carolina.
Zu guter Letzt sind noch besuchenswert die Salinas del Bebedero,
etwa 50 Kilometer von San Luis Richtung Mendoza, wo man eine riesige Salzaufbereitungsanlage besichtigen kann. Eine Provinz im Herzen
des Landes, die wirklich viel zu bieten hat.
Der Omnibus nach Merlo kostet 120 Pesos. In Buenos Aires erhält
man Auskunft direkt bei der Casa de la Provincia de San Luis, Azcuénaga 1083, Tel.: 4822-3641.

Kometen zu beobachten
In den Monaten April und Mai wird es am Himmel zwei Schweifsterne zu sehen geben: den Neat und den Linear. Wer die kosmischen Vagabunden gut beobachten will, kann sich mit dem astronomischen Observatorium Ampimpa bei Amaicha del Valle, Tucumán, in Verbindung setzen (Tel.: 0381-15-609-1195 und 15-609-2286). Am 22., 23. und 24.
Mai kann man in den Blockhütten des Observatoriums in klarer Höhenluft von 3000 Meter übernachten und en passant den zweiten Kometen
durch das Teleskop betrachten, er wird dort aber auch mit dem bloßen
Auge sehr gut zu sehen sein.

Zweite Straßenbahn für die Stadt
Neben dem Tranvía Histórico besteht ein Projekt, der Bundeshauptstadt zu einer zweiten Straßenbahnlinie zu verhelfen. Unterschriften
werden derzeit gesammelt, damit zwischen Retiro, entlang dem Puerto
Madero bis zur Boca und weiter bis San Telmo ein Tram verkehrt. Und
zwar handelt es sich um die gelben Straßenbahnwagen der Ländle-Hauptstadt Stuttgart, die auf dieser hauptsächlich dem Fremdenverkehr dienenden Strecke eingesetzt werden sollen.
Marlú

TABELLEN
Fußball
Copa Libertadores
Vorrunde, Abschluss
Cienciano (Per) - Independiente 3:2, Boca Juniors - Bolívar 3:0, Unión
Atlético Maracaibo (Ven) - Vélez 4:2.
River, Boca weiter. Independiente, Rosario Central in der Relegation, Vélez ausgeschieden.

Torneo Clausura
Zehnter Spieltag: Boca - Nueva Chicago 2:0, San Lorenzo - River
1:2, Racing Club - Talleres 3:1, Rosario Central - Newell’s 0:0, Gimnasia LP - Independiente 1:1, Vélez - Estudiantes LP 3:1, Colón Quilmes 3:3, Lanús - Banfield 1:0, Olimpo BB - Arsenal 0:0, Chacarita - Atlético Rafaela 1:3.
Tabellenspitze: 1. Boca 26 Punkte, 2. River 22, 3. Vélez und Talleres, 20.

Sport in Kürze
Golf
Sieger González
Der Argentinier Ricardo González hat am Sonntag die „Sevilla Open“ gewonnen. Nach einer
69er-Schlussrunde auf dem Par72-Kurs des Real Golf-Clubs sicherte sich der 34-Jährige aus
Rosario mit 274 (70+66+69+69)
Schlägen den Siegerscheck von
166.660 Euro bei dem mit insgesamt eine Million Euro dotierten Turnier der Europa-Tour.

Tennis
Chela-Turniersieg
Juan Ignacio Chela hat am
Sonntag das ATP-Turnier von
Estoril (Portugal) gewonnen.
Der 24-Jährige aus Ciudad Evita setzte sich am Sonntag im Finale gegen den favorisierten
Russen Marat Safin mit 6:7, 6:3,
6:3 durch. Für Chela, der 72.120

Euro Preisgeld erhielt, war es der
dritte Turniersieg seiner Karriere, der 151. eines Argentiniers
seit Einführung der Open-Ära.

Basketball
Atenas Campeón
Atenas hat zum dritten Mal
die Liga Sudamericana gewonnen. Das Team aus Córdoba gewann am Dienstag in Brasilien
gegen Uberlandia das fünfte und
entscheidende Finalspiel mit
79:76. Atenas war bereits 1997
und 1998 Sudamericana-Sieger.
(dpa/AT)

KAUFE VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287
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„Photographie und jenseits“
Buenos Aires feiert die Entdeckung des Oeuvre von Heinz Emigholz
Im Rahmen des 6. Internationalen Festivals des
Unabhängigen Films in Buenos Aires wurde ein
Ausschnitt aus dem Werk des in vielen künstlerischen Bereichen arbeitenden deutschen Regisseurs
Heinz Emigholz vorgestellt. Obwohl Heinz Emigholz bis vor kurzem in Buenos Aires unbekannt war,
gelang es der Festivalorganisation, einem wesentlichen Kritikpunkt des Künstlers zuvorzukommen.
Präsentiert wurden nicht nur seine Filme, sondern
das Publikum hatte überdies die Gelegenheit, sein
gerade auf Spanisch erschienenes Buch „Fotografía
y más allá“ mit erzählerisch-theoretischen Texten
und Zeichnungen kennenzulernen.
Wie Heinz Emigholz bei der Buchpräsentation
am Sonntag im Abasto zugab, wünscht er sich eine
Gesamtvorstellung seiner Arbeiten. „Auf Filmfestivals erfährt man normalerweise nicht, ob ein Regisseur auch noch schreibt oder zeichnet“, wies der
Filmemacher auf den oft eingeschränkten Blick der
Fachleute hin. Ihm geht es dagegen nicht um das
Auseinanderdividieren der Künste und ihre strikte Trennung von der Wissenschaft, sondern um die Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Ausdrucksweisen, die einander begleiten oder miteinander verflochten sind.
In diesem Sinne ist der Buchtitel programmatisch. Der Film ist das
Medium, das die bis jetzt realistischste Darstellung der Wirklichkeit ermöglicht. Und der Künstler Emigholz will gerade das: Die Wirklichkeit
erkunden, bis zur Retina vordringen, wo die Bilder - die Fotos - der
Wirklichkeit eingebrannt werden, und diese Bilder als Zeitpartikel sprechen lassen. Diese erzeugte Vierdimensionalität aus Zeit und Raum ist
die objektivierte Form gedanklicher Vorstellungen und öffnet ihrerseits
den Raum für weiterführende, verzweigte, vieldeutige Interpreta-tionen.
Der Auslöser für seine künstlerische Tätigkeit sei ein Experiment von
Willy Kühne aus dem Jahr 1878 gewesen, erzählte Heinz Emigholz bei
der Buchvorstellung. Der Wissenschaftler untersuchte das Einbrennen
visueller Eindrücke auf der Retina und schlachtete dazu ein Kaninchen,
welches er aus dem Fenster schauen ließ. Von der wissenschaftlichen

„Ich mag die totale Vermischung“
Herr Emigholz, Ihre Filme
haben etwas Enzyklopädisches.
Meine Filme sind wie Dokumentensammlungen, Mastertapes
für andere Filme, Datenbanken,
und gleichzeitig sind sie gestaltet, haben einen bestimmten
Rhythmus. Sie versuchen enzyklopädisch zu sein, aber mit eigener Biographie kann man keine Enzyklopädie machen. Sie
sind ein Witz auf die Enzyklopädie.
Sie richten Ihren Blick auf
Kleines, Unbedeutendes.
Die Architekten Sullivan, Goff
oder Maillart sind nicht unbedeutend, sondern nur in der Öffentlichkeit unbekannt. Meine
Filme wollen die Korrektur der
Geschichte vornehmen. Ich werde einen Film über das AbastoGebäude machen, das mit seinen
Stahlkonstruktionen 1929-1932
sehr modern war und jetzt durch
die Einbauten völlig verschandelt ist. Das wird ein Teil für den
Film „Tale of Five Cities“ sein.

Sie arbeiten auf verschiedenen Gebieten. Schreiben Sie
auch Gedichte?
Nein. Ich mag nicht, wenn die
Genres getrennt werden, wenn
man von den Genres spricht, ich
mag die totale Vermischung. Das
Buch „Das schwarze Schamquadrat“ enthält beispielsweise alles: Erzählungen, filmtheoretische Texte, Universitätsvorlesungen. Die Filme haben auch keinen Genrecharakter, sie sind Dokumentarfilme und Spielfilme in
einem.
Ihre Bilder erinnern an Max
Ernst.
Der Stil ist ähnlich, Max Ernst
hat für seine Collagen auch Lexikonillustrationen verwendet.
Aber ich schneide nicht aus, ich
zeichne. Und meine Bilder sind
schwarz-weiß.
Ihr nächstes Projekt?
Ich schreibe ein Drehbuch
über die deutsche Geschichte
1943-1993. Es spielt in Norddeutschland, wo ich geboren bin.
AG

Grausamkeit angetan, versprach sich Emigholz, das
Kaninchen zu rächen. Das bei der Untersuchung entstandene Retinabild des Kaninchens, veröffentlicht
im August 1950 im „Scientific American“, ist das
Logo seiner Filmfirma Pym Films.
Ausgesprochen prächtige Raum-Aufnahmen auf
der einen Seite und überall herumschmarotzende Illustriertenfotos auf der anderen sind die Grundlage
der gleichnamigen Filmreihe „Photographie und jenseits“ von etwa dreißig fertiggestellten und noch in
Arbeit befindlichen Filmen. „Die Basis des Makeup“ ist der Schädel, hat der Regisseur aus einer Modezeitschrift bei einem Aufenthalt in Santiago erfahren. Der kahle Schädel, das Nackte, rohe Tagebuchaufzeichnungen des Regisseurs, klare Bilder von
Produkten menschlicher Tätigkeit in einer scheinbar willkürlichen Reihenfolge, das Schön-Hässliche,
bewegen den Zuschauer in den Filmen „The Basis
of Make-Up (I)-(II)“. Als würde man das Nackte,
das Rohe nicht ohne die Verschönerung aushalten.
Bereits in der antiken Rhetorik verwendete man als Memorisierungshilfe das Durchwandern gedachter Räume. Den langen Text prägte man
sich als eine Abfolge von Bildern ein, und beim Durchlaufen dieser
Räume rekapitulierte man den Text. Der Film ist das technische Medium, mit Hilfe dessen der Zuschauer durch real vorhandene Räume und
zur Erinnerung geführt wird.
Der Lebenslauf des 1948 bei Bremen geborenen Künstlers bezeugt
seine vielfältigen Interessen: Nach der Lehre bei einer Zeitung in Bremen und dem Philosophiestudium in Hamburg ist Heinz Emigholz als
Filmregisseur, Schauspieler, Schriftsteller und Journalist teils in Deutschland, teils in den USA tätig. Seit 1993 leitet er den Lehrstuhl für experimentelle Filmgestaltung an der Universität der Künste in Berlin. Buchpublikationen wie „Krieg der Augen, Kreuz der Sinne“, „Seit Freud
gesagt hat, der Künstler heile seine Neurosen selbst, heilen die Künstler
ihre Neurosen selbst“, „Normalsatz - Siebzehn Filme“ und „Das schwarze Schamquadrat“ (alle beim Verlag Martin Schmitz erschienen) korrespondieren mit Ausstellungen seiner Werke auf der „documenta 6“ 1977,
und vielen anderen: „Ich hätte auch gern einen Körper gehabt“ 1986 in
der Galerie Eisenbahnstraße in Berlin, „Die Erschöpfung (Enzyklopädie)“ 1991 in der Kunsthalle Bremerhaven oder „Die Basis des MakeUp“ in der Hamburger Kunsthalle, der Villa Aurora in Los Angeles und
dem Goethe-Institut Toronto.
Das Buch „Fotografía y más allá“ ist beim Goethe-Institut, Corrientes 319, zu erwerben.
Akvile Galvosaite

Unabhängiges Filmfest
Wie die Besucherzahlen bezeugen, wurde der Filmfestkuchen kräftig angebissen, jetzt kommt es darauf an, nicht wahllos draufloszufressen, will man keine Verdauungsstörungen riskieren. In dem Film „Mister V“ (Emilie Deleuze, Frankreich) geht es um eine Kraftprobe zwischen kleinen Gaunern und Mister V, der ein Pferd ist. Durch fiktive
Preistreibung kommt Mister V zu einem erstklassigen Ruf. Was sein
neuer Besitzer aber nicht ahnt, ist, dass Mister V einen Sau-Charakter
hat, verbunden mit dem unbrechbaren Willen, seine Freiheit wieder zu
erlangen, koste es, was es wolle. Während die Geschichte ihren Lauf
nimmt, wird langsam klar, dass seine menschlichen Gegner von demselben Unabhängigkeitswunsch besessen sind. Ihr Ziel können sie aber nur
auf Kosten von Mister V erreichen.
Bei „Save the Green Planet“ von Jeong Jun-hwan, Südkorea, haben
wir es mit einer schwarzen Komödie zu tun. Ein fanatischer Jäger nach
Beweisen für die Existenz Außerirdischer auf der Erde entführt einen
hohen Staatsbeamten und versucht mit den grauenhaftesten Foltermethoden, diesem ein Eingeständnis seiner außerirdischen Herkunft zu erpressen. Kein Film für zarte Nerven; da es sich aber um eine Komödie
handelt und der brutale Wirbel nur angedeutet wird, kann man sich trotz
der grauenvollen Ereignisse manchmal das Lachen nicht verkneifen,
wenn auch leicht mit Hysterie vermischt. Trotz der inneren Abwehr ge-
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gen Brutalität und die wahren Orgien von Sadismus, die man heutzutage in Kino vorgesetzt bekommt (z.B. „La Pasión de Cristo“), muss man
„Save the Green Planet“ zugestehen, dass die Fülle von originellen Einfällen, absurden Situationen, Schauplätzen und widersprüchlichen akrobatischen Szenen die Hand eines Meisters verrät. Ob er selbst der Außerirdische ist?
Aus Südkorea kamen auch zwei von Frauen gemachte Filme: „A
Smile“ von Park Kyung-hee und „Invisible Light“ von Geu Jip Ap, eine
Ko-Produktion Südkorea/USA. Leider sah man sich in seinen Erwartungen, die auf der Erinnerung an den voriges Jahr einstimmig als bester
Film gelobten „Jealousy is my Middle Name“ von Park Chanok aus Südkorea leicht enttäuscht: Keiner der beiden Filme zeichnet sich durch
besondere Qualität aus. Zu viele Großaufnahmen, zu viel penetrante Insistenz, um sicher zu gehen, dass verstanden wird, was gemeint ist. Oder
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ist man selbst dem Fehler des Vergleichens verfallen?
Mit Ironie und bissigem Humor rückt Raúl Ruiz mit seinem Film
„Ce Jour-là“ dem Publikum auf die Pelle. Er kommentiert: „Für mich
ist die Schweiz eine Metapher für die kommende Welt, Geburtsort des
Dadaismus, aber auch der Weltbanken und des aktiven Terrorismus aller Art. Sie ist ein Versteck für Revolutionäre, Tyrannen, Geld und Diktatoren.“ In dieser Welt, in der es nur um Geld und Macht geht, prallen
zwei ungleiche Geschöpfe aufeinander: ein junges Mädchen, das alle
Menschen für Engel hält, und ein Serienmörder, der in seinen Tobsuchtsanfällen alles umbringt, was ihm gerade ins Messer läuft. Seitens der
Polizei wird beschlossen, seinen Fall einfach zu ignorieren. Aus dieser
Mischung ergibt sich eine schwarze Komödie mit einem Schuss von
Romantik, zu der Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt Pate gestanden
haben.
Marielouise Alemann

Konsequenzen von Verführbarkeit
Interview mit Jan Krüger, Regisseur des Festival-Beitrags „Unterwegs“
Wie ist Ihr Film entstanden? Ist er eine Bestellung vom ZDF?
Bestellt ist das richtige Wort dafür. Das ZDF
wollte mit mir zusammenarbeiten. Sie kannten
meinen
Kurzfilm
„Freunde“, der in Venedig den Silbernen Löwen
für den besten Kurzfilm
bekommen hatte. Zuerst
sollte ich die Idee skizzieren, sie fanden sie gut
und haben daraufhin den
Film bestellt. Einschränkungen bezüglich Stoffwahl oder Schauspieler
gab es keine, der Film
musste einfach nur in den
Grenzen des Budgets
bleiben.
Wo ist der Film bis
jetzt gelaufen? Hat
deutsches Publikum ihn
bereits gesehen? Wird er noch mal in Buenos Aires gezeigt?
Der Film lief im wesentlichen nur auf Festivals und hat sehr positive
Kritiken von den Filminteressierten bekommen. Er wird kein Film sein,
der in großen Unterhaltungskinos läuft, aber sein Publikum hat er schon.
In Rotterdam wurde er mit dem „Tiger Award“ ausgezeichnet. Im MaiJuni wird der Film in die Kinos in Berlin und Köln kommen. Beim ZDF
steht der Termin noch nicht fest, aber wahrscheinlich wird er im Herbst
gezeigt. Hier, in Buenos Aires, hat das Goethe-Institut die Videokassette,
ansonsten glaube ich nicht, dass er hier noch mal gezeigt wird. Höchstens wenn das Goethe-Institut ihn in eine Filmreihe aufnimmt.
Der Titel „Unterwegs“ lässt an den Roman von Jack Kerouac denken. Gibt es Verbindungen dazu?
Na klar ist das ein Roadmovie. Aber mit Kerouac hat der Film nichts
zu tun, wir haben auch ganz bewusst als englischen Titel nicht „On The
Road“, sondern „En route“ gewählt. Wer bei diesem Film die laute BeatKultur erwartet, wird enttäuscht, weil das ein Kammerspiel ist, in dem
sich drei Figuren gegenseitig inspirieren, ihre Möglichkeiten ausprobieren und Neues wagen. Die weibliche Figur, die mit dem Kind einen festen
Platz hat, geht eine neue Beziehung ein, ihr Freund bietet es ihr an. Sie
ist bereit, sich auf Neues einzulassen. Ein Roadmovie ist es insofern, dass
sich die Menschen bewegen, sie brechen aus. Sie müssen sich bewegen.
Es geht um zwei Leute, die eine Krise bekommen und um ihre Liebe kämpfen. Auch wenn er nicht gut ausgeht, ist die Idee des Films romantisch.
Der Film sollte gezielt an ein bestimmtes Publikum gerichtet werden,
großes Publikum wird er nicht erreichen, weil man Energie mitbringen
muss, um ihn zu sehen.
Im Film unternimmt man eine Fahrt nach Polen. Warum gerade
nach Polen?

Man weiß nichts von
Polen, in diesem Sinne
ist das ein unvorbelastetes Land. In Deutschland hat man Klischees
von den Autoklauern,
aber dort gewesen ist
kaum einer, selbst als
Urlaubsland ist Polen
völlig unbekannt. Es
gibt dafür aber auch
keine Strukturen im
Land. Man bleibt dort
fremd, man kann sich
nicht unterhalten und
braucht jemand, der die
Sprache kennt. Das ist
sehr gut für den Film.
Die Figuren sind auf
sich zurückgeworfen
und müssen sich erst
mal neu orientieren. Polen ist Abenteuer, ein
weißes Blatt. Auch für
mich war das ein unbekanntes Land, als ich dahin gefahren bin, um das Drehbuch zu schreiben.
Der Film zeigt, dass die zu Beginn scheinbar so feste, fast idyllische Harmonie in Bewegung ist. Soll der Schluss zeigen, dass Harmonie und Glücklichsein zu zweit unmöglich sind? Welche Rolle spielt
Marco dabei?
Der Film soll kein Beweis sein. Im Mittelpunkt steht Sandra, die sehr
empfänglich ist für die Verführung und bereit ist, sich immer wieder neu
zu orientieren. Offensichtlich hatte sie schon eine Beziehung vor Benni
gehabt, und zum Schluss entscheidet sie sich, wieder etwas Neues anzufangen. Marco kommt rein als Geheimnis, man weiß nichts von ihm, man
erfährt wenig, man weiß nicht, warum er sich dem Paar genähert hat
und später, in Polen, das Interesse an ihm verliert. Er verschwindet auch
als Geheimnis. Er wirkt als Katalysator für die Beziehung von Sandra
und Benni. Sandra erleidet alles und muss Konsequenzen tragen. Und
das ist eigentlich sehr positiv, wenn eine Person offen bleibt und verführbar ist und immer wieder Neues wagt. Sandra gehören meine Sympathien. Aber der Film steht in der Tat in der Spannung zwischen dem Wunsch
nach Verführung und fester Bezie-hung.
Ihre nächsten Projekte?
Jetzt habe ich vor, einen Film, eine Geschichte in einer mittelgroßen
Kleinstadt zu machen, in einer dieser unseligen deutschen Städte, die
sich durch nichts auszeichnen, wie die, in der ich großgeworden bin. Einen Querschnitt daraus.
Akvile Galvosaite

Jan Krüger, 1973 in Aachen geboren, studierte Elektrotechnik, Physik und Sozialwissenschaften und 1996-2001 Film/Fernsehen an der Kunsthochschule Köln.
1997 drehte er den Dokumentarfilm „In den Kreis des Lichts“, 1999 den Musikfilm „Verführung von Engeln“ mit Udo Lindenberg, 2000 den Kurzfilm „Hochzeitsvorbereitung“, 2001 den Kurzfilm „Freunde“, und 2002-03 „Unterwegs“.
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DW läßt Lateinamerika außen vor
Empörung über die Sparpläne der Deutschen Welle
Von Klaus Blume
Mexiko-Stadt (dpa) - In Lateinamerika hat Deutschland viele Freunde. Mit Unverständnis reagieren daher dort viele Fernzuschauer auf
die Nachricht, dass das spanischsprachige TV-Programm der Deutschen Welle wegen knapper Kassen auf einer Streichliste steht und
dass der deutsche Auslandssender bei einer Klausurtagung im Mai über
dessen Einstellung entscheiden werde. Die deutschen Botschaften und
Wirtschaftsvertretungen zwischen Mexiko-Stadt und Buenos Aires
haben bereits Protestbriefe nach Deutschland geschickt. In Mexiko,
mit 105 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichstes spanischsprachiges Land der Welt, fürchten Intellektuelle, dass sich ein Fenster nach
außen schließt.
„Als ehemaliger Intendant des mexikanischen Kulturkanals 22
scheint mir das eine Tragödie“, sagt der Schriftsteller José María Pérez
Gay, der enge Kontakte zu Deutschland pflegt und einst an der Freien
Universität Berlin über Hegel und Marx promovierte. Die Deutsche
Welle sei sehr wichtig für alle an Deutschland interessierten Mexikaner. „Sie hat eine ausgezeichnete Art, sich mit deutschen Problemen
auseinanderzusetzen“, bescheinigt ihr der Autor.
Sein Schriftstellerkollege Homero Aridjis, von 1997 bis 2003 Präsident des internationalen PEN-Clubs, kritisiert, dass die Deutsche Welle
die internationale Information in spanischer Sprache in Lateinamerika
im Wesentlichen den US-Kanälen wie CNN überlassen würde. „Die deutsche Welt würde sich von der spanischen Welt entfernen“, meint Aridjis.
Der Opernregisseur Sergio Vela, der in Mexiko über einen Zeitraum
von vier Jahren erstmals Richards Wagners „Ring des Nibelungen“

vollständig inszeniert und dieses Jahr mit der „Walküre“ gefeiert wurde, zeigte sich von der Nachricht wie vom Donner getroffen. „Ich wusste es bisher noch nicht, aber es scheint mir sehr schwerwiegend“, sagte Vela in einer ersten Reaktion. Auch wenn weiter TV-Programm auf
Deutsch ausgestrahlt werde, gehe der Kontakt zum einheimischen Publikum verloren, findet der Bundesverdienstkreuzträger. „Man darf auch
nicht vergessen, dass Spanisch die zweitwichtigste Sprache der westlichen Welt ist“, sagt Vela.Auch die deutsche Wirtschaft in Mexiko macht
gegen die Sparpläne mobil. „Von unseren Partnern in Unternehmen
und Wirtschaft hören wir immer wieder, dass sie die in ihrer Sprache
angebotene Information als zuverlässigen und präzisen Bezug für die
Verfolgung von wirtschaftlichen Vorgängen in Deutschland und Europa betrachten“, scheibt die Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer (CAMEXA) in einem Brief an den Intendanten Erik
Bettermann.
Ein hoher Berliner Besucher machte aber in dieser Woche den Freunden der Deutschen Welle Mut. „Die Kultur- und Medienpolitiker im
Deutschen Bundestag sind definitiv gegen die Schließung des spanischen Fernsehprogramms“, sagte Bundestagsvizepräsident Norbert
Lammert (CDU), der zu einer Tagung der Interparlamentarischen Union angereist war, am Dienstag der dpa in Mexiko-Stadt. Er habe gesehen, welch großes Interesse es in Mexiko an den Entwicklungen in
Deutschland gebe. Die großen Weltsprachen seien im Fernsehprogramm
der Deutschen Welle unverzichtbar. „Die Messe ist noch nicht gesungen“, versicherte Lammert.

Die Kritik im Kreuzfeuer
EFP-Pressekonferenz mit europäischer Filmprominenz
„Wie überlebt man die Kritiker?“ war der polemische Titel einer
Pressekonferenz der European Film Production (EFP) unter der Leitung von Wieland Speck, Programmchef der Sektion „Panorama“ der
Berlinale und Jurymitglied beim 6. Festival des Unabhängigen Films
(BAFICI) in Buenos Aires, und es ging um die Erfahrungen junger europäischer Filmemacher. Mit am Tisch saß u.a. der Österreicher Edgar
Honetschläger, den Speck nicht nur als Regisseur, sondern auch als bildenden Künstler vorstellte. Honetschläger (geb. 1963 in Linz) erzählte
von seiner ersten Begegnung mit der Kritik: „Das war 1980 auf der
Berlinale, und eigentlich wurde mein Film ganz gut aufgenommen, aber
dann war da ein Japaner im Publikum, der völlig ausgerastet ist. Als
Künstler war ich es gewohnt, erst drei oder vier Tage später etwas über
meine Arbeit zu lesen, noch nie war ich so direkt mit Kritik konfrontiert
worden.“ Er habe sich bemüht, nett auf den Mann einzugehen, der immer ausfallender wurde, aber erst, als ihn im Anschluss an die Pressekonferenz ein amerikanischer Kritiker fragte: „Why didn’t you tell him
he was full of shit?“ (Warum hast du ihm nicht gesagt, dass er Sch...
redet?), sei er auf die Idee gekommen, dass er sich auch hätte wehren
können. „Ich habe noch ungefähr zwei Jahre über den Vorfall nachgedacht“, erzählt Honetschläger, „dann war ich soweit, dass ich mich rächen wollte. Ich habe dann alles in Bewegung gesetzt, um die Telefonnumer von dem Typen herauszukriegen!“ Sein am Sonntag gezeigter
Festivalbeitrag („Il Mare e la torta“) sei gut angekommen, aber beim
anschließenden Gespräch sei wieder so ein Typ im Publikum gewesen,
der ihn angegriffen habe. „Diesmal haben mich aber die anderen Zuschauer in Schutz genommen. Ich musste eigentlich gar nichts mehr
sagen, das war perfekt!“
Die beiden jungen Vertreter des deutschen Films, die Regisseure Jan
Krüger und Romuald Karmakar, haben in letzter Zeit sehr unterschiedliche Erfahrungen mit der Kritik gemacht. Karmakars „Nightsongs“,
neben Fatih Akins Goldbärengewinner „Gegen die Wand“ zweiter offizieller deutscher Beitrag auf der letzten Berlinale, wurde bei der Pressevorführung in Berlin auf skandalöse Art und Weise vernichtet, erzählt BAFICI-Chef Quintín. „Als ich mir den Film hinterher angesehen
habe, fand ich ihn sehr gut, und ich fragte mich ‚Wie kann so etwas
sein?‘“, wundert sich der Argentinier.
Jan Krüger hingegen, so erzählt Wieland Speck, sei im Moment ein
biss-chen so etwas wie ein „Darling“ des Filmgeschäfts. Für seinen er-

sten, bis jetzt noch nicht kommerziell angelaufenen Featurefilm „Unterwegs“ (der am vergangenen Samstag auf dem Festival lief), habe er durchweg positive Kritiken (und einen Preis in Rotterdam) erhalten. Krüger
(geboren 1973 in Aachen) ist der Meinung, „dass man als Filmemacher
ohnehin selbst sein strengster Kritiker“ sei, und beschreibt, was er von
Kritikern erwartet: „Ein Kritiker sollte den persönlichen, besonderen
Aspekt eines Films hervorheben und ihn nicht als „gut“ oder „schlecht“
abtun. Dann wird sich auch ein Publikum für den Film finden.“ Krüger
ist davon überzeugt, dass es für jeden Film ein Publikum gibt, und dass
der Kritiker ein Mittler sein sollte, der dem Publikum Orientierungshilfe gibt.
Als Karmakar von seinem Berlinale-Flop im Februar erzählt, kann
man spüren, dass er noch traumatisiert ist. Der Regisseur hat immerhin
ein beachtliches Oeuvre vorzuweisen und ist auf vielen Festivals weltweit ausgezeichnet worden. Dass „Nightsongs“ auf der Berlinale durchfiel (und anschließend in Deutschland auch kommerziell nicht mehr die
geringste Erfolgschance hatte), schreibt er mehreren Faktoren zu:
„Deutschland ist ein föderales System - das bedeutet, dass die wichtigen
Kritiker nicht in einer Stadt konzentriert, sondern auf verschiedene Zentren wie Köln, München, Hamburg etc. verteilt sind. Da „Nightsongs“
gleich nach der Berlinale bundesweit kommerziell anlaufen sollte, wurden schon im Vorfeld einige Pressevorführungen in diesen Städten organisiert. Das haben die Berliner Kritiker, die den Film erst auf der Berlinale zu sehen bekamen, natürlich krumm genommen.“ Ein weiterer Faktor sei gewesen, dass „Nightsongs“ erst über zwei Monate nach „Gegen
die Wand“ als zweiter deutscher Festivalbeitrag präsentiert worden sei.
„Da ging natürlich das Gerücht herum, dass man - besonders nach dem
Erfolg von „Good Bye, Lenin!“ im letzten Jahr - keinen würdigen zweiten Beitrag gefunden hatte, und „Nightsongs“ war schon im Vorfeld verurteilt.“ Der 1965 in Wiesbaden geborene Karmakar ist auf Deutschland und den deutschen Film momentan gar nicht gut zu sprechen: „Ich
glaube, Fatih Akin (der Gewinner des Goldenen Bären) hat zwar einen
deutschen Pass, aber er kommt aus dem türkischen Kulturkreis, und ich
habe nicht einmal einen deutschen Pass, ich bin Franko-Iraner. Dass
zwei Nicht-Deutsche den deutschen Film auf der Berlinale repräsentiert
haben, spricht ja wohl schon für sich.“
Auf der Pressekonferenz konnte man noch viele weitere interessante
und vergnügliche Anekdoten hören, so von der Französin Emilie Deleu-
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ze („Mister V“; im offiziellen Wettbewerb), die auch schon mal einem
Kritiker auf einem Cocktail ein Glas Wein ins Gesicht geschüttet hat,
dem Belgier Massimo Iannetta („The Decomposition of the Soul“), der
erst auf Französisch loslegte, und dann, nach Italienisch, Englisch und
Deutsch, mit solidem Spanisch überraschte, dem Portugiesen Luis Fonseca („Antes que o tempo mude“) und dem Italiener Michelangelo Frammartino („Il Dono“).
Am lakonischsten war aber immer noch Honetschläger: „Es gibt kaum
Kritiken von meinen Filmen, weil die Journalisten nichts mit ihnen anzufangen wissen. Deshalb machen sie meistens Interviews mit mir, so
nach dem Motto ‚Lassen wir den lieber mal selbst erzählen‘.“
Susanne Franz

Deutsche Filme im
Kinofestival
Kamel-Juwel
„The Story of the Weeping Camel“ von Luigi Falorni
und Byambasuren Davaa
Am einzigen deutschen Beitrag im offiziellen Wettbewerb des
Kinofestivals ist wohl nur das Geld, das drinsteckt, deutsch, und die
Tatsache, dass der Italiener Falorni und der Mongole Davaa an deutschen Filmhochschulen studiert haben. Im Film wird Mongolisch
gesprochen, in Buenos Aires wurde mit Englisch und Spanisch
untertitelt.
Man begleitet das Leben einer Nomadenfamilie in der Wüste Gobi,
die harten klimatischen Bedingungen, die Arbeit mit Schaf- und Kamelherde, das Zubereiten der Mahlzeiten, das Bad der Kinder, das
Kartenspiel am Abend. Ein Ereignis nimmt alle gefangen: Das letzte
Kamelfohlen des Jahres wird von seiner Mutter nicht angenommen.
Die langwierige und schmerzhafte Geburt hat zu Misstönen zwischen
Mutter und Kind geführt, die wieder gestimmt werden müssen.
Der ruhig dahinfließende 90-Minuten-Streifen fesselt den Betrachter von Anfang bis Ende, lässt ihn mit dem Kamelbaby mitfühlen
und verzaubert mit seinen Bildern. Er ist eine Hymne an das Leben
und den sorgsamen Umgang damit und kommt dabei, dank einer
gehörigen Portion Humor, gänzlich ohne Kitsch aus.
SF

Gewalttätig, grausam, gut
Fatih Akins „Gegen
die Wand“
Die türkischstämmige Deutsche Sibel ist blutjung und will nur
eins: aus der strengen Kontrolle ihres Vaters und Bruders ausbrechen und ihren Spaß haben. Nach einem Selbstmordversuch trifft
sie in der Psychiatrie Cahit, einen 40-jährigen Deutschtürken, der
mit dem Auto gegen eine Wand gerast ist. Sie überredet ihn zu einer
Scheinehe und stürzt sich ins Vergnügen. Doch dann verliebt sich
Cahit in Sibel, und ihre unüberlegten Handlungen führen zu einer
Katastrophe.
Fatih Akins kleiner, blutiger, harter und unflätiger Film hat im
Februar den Goldenen Bären auf der Berlinale gewonnen, denn er
ist, bei aller Grausamkeit, unglaublich lebensbejahend und überzeugt
durch sein exzellentes Drehbuch (Akin) und die hervorragenden
Schauspielleistungen. Auf den Zuschauer wirkt „Gegen die Wand“
durch seine Unmittelbarkeit wie ein cinematographischer
Frontalzusammenstoß.
SF

Leichtigkeit des Reisens
Jan Krügers „Unterwegs“
Geschildert wird die zarte, vorsichtige und ausgeglichene Beziehung von Sandra und Benni. Blicke voll Vertrauen, sanftes Lächeln,
körperliche Wärme werden ausgetauscht. Als würde man probieren
- jeder mit seiner eigenen Vorgeschichte - zusammenzuleben, und
als würde jeder Tag die Bestätigung der Beziehung bringen. Doch
plötzlich bricht in die Idylle Marco hinein, und die schweigsamen
Blicke brechen aus der geschlossenen Zweisamkeit aus. Ohne viele
Worte und voll einfühlsamer Ehrlichkeit klärt man miteinander und
jeder für sich eigene Wünsche. Ohne Angst vor der Zukunft und
Alleinsein, dafür mit Lust auf Neues, bleibt jede der drei Personen
unterwegs.
AG
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Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,88. Die
Terminkurse betrugen zum 30.4. $
2,860, 31.5. $ 2,865, 30.6. $ 2,875,
29.7. $ 2,880. 31.8. $ 2,885 und 30.9.
$ 2,890.
***
Der Mervalinde fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
7,1% auf 1.092,40, der Burcapindex
um 6,9% auf 2.503,43 und der Börsenindex um 6,3% auf 47.569,77.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
3,3% auf $ 1,8261.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
19.4.04 U$S 15,20 Mrd., der Banknotenumlauf $ 29,20 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 15,12 Mrd.
bzw. $ 30,38 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 11,75 Mrd. bzw. $ 28,90 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 10,50 Mrd. bzw. $
20,17 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 20.4.04 93,6%.
***
Der Termin für die Eintragung
in das Moratorium für Einheitssteuerzahler und Selbstständige, der am
26.April ablief, wurde auf den
26.Juli verschoben. Ausserdem wurde der Termin für die Abgabe der eidesstattlichen Erklärungen der Steuerpflichtigen der Gewinnsteuer und der
Steuer auf persönliches Vermögen vom
19. April auf den 10. Mai verlegt. Die
Zahlungstermine wurden jedoch nicht
geändert. All dies hängt damit zusammen, dass die Abgabe der Erklärungen
per Internet, die die AFIP fordert, auf
Schwierigkeiten stiess, da die Kapazität der Server nicht ausreichte.
***
Die argentinische Handelskammer hat vom Vorsitzenden der Finanzkomission des Senates, Jorge
Capitanich, beantragt, dass das durch
Gesetz 25.865 verfügte Moratorium
auf kleine und mittlere Unternehmen
ausgedehnt werde.
***
Juan González Gaviola, Vorsitzender der Kontrollbehörde der
Rentenkassen (AFJP) erklärte, das
private Pensionierungsystem sei teuer für die Mitglieder und für den
Staat, so dass es reformiert werden
müsse. Indessen besteht der Kern seiner Beanstandung darin, dass die Kassen den grössten Teil der Fonds in
Staatspapieren angelegt hätten, die sich
im Defaultzustand befinden, was Ungewissheit über den Wert der Titel herbeiführt. Erst wenn die Verhandlungen
über die Umschuldung abgeschlossen
seien, werde man wissen, wie viel diese Titel wert sind. González Gaviola
wies darauf hin, dass die Provision der
Rentenkassen 30% bis 40% des Beitrages ausmache, wobei diese hohen

Kosten gesenkt werden müssten. Der
Fall liegt jedoch anders: auf die Löhne
und Gehälter macht die Provision der
AFJP im Durchschnitt um 2,5% aus,
von denen 1,5% für Lebensversicherung und Invalidenrenten bestimmt
sind, so dass die Kassen ihre Verwaltungskosten mit 1% decken. Ebenfalls
scheint GG das Wesen des privaten
Systems missverstanden zu haben, das
darin besteht, dass es auf dem Prinzip
der Proportionalität zwischen Beiträgen und der Jahre, während denen beigetragen wurde, und der Pension fusst,
während das staatliche System auf dem
Solidaritärsprinzip basiert, so dass bei
mittleren und höheren Arbeitseinkommen die Proportionalität nicht eingehalten wird, und in der Praxis Personen, die in diese Kategorien fallen, die
beim staatlichen Rentensystem in Pension gehen, etwa die Hälfte von jemandem beziehen, der einer AFJP angeschlossen ist.
***
Die ZB hat die Grenze für den
Devisenkauf ohne Autorisation von
einer auf zwei Millionen Dollar erhöht. Das bezieht sich auch auf Überweisungen von Filialen ausländischer
Unternehmen an ihre Mutterhäuser.
Ausserdem hat die Banco Nación die
täglichen Käufe von Devisen für Rechnung des Schatzamtes von U$S 10 auf
U$S 20 Mio. erhöht. Auf diese Weise
soll der hohe Überschuss auf dem Devisenmarkt neutralisiert werden, so
dass die ZB die durch Devisenkäufe
bedingte Emission innerhalb der mit
dem IWF vereinbarten Grenzen halten
kann.
***
Die Exporte landwirtschaftlicher
Produkte erreichten im ersten Bimester 04 mit $ 2,5 Mrd. Dollar einen neuen Rekordstand, der 15%
über der gleichen Vorjahresperiode
lag. Die Exporte von Weizen und Mais
lagen jedoch um 10% unter dem Vorjahr, was durch eine Zunahme von 85%
bei Ölsaaten, vornemlich Sojabohnen,
ausgeglichen wurde.
***
Der Gouverneur der Provinz
Chaco, Roy Nikisch, wies darauf
hin, dass die lokale Textilindustrie
den Preis, den sie für Baumwolle
zahlt, von $ 1.500 auf $ 900 pro Tonne herabgesetzt habe, was die Landwirte schädige und den Baumwollanbau entmutige. Die Ernte 03 war
anormal niedrig gewesen, was die lokalen Preise in die Höhe trieb; dieses
Jahr gab es eine wesentlich höhere Produktion, was die Preise nach unten
drückt. Die lokale Baumwolle steht in
Konkurrenz mit der brasilianischen,
die zollfrei importiert wird. Diese ist
jedoch qualitativ gegenüber der lokalen minderwertig, weil die Erde in Brasilien zu viel Eisengehalt hat, so dass
die Baumwollfaser einen leicht grauen Ton annimmt und auch nicht die
gleiche Reissfestigkeit wie die argentinische hat.
***
Das Amt zum Schutz der Kon-
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sumenten hat den Unternehmen Telefónica, Telecom, Impsat und Prima (Clarín-Gruppe) angeordnet, die
ursprüngliche Bandbreite bei Internet mit Breitband wieder herzustellen. Prima u.a. Firmen hatten die Breite
begrenzt, was zu Verbindungsschwierigkeiten führte, zum Schaden von Fibertel-Kunden u.a., die über einen
Breitbanddienst verfügen. Untersstaatsekretärin Patricia Vaca Narvaja erklärte, sie werde jetzt beobachten, ob
das Problem gelöst oder eine neue Regulierung zu diesem Zweck notwendig
sei.
***
Im 1. Quartal 04 wurden 233.603
gebrauchte Kfz verkauft, 29% mehr
als in der gleichen Vorjahresperiode.
Im Januar waren es 79.593, im Februar 71.633 und im März 82.377. Für
ganz 04 rechnen die Kfz-Fabrikanten
mit einem Absatz von 230.000 neuen
Einheiten, so dass der Verkauf von gebrauchten Kfz etwa vier Mal so hoch
liegen würde.
***
Landwirtschaftsekretär Miguel
Campos gab bekannt, dass $ 750
Mio. vom Tabakfonds, der dieses
Jahr $ 1,5 Mrd. ergibt, für produktive Vorhaben in den Tabakprovinzen verwendet werden sollen. Dies
beziehe sich u.a. auf Projekte für Forstwirtschaft, Baumwoll-anbau und
Viehzucht.
***
Die ZB hat einen neuen Index
ausgearbeitet, der sich auf den
Durchschnittspreis von 9 Commodities bezieht, die Argentinien exportiert, die 42,4% der Gesamtexporte
ausmachen: Sojabohnen, deren Mehl
und Öl, Erdöl, Weizen, Mais, flachgewalztes Stahl, Rindfleisch und Aluminium. Dieser Index erreichte Mitte
1996 einen Höchststand und im 1.
Quartal 1999 einen Mindeststand. Von
Dezember 01 bis Dezenmber 03 nahm
der Index um 51% zu. Jetzt liegt der
Index, in Dollar gemessen, fast auf dem
Niveau von Mitte 1996.
***
Das Landwirtschaftsekretariat
hat die Verwendung von Hormonen
bei der Mästung von Tieren verboten, die für die menschliche Nahrung bestimmt sind. Diese Massnahme war von Verbänden der Landwirtschaft und der Fleischindustrie gefordert worden, da dies eine Garantie darstellt, die bei Exporten wichtig ist. In
der Praxis wurden Hormone nur in
ganz seltenen Ausnahmefällen
eingesetzt.
***
Der Präsident der lokalen FIAT,
Cristiano Ratazzi, erklärte, dass das
Unternehmen auch dieses Jahr keine Kfz in Argentinien erzeugen werde, sondern nur Getriebe und Motoren. Die Kfz-Fabrikation werden
erst aufgenommen werden, wenn mindestens 230 Kfz täglich erzeugt werden können, was immer noch weit unter den 500 von 1997 liege.
***
Gesundheitsminister Ginés González García versicherte, dass die
Sozialwerke der Lehrer, der Eisen-
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bahner und der Bankangestellten
sich technisch im Konkurszustand
(„quiebra“) befänden. Der Leiter der
Lehrergewerkschaft CTERA, Hugo
Yaski, bestätigte die Erklärung des
Ministers. Diese Gewerkschaft zählt
400.000 Mitglieder.
***
Die Regierung hat mit der Gewerkschaft der Staatsangestellen
ATE die Aufnahme von Besprechungen über Gehaltserhöhung und
Arbeitsbedingungen vereinbart. Es
geht zunächst um die Zulage von $ 250,
die für die Privatwirtschaft verfügt
worden sind. Ausserdem sollen 17.000
Angestellte, die vertraglich auf Zeit
verpflichtet sind, permanent eingestellt
werden. Schliesslich fordert die Gewerkschaft ein Mindestgehalt von $
750. Dennoch hat die Gewerkschaft
den landesweiten Streik von 24 Stunden bestätigt, um eine allgemeine Gehaltserhöhung zu erreichen, nachdem
die Beamtengehälter während 13 Jahren eingefroren waren.
***
Die lokale Filiale von Coca Cola
hat die Orangensaftfabrik mit der
Marke „Cepita“ von der Weinkellerei Peñaflor gekauft (angeblich für
U$S 5 Mio. plus Übernahme von
Schulden, also insgesamt etwa U$S
10 Mio.), die dieses Produkt 1969 auf
den Markt gebracht hat. Es handelt
sich am die erste Übernahme einer
fremden Marke durch Coca Cola in
Argentinien. Andere Produkte, wie
Schweppes, wurden von der Zentrale
erworben, oder wie „Quattro“ selbst
entwickelt.
***
Die Firmen Bunge, Fiplasto
(Presspanplatten) und die Stromgenossenschaft Coospiral, in Ramallo
(Provinz Buenos Aires) haben ein
Abkommen mit dem Stromverteilungsunternehmen Transba unterzeichnet, um gemeinsam ein Kraftwerk für U$S 2,2 Mio. zu errichten.
***
Die Banco Nación gab die unmittelbare Errichtung einer Filiale in
Kuba bekannt.
***
Die Bank der Provinz Buenos
Aires (BAPRO) hat eine neue Kreditlinie für mittlere und kleine Unternehmen bekanntgegeben, die für
den Kauf von lokalen Kapitalgütern
bestimmt ist. Bis zu 80% des Kaufpreises werden auf 24 Monate zu 6%,
oder 36 Monate zu 7,50%, oder 48
Monate zu 8,625% oder 60 Monate zu
9,75% finanziert.
***
Bei einem Kongress der Genossenschaften in Buenos Aires wurden
Investitionen für $ 400 Mio. in Infrastruktur bekanntgegeben, die in
den kommenden Monaten durchgeführt werden sollen. Der Vertreter von
Cooperar, Juan Carlos Fissore, wies
darauf hin, dass es sich um ein Netz
aus optischen Fasern in Santa Fé und
eine Gasleitung von Córdoba über
Santiago del Estero bis Santa Fé handle, die vornehmlich die Milchproduzenten versorgen soll.
***

Das Telefonunternehmen Telecom bietet den Gläubigern der
Schuld von U$S 2,8 Mrd. drei Alternativen an: ein langfristiger Paribond, einer mit 17% Abschlag und
kürzerer Zahlungsfrist oder Barzahlung zwischen 65% und 75%. Der
grösste Teil der Schuld befindet sich
in Händen italienischer Sparer, die in
diesem Fall auch von Nicola Stock vertreten werden.
***
Die lokale Fluggesellschaft American Falcon hat nach zweimonatiger Unterbrechung die Inlandflüge
wieder aufgenommen, zunächst von
Buenos Aires nach Iguazú und danach
nach Bariloche und Salta.
***
Das von der Handelsbörse von
Bue-nos Aires abhängige argentinische Institut des Kapitalmarktes hat
ermittelt, dass im 1. Quartal 04 an
der Börse Bardividenden für $ 3,47
Mrd. gezahlt wurden, gegen $ 3,37
Mrd. im 4. Quartal 03 und $ 2,85
Mrd. im 1. Quartal 03. Im ganzen
Jahr 2003 waren es $ 15,39 Mrd. Von
den 7 Firmen, die im 1. Quartal 2004
Bardividenden ausgeschüttet haben,
entfällt 94,2% des Gesamtbetrages auf
drei ausländische Unternehmen.
***
Durch Beschluss 78/04 des Sekretariates für Industrie, Handel und
kleine und mittlere Unternehmen
(Amtsblatt vom 20.04.2004) hat die
Firma Peugeot Citroën Argentina
S.A. die Genehmigung erhalten, gebrauchte Maschinen und Anlagen
im Wert von E 4,10 Mio. im Rahmen des Systems des Importes von
sogenannten „Produktionslinien“
zollfrei zu importieren. Diese Anlagen ersetzen diejenigen, die bisher für
die Fabrikation der Türen des Modelles 206 eingesetzt wurden.
***
Die Regierung hat beschlossen,
dem Eisenbahnunternehmen Metropolitano eine Subvention von $ 21
Mio. zu gewähren, um den Konflikt
mit den 15 Lokomotiven zu lösen,
die von der japanischen Mitsui
durch Leasing finanziert worden
waren. Nachdem Metropolitano einen
Vergleich vor Gericht gemeldet hat und
die Raten wegen der Tarifeinfrierung
nicht zahlen konnte, klagte Mitsui und
die Lokomotiven wurden beschlagnahmt. Da sie Eigentum von Mitsui
sind, kann sie somit Metropolitano
nicht einsetzen, was den Eisenbahndienst für Personen beeinträchtigte,
den die Firma auf der Strecke der ehemaligen San Martín-Bahn betreibt. Die
Züge waren überfüllt und ein Passagier, der sich aussen angehängt hatte,
fiel vom Zug und starb. Mitsui erhält
eine erste Rate von 25% des Betrages
vom Schatzamt am 24. Mai und den
Rest in gleichen monatlichen Raten.
***
Nicola Stock, Vertreter italienischer Inhaber defaultierter Staatspapiere, erklärte, die argentinische
Regierung gebe Signale einer flexibleren Haltung, obwohl sie im Prinzip den Abschlag von 75% aufrecht
erhält. Die Regierung vertraue, im

9
August den Umstrukturierungsplan
fertig zu haben; aber ohne unsere Zustimmung, sagte Stock, wäre dies kaum
möglich. Der italienische Vertreter
beim IWF, Piero Carlo Padoan, erklärte
in Rom, der primäre Überschuss der
argentinischen Sataatsfinanzen müsse
graduell zunehmen, um den Ansprüchen der Gläubiger entgegenkommen
zu können.
***
Landwirtschaftssekretär Miguel
Campos gab die Absicht der Regierung bekannt, eine regionale Börse
für den Sojabohnenhandel zu schaffen. Die Kenner der Materie zweifeln
an diesem Vorhaben, da Argentinien
und Brasilien nicht preisbildend sind,
und der Markt von Chicago nicht ersetzt werden kann.
***
Landwirtschaftssekretär Campos gab bei einem Forum über die
Aussichten der Landwirtschaft bekannt, dass diese letztes Jahr 97.000
zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen
habe, womit sie insgesamt, einschliesslich der Industrie, die ihre
Rohstoffe verarbeitet, 2,5 Mio. Menschen beschäftigt. Die landwirtschaftliche Bevölkerung, ohne Dörfer, mache 4 Mio. Menschen aus. Das BIP der
Ernährungswirtschaft, was Landwirtschaft, Handel und Industrie dieses Bereichs umfasst, stieg 03 um 11%. Die
Exporte dieses Sektors haben 03 U$S
15,6 Mrd. betragen, über 50% der Gesamtexporte. Die Exportsteuern der
Landwirtschaft haben mit 9% zu den
nationalen Fiskaleinnahmen beigetragen. 18% des Mehrwertes der nationalen Wirtschaft werde durch die
Landwirtschaft, deren Handel und Industrien geschaffen. Während der Kapitalgüterimport im allgemeinen 03 um
193% zugenommen habe, stieg der von
Landmaschinen um 368%. Für 04 habe
die Landwirtschaft und ihre Industrien Investitionen für U$S 940 Mio. angekündigt.
***
Bei der ZB-Ausschreibung von
Lebac-Wechseln konnten die Zinssätze weiter gesenkt werden. Bei einer Frist von einem Jahr ging der Satz
von 6,98% auf 6,85% zurück, bei anderthalb Jahren von 8,5% auf 8,4%.
Bei Lebac auf ein Jahr mit CER-Wertberichtigung nahm die ZB nur $ 15,9
Mio. von $ 101,9 Mio. an, die angeboten wurden. Der Zinssatz betrug 1,53%
jährlich plus CER. Auf 2 Jahre wurden $ 94,3 Mio. angeboten und $ 25,2
Mio. angenommen, zu 3,98% plus
CER. Für die Nobac auf 3 Jahre zu festem Zinssatz gab es keine Angebote.
Für Nobacs mit CER-Indexierung wurde ein Zinssatz von 5,13%
angenommen.
***
Gemäss Budget 04 kostet jeder
Häftling in nationalen Gefängnissen
$ 3.361 pro Monat. Das schliesst alle
Verwaltungskosten ein, also auch die
Last der pensionierten Beamten. Troz
dieser hohen Kosten sind die Gefängnisse überfüllt und die meisten Häftlinge erhalten von Familienangehörigen u.a. Lebensmittel, da die Versorgung sonst für eine normale Ernährung
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nicht ausreicht.
***
Durch Dekret 476/04 (Amtsblatt
von 21.04.04) wurde das „Koordinierungskabinett für die finanzielle
Regulierung und Aufsicht“ geschaffen, das „über die systematische finanzielle Stabilität wachen, die Finanzvermittlung effizienter gestalten und die Verbraucher finanzieller Dienste schützen muss“. Dieses
Kabinett setzt sich aus folgenden Beamten zusammen: Staatsekretär für
Finanzen (Präsident), Präsident der
ZB, Untertsaatsekretär für Finanzen,
Präsident der nationalen Wertpapierkommission, Vorstehender der Aufsichstbehörde des Versicherungswesens, Vorstehender der Aufischstbehörde der privaten Rentenkassen (AFJP),
Generalinspektor der Justizinspektion,
Präsident des Genossenschaftsinstitutes, Untertsaatsekretär für Verteidigung
der Konkurrenz und Konsumentenschutz, Vorstehender der Aufsichstbehörde für Gesundheitsdienste und Vorstehender der Aufsichtsabteilung der
Finanzanstalten in der ZB. Die Aufgaben, die dieser Kommission erteilt
werden, entfallen ohnehin auf die einzelnen Staatstellen, die in ihr vertreten
sind, ohne dass der Sinn der Schaffung
dieses neuen Organes verstanden werden kann.
***
Durch Beschluss 83/04 des Sekretariates für Industrie, Handel und
kleine und mittlere Unternehmen
(Amstblatt vom 21.04.04) wurde der
Firma Rivoli S.A. , mit einer Fabrik in
Tucumán, die Genehmigung erteilt, gebrauchte Maschinen und Anlagen für
E 505.250 zollfrei zu importieren, im
Rahmen des Systems des Importes von
gebrauchten Produktionslinien.
***
Der Senat hat das Gesetzesprojekt verabschiedet, durch das die
Ausnahme der Richter von der Gewinnsteuer abgeschafft wird. Das
Projekt war schon von der Deputiertenkammer genehmigt worden, wurde
jedoch im Senat dahingehend korrigiert, dass auch Mitglieder der Rechnungshöfe und der Verwaltungsgerichte für Steuerangelegenheiten und verschiedene Kontrollorgane eingeschlossen werden. Somit geht das Projekt
zurück an die Deputiertenkammer, die
es unmittelbar verabschieden wird. Der
Oberste Gerichstshof hat sich angeblich verpflichtet, dieses Gesetz nicht als
verfassungswidrig zu erklären, wie er
es bisher bei ähnlichen Initiativen getan hatte, unter Berufung auf die Verfassungsklausel, dass die Richtergehälter von der Regierung nicht verringert
werden dürfen. Bei einer korrekten Interpretation sollte dies jedoch die allgemeinen Steuern nicht einschliessen.
Dies wird jedoch den Druck der Richter u.a. für höhere Gehälter verstärken.
***
Guillermo Gotelli, ehemaliger
Direktor und Grossaktionär von Alpargatas, hat mit der Firma Gatic,
die ein gerichtliches Vergleichsverfahren durchmacht, ein Abkommen
zur Miete von vier Schuhfabriken
für $ 12 Mio. jährlich abgeschlos-
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sen. Es handelt sich um die Fabriken
in Coronel Suárez, Pigüé, Las Flores
und Pilar, alle in der Provinz Buenos
Aires. Eine weitere Fabrik, die ursprünglich auch eingeschlossen war,
wurde ausgenommen, weil sie von
Belegschaftsmitgliedern illegal übernommen wurde. Die Hauptgläubiger
gaben ihr Einverständnis. Die Firma
schuldet der Bank der Provinz Buenos
Aires $ 54 Mio, der Banco Nación
$130 Mio., der Banco Ciudad $ 25
Mio. und ausserdem der AFIP zwischen $ 150 und $ 200.
***
Die Firma La Salamandra, die
vom ehemaligen ZB-Präsidenten
Javier González Fraga gegründet
und entwickelt worden war und
dann an Cristina Miguens verkauft
wurde, die Milchprodukte (darunter „dulce de leche“ und Pizzakäse
aus Büffelmilch) erzeugt, hat in Catamarca einen neue Fabrik für Ziegenmilchkäse eröffnet, von der sie Exporte für U$S 360.000 jährlich erwartet.
***
Die Banco Nación hat den Zinssatz für Kredite an Landwirte von
18,75% um 6 Punkte auf 12,85%
gesenkt. Die Verringerung wird vom
Schatzamt subventioniert.
***
Die ZB hat in ihrer jüngsten
Schätzung die Inflationsrate für
ganz 04, gemessen am Index der
Konsumentenpreise (Durchschnitt
04 bezogen auf den von 03) auf 6,9%
festgelegt. Für dieses Jahr war mit
mindestens 7% und höchstens 11%
gerechnet worden. Ebenfalls hat die ZB
die Schätzung der Zunahme des BIP
für dieses Jahr von 6% auf 8% erhöht,
wobei 4% auf den sogenannten „statistischen Überhang“ (Differenz zwischen dem Stand von Dezember gegenüber dem Jahresdurchschnitt)
entfallen.
***
Am Mittwoch unterzeichneten
die Präsidenten Kirchner (Argentinien) und Mesa (Bolivien) das Abkommen über Gaslieferungen Boliviens von 4 Mio. cbm täglich durch
6 Monate, wobei der Preis am Förderungsort auf U$S 0,98 je Mio.
BTU (British termic units) festgelegt
wurde. Das Abkommen verpflichtet
Argentinien, dieses Gas nicht nach
Chile zu exportieren. Dennoch exportiert Argentinien Gas aus eingener Förderung nach Chile, so dass die Klausel
keine Bedeutung hat.
***
Alfonso Cortina, Präsident von
Repsol-YPF, beantwortete die Beschuldigung von Planungsminister
Julio de Vido, dass die Firma nicht
investiert habe, mit dem Hinweis auf
Investitionen von U$S 761 Mio. in
Gasforschung und -förderung ab 01,
was erlaubt habe, die Gasförderung
03 um 18% zu erhöhen, während die
Zunahme bei den anderen Unternehmen nur bei 2% gelegen habe.
Cortina plädierte erneut für einen höheren Preis, von mindestens U$S 1,40
je Mio. BTU. Cortina wies darauf hin,
dass das Unternehmen einen Investitionsplan durchführe, der sich auf die

Periode 2003/07 beziehe und U$S
6.000 Mio. ausmache, von denen U$S
900 Mio. auf das Jahr 04 entfallen,
davon U$S 200 Mio. für Gas und davon U$S 40 Mio spezifisch für Forschung. 04 werden 25 Forschungsbohrungen für diesen Zweck durchgeführt.
***
Der Präsident des Bankenverbandes ABA, Mario Vicens, erklärte, die Banken hätten 80% der neuen Kredite an Unternehmen vergeben, die einen Umsatz von weniger
als $ 100.000 pro Monat haben. Er
wies darauf hin, dass die geringe Zahlung mit Schecks, wegen der Steuer auf
Giro- und Sparkontenbewegungen,
viele Unternehmen dazu führe, im informellen Bereich tätig zu sein, so dass
sie nicht für einen Kredit qualifizieren.
***
60% der mit Getreide und Ölsaat
bebauten Fläche wird mit dem Sysstem der „direkten Aussaat“ besäht.
Dabei wird nicht gepflügt, sondern das
Saatgut direkt in schmalen Rinnen in
die Erde gesetzt. Dadurch wird die Bodenfeuchtigkeit erhalten. Das ist billiger und hat ausserdem zur Folge, dass
die Dürre, wie sie dieses Jahr autrat,
sich viel weniger auswirkt.
***
Felipe Solá, Gouverneur der Provinz Buenos Aires, erklärte, dass er
das Gesetzesprojekt über Aufteilung
des Erlöses an nationalen Steuern,
das die Nationalregierung vorgelegt
habe, nicht unterzeichnen werde.
Buenos Aires habe eine historische
Beteiligung von 28% am Gesamterlös
gehabt, die dann auf 22% herabgesetzt
worden sei. Solá vergisst dabei den
Fonds für die Bezirke um die Bundeshauptstadt, der 1991 eingeführt wurde
und faktisch einer Erhöhung des Koeffizienten gleichkommt. Dennoch
trägt die Provinz etwa 40% zum nationalen BIP bei, so dass sie verhältnismässig viel weniger erhält und einen hohen Solidaritätsbeitrag an arme
Provinzen leistet.
***
Durch Dekret 493/04 (Amstblatt
vom 22.04.2004) wurde die Möglichkeit der Zahlung von Steuerschulden mit Staatstiteln aufgehoben, die
durch Dekret 424 vom 10.04.01 eingeführt worden war, bis der freiwillige Tausch von Titeln der auswärtigen Staatsschuld abgeschlossen ist,
der im Artikel 24 des Dekretes 1.387
vom 1.11.01 vorgesehen wurde. Als
Begründung wird angegeben, dass auf
diese Weise keine Diskriminierung
gegenüber anderen Bondsinhabern bestehe, wie es die Regierung versprochen habe.
***
Durch Dekret 489/04 (Amstblatt
vom 22.04.04) wurde dem Budget 04
ein Betrag von $ 283,5 Mio. hinzugefügt, um die Staatsausgaben möglich zu machen, die mit dem Kredit von
E 75 Mio. finanziert werden, den Italien am 18.10.02 gewährt hat, der durch
Dekret 2175 von 20.10.02 genehmigt
wurde.
***
Julio Werthein (86) wurde zum
Präsidenten der Handelsbörse von
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Buenos Aires wiedergewählt, wobei
es eine Einheitsliste gab. Er wird im
Vorstand begleitet von Pablo Cairoli,
Alfredo Mc Laughlin, Osvaldo de Miguel, Hugo de Felice, Zulma Mascaretti u.a.
***
Die US-Firma Brightstar Corporation hat eine Investition von U$S
2,2 Mio. angekündigt, um eine Fabrik für Mobiltelefone in Rio Grande, Feuerland, zu errichten, die unter dem Namen „Brightstar Fuegina“ tätig sein wird. Das Projekt wurde schon vom Staatsekretariat für Industrie, Handel und kleine und mittlere Unternehmen, und ebenfalls von der
Provinzregierung genehmigt, und zwar
im Rahmen der Verlängerung des Industrieförderungsys-tems, die im März
03 verfügt worden ist. Die Fabrikation soll in 13 Wochen aufgenommen
werden, und die Fabrik soll 43 Menschen beschäftigen. Die Firma hat sich
verpflichtet, im 1. Jahr 300.000 Mobiltelefone zu erzeugen, im zweiten
500.000 und im dritten 700.000. Das
für Feuerland geltende System erlaubt
den zollfreien Import der Teile und erfordert einen relativ geringen Mehrwert durch die Fabrikation, so dass es
sich im Wesen um Montage handelt,
wobei die Telefone zollfrei im kontinentalen Argentinien verkauft werden
können. Diese Produktion ist somit mit
hohen Kosten für den Fiskus verbunden und schafft einen unlauteren Wettbewerb mit anderen Firmen, die die
Telefone mit der Zahlung des Zollsatzes importieren.
***
Durch Beschluss 208/04 des Planungsministeriums (Amtsblatt vom
22.04.03) wurde das Abkommen mit
den Erdölunternehmen über Zunahme der Gaspreise am Förderungsort („boca de pozo“) genehmigt, die durch Dekret 181/04 verfügt worden waren. Es handelt sich
um schrittweise differenzierte Erhöhungen bis Ende 06. Die erste Zunahme ist für spätestens den 10.5.04 für
die grossen industriellen Gaskonsumenten und die Kraftwerke vorgesehen. Die Preiszunahmen betragen zunächst je nach Ursprung des Gases
zwischen 33,2% und 50,1%. Für die
betroffenen Industriebetriebe und die
Kraftwerke wird die Erhöhung zwischen 20% und 30% ausmachen. Danach müssen die grossen Industriebetriebe direkt von den Erdölunternehmen kaufen, bei freier Preisfestetzung.
Für Haushalte wird die Tariferhöhung
schrittweise bis Ende 06 erfolgen.
Pressgas wird im Mai um 8% verteuert (3 bis 4 Cents) Nachher müssen die
Tankstellen direkt mit den Erdölunternehmen verhandeln. Die bis Ende 06
vorgesehene Gaspreiserhöhung am
Förderungsort liegt bei 105,3% in Neuquén und 179,4% in Chubut und dem
Süden. Das Abkommen mit den Erdölfirmen sieht vor, dass es sofort aufgehoben wird, wenn der Staat die Tariferhöhungen für Haushalte nicht
durchsetzen kann, oder wenn Verfügungen von Richtern die Tariferhöhungen ganz oder teilweise aufheben.
***

Anne Krueger, stellvertretende
Generaldirektorin des IWF, forderte
letzte Woche erneut, dass Argentinien den primären Überschuss bei den
Statsfinanzen, der im Abkommen auf
3% festgelegt worden war, erhöhe. Sie
forderte ebenfalls eine baldige Umschuldung gegenüber den defaultierten Bondsinhabern. James Wolfenfsohn, Präsident
der Weltbank, schloss sich dieser Forderung an. Wirtschaftsminister Roberto Lavagna wies diese Forderung entrüstet zurück und forderte, dass der IWF das
Dreijahresabkommen vom letzten September respektiere, das im Punkt 8 vorsehe, dass die Priorität das Wachstum,
die Schaffung von Arbeitsplätzen und
die Verringerung der Armut seien, wobei der primäre Überschuss nicht als
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prioritär noch als zentraler Punkt festgelegt worden sei.
***
Durch Dekret 491/04 (Amtsblatt
vom 22.04.04) wurde der Höchstbetrag bei Gehältern, auf den der Unternehmensbeitrag zum Rentensystem gezahlt wird, bis zum 30. September von gegenwärtig $ 4.800 auf
$ 6.000 erhöht, danach auf $ 8.000
bis zum 31.3.05, dann auf $ 10.000
bis zum 30.9.05. Danach wird der
Beitrag auf das volle Gehalt bezahlt.
Da der Beitrag der Arbeitnehmer nicht
erhöht wird, gibt es keine Verringerung
der Nettoentlöhnung. Die zusätzliche
Last entfällt voll auf die Unternehmen.
Die Wirtschaftsführung erwartet von
dieser Massnahme dieses Jahr zusätz-

liche Fiskaleinnahmen von $ 677 Mio.,
die zur Finanzierung des Pensionssystem beitragen sollen.
***
Carlos de la Vega wurde zum
Präsidenten der argentinischen
Handelskammer wiedergewählt.
***
CIT Group hat ihre argentinische Filiale, The Capital Corporation de Argentina S.A., mit Aktiven
von über U$S 20 Mio., an Comafi
Participaciones und Banco Comafi
verkauft. Die Käufer beabsichtigen,
die Firma in die führende Finanzgesellschaft in Argentinien auf dem Gebiet
des Leasing an Grossunternehmen zu
verwandeln.
***

Die mexikanische Telmex, die
Carlos Slim gehört, hat die Hälfte
des Aktienpaketes von 40% gekauft,
das die lokale Techint am Telefonunternehmen Techtel hielt. Ausserdem hat Telmex das ganze Aktienpaket gekauft, das América Móvil an
Techtel hielt, womit Telmex jetzt eine
Mehrheit von 80% an Techtel hat, und
Techint nur 20%. Telmex gab auch
bekannt, dass sie der Firma MCI U$S
400 Mio. für deren Aktien an der brasilianischen Embratel geboten habe,
die Mobiltelefonie in Brasilien betreibt. Das Abkommen muss noch von
der US-Justiz genehmigt werden, da
sich MCI in Konkurs befindet. Telmex
hat schon das Mobiltelefongeschäft
von AT&T gekauft.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Hoher Kassenüberschuss
In den letzten Monaten weist das Schatzamt Kassenüberschüsse aus.
Im März 2004 wurden laut Schatzsekretär Carlos Mosse im Budgetausschuss des Senats $ 1,4 Mrd. verzeichnet, davon allerdings rund $ 1,0
Mrd. Gewinnausschüttung der Zentralbank als Folge von deren Devisen- und Zinsgewinnen. Im ersten Quartal kam der Überschuss auf fast
$ 4,0 Mrd. bei Einnahmen von $ 22,69 Mrd. und Ausgaben von $ 18,70
Mrd. Nach Zinszahlungen an Inhaber von Bonds und Darlehen, die
nicht in Default sind, von $ 1,6 Mrd. verblieb ein finanzieller Überschuss von $ 2,3 Mrd., um welchen Betrag Staatsschulden abgebaut
wurden. Im Quartal wurde 22% des Jahresbudgets ausgegeben, knapp
unter dem mathematischen Viertel des Kalen-derjahres.
Für ganz 2004 ist ein Primärüberschuss vor Zinszahlungen von $
10,5 Mrd. budgetiert, der laut privaten Schätzungen allein im ersten
Halbjahr mit angenommenen $ 9,4 Mrd. nahezu erreicht werden dürfte.
Für den Monat Mai erwartet Mosse einen Kassenüberschuss von rund
$ 11 Mrd., ein absoluter Rekord dank der erwarteten Gewinnsteuereinnahmen von $ 4,8 Mrd, mehr als doppelt so viel wie im Mai 2003 mit $
2,2 Mrd.
Dieses eindrückliche Kassenergebnis des nationalen Schatzamtes
beruht auf dem kräftigen Wachstum der Wirtschaft von 8,6% des BIP
im Jahr 2003 und je über 10% im letzten Vorjahres- und im ersten Quartal
2004. Die Wirtschaft ist zudem liquide und die Zinssätze sind im Inland und Ausland besonders niedrig, so dass die Neigung, Steuern zu
bezahlen, höher als bei teuren Krediten ist.

Verzerrende Steuern
Indessen beruht der Primärüberschuss auf drei das Bild verzerrende
Steuern. Einmal die Exportzölle, hierzulande Spanisch „retenciones“
genannt, von 10% auf Industriewaren, 20% auf Agrarcommodities und
Erdöl sowie 23,5% auf Rohhäute und Ölsaaten. Exportzölle sind eine
weltweit deutliche Ausnahme. Sie basieren in Argentinien auf einem
relativ hohen Wechselkurs und der Tatsache, dass die meisten Agrarexporte mit den inländischen Nahrungsmitteln konkurrieren, weshalb die
Inlandspreise für den Warenkorb der Konsumentenpreise fühlbar zunehmen würden, sollten die Exportzölle wegfallen. Ausserdem befinden sich die Weltmarktpreise der meisten Agrarprodukte im Höhenflug
kraft höherem Weltkonsum, stagnierender Ernten und deutlich fallender Lagerhaltung. All das führt zu vermehrten Gewinnen der Landwirte, deren Bankschulden zudem dank Pesifizierung fühlbar abgebaut
wurden. Aus der Landwirtschaft stammen Mehreinnahmen der Gewinnsteuer, zusammen mit vielen Industrieunternehmen, die exportieren oder
Importe ersetzen.
Die zweite verzerrende Steuer wird mit 1,2% auf Belastungen und
Gutschriften der Bankkonten, genannt Schecksteuer, eingetrieben, die
dazu führt, dass viele Transaktionen in bar bezahlt werden, womit die
Schwarzwirtschaft der Steuerhinterziehung Auftrieb gewinnt. Diese
Steuer soll demnächst auf 1% kaum verringert werden, anstatt dass sie
jetzt abgeschafft wird, da der hohe Kassenüberschuss das erlaubt, damit der Zahlungsverkehr wie in der ganzen Welt vermehrt über das Bankwesen erledigt wird.
Die dritte verzerrende Steuer belastete im Vorjahr die Gewinnsteuer,

weil die Steuerbilanzen nicht wertberichtigt werden durften wie weiland zur Zeit der Hoch- und Hyperinflation. Bei 40% Teuerung der Konsumentenpreise und über 100% der Grossistenpreise konfiszierte die
Gewinnsteuer einen Teil des Kapitals. Bei niedriger Inflation im Jahr
2003 entfällt die verzerrende Wirkung.
Der hohe Kassenüberschuss beruhte auf der Ausgabenseite darauf,
dass Renten und Beamtengehälter nicht angehoben wurden, so dass sie
in Fremdwährung und kaufkraftmässig kräftige Verluste erleiden mussten. Das begründet den sogenannten Erfolg der Maxiabwertung von
Anfang 2002, indem alle Dollarpreise bei Exporten und Importen in
Pesos nominell bis auf das Dreifache zunahmen, wogegen die Inlandspreise viel weniger stiegen, weil Löhne, Gehälter und Renten entweder
gar nicht oder viel weniger angehoben wurden. Bei deren Dollarindexierung würde Argentinien jetzt wieder der Hyperinflation zum Opfer
gefallen sein.

Neue Ausgabenwünsche
Der hohe Kassenüberschuss hat indessen weittragende Folgen. Bisher hat Wirtschaftsminister Lavagna laufend schwebende Schulden des
Schatzamtes abgebaut. Das sind Verbindlichkeiten, die nicht in Bonds
oder Darlehen konsolidiert sind. So wurde beispielsweise der halbe dreizehnte Monatslohn und die -rente vor Ende 2003 anstatt wie üblich erst
im Januar bezahlt, was sicherlich auch Ende Juni geschehen wird. Ferner wurden laufende Schulden der Rückerstattung von MwSt. abgebaut,
ohne dass den Landwirten ihre Guthaben aus der MwSt. als Folge der
unterschiedlichen Sätze von 10,5% bei Verkäufen und 21% bei Einkäufen automatisch erstattet werden, wie es in USA üblich ist. Die Landwirte sitzen auf einem Aktivposten in ihren Bilanzen, der mangels Erstattung durch die Steuerbehörde das Umlaufskapital schmälert.
Des weiteren erwirbt das Schatzamt mit dem Kassenüberschuss laufend Devisen, wofür die Banco de la Nación Argentina als Finanzagent
eingeschaltet wird. Angeblich werden täglich etwa U$S 10 Mio. am
Devisenmarkt erstanden, mit denen gelegentlich Auslandsschulden bezahlt werden. Finanziell bedeutet das so viel wie eine Abnahme der
Nettoschulden des Staates, zumindest solange wie das Devisenpolster
besteht.
Der Kassenüberschuss beflügelt unterdessen die Ausgabenwünsche
der Regierenden, anstatt dass Steuersätze verringert werden, damit die
Wirtschaft nachhaltig wachsen kann. Mehrere neue Staatsinvestitionen
werden laufend angekündigt, die freilich mit mehrmonatigem Verzug
zur Auszahlung gelangen, möglicherweise die meisten erst ab 2005. Justizminister Béliz kündigte dieser Tage eine Investition von $ 1,0 Mrd.
für seinen umfassenden Reformplan an, die den Kassenüberschuss im
Visier hat. Dabei achtet niemand in der Regierung auf die Wirtschaftlichkeit der Staatsinvestitionen, deren Priorität rein politischer Natur
ist, wenn Popularitätshascherei betrieben wird oder aus irgend einem
anderen Grund der politische Schuh drückt.
Auch allerlei Subventionen werden grossherzig verteilt, die anders
als Investitionen umgehend ausbezahlt werden und den Kassenüberschuss
schmälern. Das gilt für Eisenbahnen, deren vor einem Jahrzehnt aus
notorischen Gründen der Unwirtschaftlichkeit eingestellten Passagier-
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dienste wieder funktionieren, ohne dass sie mit dem Omnibus- oder Flugverkehr konkurrieren können. Die Luftfahrtgesellschaften im Konkurs
werden auch vom Staat subventioniert. Die Tarife öffentlicher Dienste,
insbesondere Gas und Strom, werden auf Umwegen ebenfalls subventioniert, indem Staatsstellen wie Cammessa für die Verluste aufkommen, die bei teureren Energieträgern ohne Tarifanhebung für die Verbraucher anfallen.
Eine Rentenanhebung ist bereits im Gespräch ab Juli, ebenso eine
Aufbesserung der Beamtengehälter, angefangen von den absurden $ 3.000
Monatsgehalt für Minister, Staats- und Unterstaatssekretäre seit Anfang
2002. Höhere Renten und Gehälter sind jedoch bleibende Staatsausgaben, wogegen der Kassenüberschuss bei verschlechterter Konjunktur bald
verschwindet.
Allerlei andere Vorschläge tauchen laufend auf, um den Kassenüberschuss auszugeben. Selbstverständlich reflektieren die Inhaber von Bonds
in Default, von denen mehr als die Hälfte argentinische Residenten sind,
auf eine verbesserte Offerte für die Umschuldung in Hinblick auf den
Kassenüberschuss, indem höhere Zinssätze, geringerer Kapitalschnitt,
Anerkennung der Verzugszinsen und kürzere Karenz- und Laufzeiten
zugestanden werden.
Die Provinzgouverneure üben sich laufend in Protesterklärungen gegen die Nationalregierung in Sachen Beteiligungssteuern, Spanisch „impuestos coparticipados“. Die Regierung hatte sich verkehrterweise gegenüber dem Internationalen Währungsfonds verpflichtet, ein neues
System der Beteiligungssteuern bis Ende März 2004 mit den Gouverneuren auszuhandeln, damit das neue Gesetz vor Ende August 2004 verabschiedet werden kann. Einige Gouverneure haben sich im Prinzip mit
dem Regierungsvorschlag einig erklärt, allerdings vorbehaltlich besonderer Wünsche, insbesondere die Finanzierung ihrer Schuldendienste
ab 2005. Die Gouverneure der grossen Provinzen, allen voran Buenos
Aires, wollen hingegen ihre Anteile zu Lasten der Nationalregierung
erhöhen, womit der Kassenüberschuss schwinden würde. Der Termin
von Ende März wurde somit nicht eingehalten, so dass ein Dispens (Englisch „waiver“) beim Fondsdirektorium einzuholen ist. Der Geschmack
kommt laut einem französischen Sprichwort mit dem Essen („L’appetit
vient en mangeant“). Mit dem an die grosse Glocke gehängten Rekordüberschuss im Schatzamt werden sich immer neue Ansprüche melden,
die mehr Ausgaben und weniger Einnahmen verheissen. Das Argument
lautet: das Geld ist vorhanden. Niemand kümmert sich dabei um die
Prioritäten der Staatsinvestitionen, die verzerrende Wirkung der Subventionen und andere Gesichtspunkte, damit eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung ohne die traditionellen Konjunktureinbrüche alle drei
bis vier Jahre erzielt werden kann.

Starke Zunahme der
Industrieproduktion
Der offizielle Index der Industrieproduktion („EMI“, Estimador Mensual Industrial“, der eine Schätzung auf der Grundlage der kurzfristig
verfügbaren Daten ist) lag im März um 15,5% über dem gleichen Vorjahresmonat, und saisonbereinigt um 1,3% über Februar, so dass das 1.
Quartal um 14,1% über der gleichen Periode 2003 zu stehen kam. Das
sind gewaltige Zunahmeraten, die nur möglich waren, weil die Industrieproduktion Anfang 2003 immer noch anormal niedrig war. Der Index liegt jetzt nur knapp unter dem Höchststand von Mitte 1998, aber
mit einer anderen Zusammensetzung der Produktion.
Bei dieser Zunahme wird die Schätzung gefestigt, dass das Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal eine interanuelle Zunahme von etwa 10%
verzeichnet. Der monatliche Index über das Niveau der Wirtschaftstätigkeit, der eine grobe Schätzung des BIP ist, ergab für Februar eine
interanuelle Zunahme von 10,4%, nach 9% im Januar. Diese steil aufstrebende Konjunktur ist auf folgende Umstände zurückzuführen:
l Die Hausse bei den wichtigsten Exportprodukten, was sich nicht
nur auf Sojabohne und Ölsaaten bezieht, sondern auch auf Getreide,
Erdöl, petrochemische Produkte, Stahl, Aluminium, Kupfererz, Zellstoff
und Papier u.a. Produkte.
l Die expansive monetäre Politik, bei relativ stabilen Preisen und
Wechselkurs.
l Die allgemein vorhandenen nicht genutzten Kapazitäten bei der
Industrie, die eine starke Produktionserhöhung ohne neue Investitionen
ermöglicht haben.

l Die ebenfalls vorhandene nicht genutzte Kapazität bei Energie,
besonders bei Strom und Gas.
l Die gute Weltkonjunktur, besonders in den USA, bei sehr niedrigen Zinsen in diesem Land.
l Die künstlich niedrigen Tarife für öffentliche Dienste.
l Die nicht-Zahlung von Amortisationen und Zinsen eines wesentlichen Teils der Staatsschuld.
Im Einzelnen entwickelte sich die Industrie im interanuellen Vergleich wie folgt:
Branche

März

1. Quartal

Kapazitätsauslastung
Nahrungsmittel u. Getränke ...... 13,2% .......... 9,8% ............ 73,3%
Tabak und Zigaretten ................. 24,7% .......... 7,0% ............ 83,1%
Textilien ........................................ 3,4% .......... 4,0% ............ 77,3%
Zellstoff u.Papier ....................... 15,6% ........ 14,2% ............ 86,7%
Erdölraffinerie .............................. 5,7% .......... 3,5% ............ 91,3%
Chemikalien ............................... 17,0% ........ 15,2% ............ 75,5%
Kautschuk u.Kunststoffe ........... 14,5% ........ 12,7% ............ 64,5%
Nicht metallische Erze ............... 24,4% ........ 20,8% ............ 50,9%
Grundmetalle .............................. -5,9% .......... 1,3% ............ 93,1%
Kfz .............................................. 62,7% ........ 53,3% ............ 34,0%
Rest Metallmechanik ................. 15,0% ........ 14,5% ............ 62,9%
Insgesamt .................................. 15,5% ........ 14,1% ............ 70,4%

Unzureichende Gasversorgung
Kaum hat die Kälte eingesetzt, nahm der Gaskonsum zu und lag über
der verfügbaren Menge, so dass mehreren grossen Industriebetrieben
die Lieferungen unterbrochen wurden. Man kann somit vorwegnehmen,
dass sich das Problem im Winter verschärft, wenn es wirklich kalt wird
und die niedrigeren Temperaturen lange Zeit andauern.
Der Gaskonsum, der bei 42 Mio. cbm täsglich liegt, teilt sich folgendermassen auf:
Kraftwerke ............................................... 24%
Haushalte und
Staatsverwaltung ..................................... 20%
Pesifizierte Industrie ............................... 19%
Dollarisierte Industrie ............................ 10%
Handel ........................................................ 4%
Pressgas (GNC) .......................................... 7%
Export ....................................................... 16%
Aus dieser Statistik ergibt sich, dass sich das Problem leicht lösen
lässt, indem die Kraftwerke gezwungen werden, von Gas auf Heizöl,
bzw. Dieseltreibstoff bei Gasturbinen, überzugehen. Dabei steigen jedoch die Brennstoffkosten der Kraftwerke auf das Dreifache und noch
mehr, so dass die Tarife etwa verdoppelt werden müssten. Denn die Unternehmen sind nicht in der Lage, diese Kostenerhöhung mit Gewinnen
auszugleichen, und eine Subvention in diesem Ausmass, über das Staatsunternehmen CAMMESA, das den Grossistenmarkt verwaltet, wäre unverantwortlich. Aber Präsident Kirchner sträubt sich gegen Tariferhöhungen, auch wenn die ärmeren Bevölkerungsschichten dabei eine Vorzugsbehandlung erhalten.
Die Kürzung der Lieferungen an die Industrie bedeutet geringere Produktion, die in den Fällen, in denen die Betriebe auf vollen Touren tätig
sind, nicht nachgeholt werden kann. Das bezieht sich an erster Stelle
auf Stahl (beim Schwammeisen wird das Eisenerz mit Gas statt mit Kohle
zu Eisen verarbeitet). Bei Zement, das ebenfalls viel Gas verbraucht,
kann die Produktion indessen nachgeholt werden, weil die Kapazitätsauslastung niedrig ist.
Gemäss den offiziellen Daten, befördern die Gasfernleitungen insgesamt 98,5 Mio. cbm/Tag, hätten jedoch eine theoretische Kapazität von
121 Mio. cbm/Tag. Da die Gaslager vorhanden sind, sollte es möglich
sein, mehr Gas zu liefern. Das Problem liegt angeblich bei den Pumpanlagen beim Ausgang der Fernleitungen, vor allem der Nordleitung. Hier
soll jetzt durch Lieferungen aus Bolivien Abhilfe geschaffen werden,
die 4 Mio. cbm/Tag während sechs Monaten betragen sollen. Allerdings
liegt der Preis bei U$S 1,40 je Mio BTU, gegen etwas über U$S 0,40,
die die lokalen Erzeuger erhalten, wobei dieser Preis angeblich schrittweise auf U$S 1 erhöht werden soll.
Das unmittelbare Problem wurde auch durch Kürzung der Lieferun-
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gen an Chile gelöst, was zu geharnischtem Protest geführt hat, da dort
etwa ein Drittel der Stromerzeugung auf Gas beruht, so dass der Ersatz
durch flüssige Brennstoffe eine erhebliche Tariferhöhung mit sich bringt.
Ein Abkommen mit Chile sieht jedoch vor, dass die Lieferungen nur im
gleichen Verhältnis zu Verringerungen auf dem lokalen Markt herabgesetzt werden können. Was die Regierung getan hat ist illegal und sollte
nicht wiederholt werden.
Letzte Woche wurde ein Feldzug eingeleitet, damit die Haushalte
Gas sparen. Das dürfte jedoch eine kaum spürbare Wirkung haben, da
die Bevölkerung bei einem so billigen Gas nicht geneigt ist, Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen, um weniger zu verbrauchen. Sonst ist
den verantwortlichen Beamten nichts eingefallen, um dem Problem entgegenzutreten.
Ebenfalls wurde durch Beschluss 185/04 (Amtsbvlatt vom
20.04.2004) die Bildung eines oder mehrerer Treuhandfonds für $ 3 Mrd.
angekündigt, um Investitionen zu finanzieren, an erster Stelle die Gasleitung von Bolivien und Jujuy bis San Nicolás und Campana, die Techint durchführt und zu dessen Finanzierung sich der Staat mit U$S 250
Mio. (auf insgesamt U$S 1 Mrd.) verpflichtet hat. Das würde sich jedoch erst 2005 auswirken. Der Fonds soll zum Teil mit einem Aufschlag auf den Gastarif gespeist werden, aber auch mit Krediten inter-
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nationaler Finanzinstitutionen und Mitteln, die sich aus der Unterbringung von Anteilen ergeben, wobei besonders an die privaten Pensionskassen gedacht wird. Schliesslich wird auch an Beiträge der Nutzniesser der Erweiterung des Gasnetztes gedacht. Die Privatfirmen, die die
Gasleitungen betreiben, sollen sich weiter darum kümmern. Aber die
Investitionen werden auf den Staat verlangert, der sie voraussichtlich
auch ausschreiben würde. Eventuell, bei Mitfinanzierung der Privatfirmen, die die Leitungen betreiben, die auch Treuhandfonds bilden und
verwalten dürfen, würden diese die Investitionen selber durchführen.
Auf diese Weise soll das Argument der Privatfirmen entschärft werden,
dass sie höhere Tarife brauchen, um investieren zu können.
Das würde, sonfern es funktioniert, das Problem des Ferntransports
und der Verteilung lösen. Indessen ist es viel wichtiger, dass kräftig nach
neuen Gaslagern geforscht wird, nachdem die Gasreserven von 35 Konsumjahren Anfang der 90er Jahre auf unter 10 Jahre gesunken sind. Bei
hohen Reserven kann die Politik der Förderung des Gaskonsums und
auch des Gasexportes fortgesetzt werden; bei niedrigen Reserven eben
nicht. Angeblich wären die Erdölfirmen bereit, bei einem Gaspreis von
U$S 1 pro cbm eine intensive Forschungstätigkeit aufzunehmen. Aber
die Regierung zaudert mit dieser Erhöhung, so dass vorläufig wenig auf
diesem Gebiet geschieht.

