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Kurswechsel nach der Regierungskrise
Nach Beliz-Entlassung will Präsident Kirchner mehr Ordnung auf der Straße
Buenos Aires (AT/AG) – Die
Konfrontationen in der vergangenen Woche führten unvermittelt zu
einer Regierungskrise. Nach der
Kritik am Geheimdienst SIDE, die
Ex-Justizminister Gustavo Beliz
am Freitag vergangener Woche
dem Radio Del Plata gegenüber
geäußert hatte, sah sich Präsident
Néstor Kirchner genötigt, seine
Rückkehr aus Venezuela auf den
nächstmöglichen Termin vorzu-

verlegen. Die Entlassung Beliz’
und des Sicherheitssekretärs Norberto Quantín sowie die Ernennung neuer Regierungsfunktionäre folgten Schlag auf Schlag.
Beliz hatte die Zusammenarbeit zwischen SIDE und Regierung als schlecht bezeichnet, die
Informationen der SIDE seien unvollständig, bisweilen falsch, und
erreichten die Regierung nicht
rechtzeitig, bemängelte Beliz.

Kampf um die Sicherheit
Buenos Aires (AT/AG) - Die Entlassung des Ministers für Justiz,
Sicherheit und Menschenrechte, Gustavo Beliz, löste eine Verunsicherung über die Weiterbehandlung des von ihm ausgearbeiteten Plans der
Justiz und Sicherheit aus. Das Gesetzespaket zur Stärkung der Sicherheit für die Jahre 2004-2007 wurde im November vergangenen Jahres
fertiggestellt, jedoch erst nach Demonstrationen von Juan Carlos Blumberg, dessen Sohn entführt und erschossen wurde, im April in Angriff
genommen. Erst vier der 17 Projekte wurden bisher zu Gesetz: der kontrollierte Verkauf von Mobiltelefonen wegen ihrer Verwendung bei Entführungen, strengere Strafen für Raubüberfälle mit Waffeneinsatz, strengere Strafen für den illegalen Besitz von Waffen sowie gesetzliche Regelungen gegen den Vieh-diebstahl.
Der neu ernannte Sicherheitsminister Horacio Rosatti kündigte gleich
nach seinem Amstantritt die Revision des Plans an, der von der Regierung einhellig unterstützt wurde. „Das Programm von Beliz hatte viele
gute Ideen, aber es war enorm groß“, bemängelte Rosatti seinen Vorgänger, der vor lauter Bäume den Wald übersehen habe. Deshalb stehe
eine detaillierte Überprüfung jedes einzelnen Projekts an. Besonders
schwache Entwürfe werden zurückgenommen. Beispielsweise sei nicht
sichergestellt, dass das umstrittene Projekt über die Neudefinition der
Gerichtsbarkeitsgebiete, welches die Macht der Bundesrichter in der
Hauptstadt einschränken würde, nicht verfassungswidrig sei. Es werde
daher als erstes von einer Kommission der Verfassungsrechtler geprüft.
In Frage gestellt wird auch der noch nicht im Senat eingegangene
Plan, eine Kriminalpolizei im Stil des FBI zu schaffen. Der stärkste
Widerstand dagegen kommt aus den Reihen des Sicherheitsdienstes
SIDE, doch wurde im letzten Monat bereits ein Dekret des Präsidenten
erlassen, 600 Mio. Pesos zur Bildung einer Abteilung bereitzustellen.
Der Sprecher von Präsident Néstor Kirchner, Miguel Núñez, dementierte am Donnerstag in einer extra dafür einberufenen Pressekonferenz, dass der Sicherheitsplan gestoppt wurde. „Dieser Plan schreitet
voran wie noch nie und wurde in keiner Weise angehalten“, sagte Núñez
in der Pressekonferenz. Es sei im Interesse von Präsident Kirchner, dass
die vorgeschlagenen Gesetzesentwürfe möglichst bald vom Nationalkongress ratifiziert werden, damit die Sicherheits- und Justizprobleme,
die im Land um sich greifen, gelöst werden können.

Deshalb könnten gewalttätige Zusammenstöße wie vor dem Stadtparlament in den vergangenen
Wochen nicht vermieden werden,
reagierte er auf Vorwürfe im Bezug auf seine Verantwortung. Weitere Kritik richtete sich direkt gegen Präsident Kirchner: Er habe
Néstor Valleca zum Chef der Bundespolizei ernannt, obwohl ihm
die repressiven Maßnahmen Vallecas während Studentenproteste
1998 bekannt waren. Beliz schloss
mit den Worten: “Im Sicherheitsdienst gibt es Mafiasektoren, die
meine Ausbootung anstreben.”
Noch in Venezuela fasste Präsident Kirchner den Entschluss,
seinen Minister wegen der öffentlichen Kritik an der SIDE zu entlassen. Die Entlassung Norberto
Quantíns stand bereits am Mittwoch vergangener Woche fest.
Vorgeworfen wird dem ehemaligen Justizminister und seinem
Staatssekretär, sie hätten das Problem der Piqueteros nicht zu lösen vermocht, das sich zum
schwachen Punkt der Regierung
entwickelt habe, und keinen erfolgreichen Dialog mit der Justiz
geführt zu haben.
In seiner Entlassung sieht Gustavo Beliz, welcher bereits in der
Regierung von Carlos Menem
kurzzeitig Innenminister gewesen
ist, die Bestätigung der dunklen
Arbeit des Sicherheitsdienstes:
“Der SIDE bildet einen Parallelstaat und funktioniert im Geheimen” statt als eine transparente
Organisation mit dem Staat zusammenzuarbeiten. Zum Unterhalt von SIDE würden Unmengen
an Geld zur Verfügung gestellt.
Die Regierung sei zur Geisel,
wenn nicht zum Komplizen der
SIDE geworden, wurde die Kritik
von Beliz nach seiner Amtsenthebung lauter. Angespielt wird da-

bei auch auf zwei Vertrauensleute
von Néstor Kirchner, die er nach
seinem Amtsantritt eingesetzt hat:
den aktuellen Chef des Sicherheitsdienstes Héctor Icazuriaga
und Francisco Larcher.
Am Montag nahm Präsident
Néstor Kirchner dem neu ernannten Minister für Justiz, Sicherheit
und Menschenrechte, Horacio
Rosatti, und dem Sicherheitssekretär, Alberto Iribarne, den Eid
ab. Auf dem Plan steht zunächst
eine strengere Behandlung des
Piquetero-Problems. Horacio Rosatti, langjähriger Freund von
Kirchner, will eine flexible und
der Situation angepasste Reaktion
der Polizei auf Protestäußerungen
auf der Straße anstreben, welche
in erster Linie ein soziales und politisches Problem sind. Erst wenn
sie zum Delikt werden, soll entsprechend reagiert werden. Das
Gleiche gilt für die Besetzungsaktionen von Gebäuden, deren Räumung künftig angeordnet werden
soll. Die Polizei werde zwar keine Schusswaffen einsetzen, doch
existieren andere Mittel wie Tränengas und Wasserwerfer.
Zu den Äußerungen seines ersten entlassenen Ministers über
den Geheimdienst nahm Präsident
Kirchner keine Stellung. Es werde aber keine strukturellen, noch
personellen Änderungen geben,
teilte der Kabinettsminister Alberto Fernández mit. Auch der von
Gustavo Beliz öffentlich angezeigte Spionagechef Antonio Stiusso bleibe in seinem Amt. Gegen
den Ex-Minister wurden am Mittwoch ebenfalls zwei Klagen eingereicht: Er wird angeklagt, das
Staatsgeheimnis verletzt und
durch die öffentlich gemachten
Äußerungen gegen seine Pflichten
im Staatsdienst verstoßen zu haben.
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Cristina Kirchner in den USA
Auf der Suche nach Verständnis für argentinische Politik
Buenos Aires (AT/AG) - Während der Nationalversammlung der
Demokratischen Partei in Boston,
auf der die Präsidentenkandidatur
von John Kerry bestätigt werden
sollte, reiste Senatorin Cristina
Fernández de Kirchner am Montag in die USA. Ihr ausdrückliches
Ziel war jedoch das Treffen führender Politikerinnen, das vom
Nationalen Demokratischen Institut im Rahmen der DemokratenVersammlung organisiert wurde.
Trotz der ideologischen Nähe zu
Demokraten zog die argentinische
Abgeordnete es vor, an der Wahlveranstaltung nicht teilzunehmen.
Die First Lady Argentiniens
traf sich am Dienstag mit Robert
Menéndez, dem Vorsitzenden des
lateinamerikanischen Sektors im
Kongress und einem der wichtigsten Berater von Kerry, zusammen. Man verständigte sich über
die Notwendigkeit, das bestehende ökonomische und soziale Un-

gleichgewicht zwischen den amerikanischen Ländern zu bekämpfen. Robert Menéndez ist Initiator
des Projekts, einen Entwicklungsfonds in Höhe von 500 Millionen
Dollar für lateinamerikanische
Länder zu stiften.
Das zweite Thema des Gesprächs war das neue Abkommen
mit dem IWF. Für Argentinien sei
es ausschlaggebend, dass es erfüllbar sei, betonte Cristina Kirchner.
„Wir werden nichts versprechen,
was nicht erfüllt werden kann“,
sagte sie in der anschließenden
Pressekonferenz. „Neben der ökonomischen Durchführbarkeit muss
unbedingt auch die politische Anhaltbarkeit
berücksichtigt
werden.“
Die zweite wichtige Zusammenkunft der viertägigen Reise in
die USA fand am Mittwoch mit
der Ex-Präsidentin von Irland,
Mary Robinson, statt. Die argentinische Senatorin und ihre irische

Gesprächspartnerin stimmten darin überein, dass die europäische
und US-amerikanische Politik der
Landwirtschaftssubventionen den
Entwicklungsländern die Chance
auf wirtschaftlichen Aufschwung
nehme. „Es klingt unlogisch, dass
man von einem Händler verlangt,
er solle seine Schulden bezahlen,
und zur gleichen Zeit verhindert,
dass er seine Produkte verkauft“,
sagte Cristina Fernández de Kirchner in Bezug auf die Auslandsschuld Argentiniens.
Am Mittwoch nahm die argentinische Senatsabgeordnete am
Treffen führender Politikerinnen
und Unternehmerinnen teil, das
von der ehemaligen Staatssekretärin Madeleine Albright im Auftrag der Demokratischen Partei
veranstaltet wurde. Anwesend
waren unter den 40 Teilnehmerinnen aus den USA und anderen
Ländern die Ex-First-Lady der
USA Hillary Clinton und die frü-

here Premierministerin Kanadas
Kim Cambell. Auf dem Treffen
unterstrich Kirchner, dass es an
der Zeit sei, dass in kapitalistischen Ländern neue „verantwortungsbewusste Führungsschichten“ entstehen, die dem menschenmissachtenden Kapitalismus Paroli bieten. „Der Kapitalismus triumphierte, weil seine Ideen und Form besser dem Menschen entsprachen“, sagte Cristina Kirchner. Deshalb dürfe man
den Menschen nicht außer Acht
lassen, warb sie für mehr Bewusstsein sozialen Problemen gegenüber. „Alle sollten unter gleichen Bedingungen leben.“
Vor ihrer Abreise traf sich Cristina Fernández de Kirchner außerdem mit Joseph Biden, einem
einflussreichem demokratischem
Senator und Mitglied der Kommission für auswärtige Beziehungen, sowie dessen Kollegen Christopher Dodd.

Erste Kabinettskrise
Präsident Kirchner wird nachgesagt, dass er Kabinettskrisen ausweicht. Bisher hatte er sich in vierzehn Monaten Amtszeit daran gehalten: kein Minister war zurückgetreten oder wurde entlassen. Sehr
wenige Staats- und Unterstaatssekretäre sowie andere Spitzenbeamte
traten zurück oder wurden entlassen. In Santa Cruz hatte sich Kirchner
als Gouverneur ähnlich verhalten.
Mit der Entlassung des Justizministers Gustavo Beliz am letzten
Wochenende explodierte die erste Kabinettskrise Kirchners. Wiederholte Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Minister und seinen
Mitarbeitern mit dem Präsidialbüro, insbesondere in Zusammenhang
mit der von Kirchner geübten Sicherheitspolitik beim Überfall auf ein
Polizeirevier in La Boca, dem Angriff auf das Stadtparlament und die
unentwegten Kundgebungen der Piqueteros mit Strassen- und Brükkensperren, führten schliess-lich zur Entlassung des Ministers und seiner engsten Mitarbeiter. Der Sicherheitssekretär Norberto Quantín, Vertrauensperson des Ministers, und sein Stellvertreter José Luis Campagnoli mussten auch ausscheiden, ebenso andere Spitzenbeamte. Der
Sekretär für Menschenrechte Eduardo Luis Duhalde blieb auf seinem
Posten, weil er der linkslastigen Szene der siebziger Jahre entstammt,
anders als Beliz, der mit dem konservativen Opus Dei in der Katholischen Kirche verbunden ist.
Beliz nahm dem Präsidenten seine Entlassung per Telefonanruf des
Kabinettschefs Alberto Fernández übel und packte nach seinem Abgang in der Presse und im Fernsehen aus. Der Präsident demütige seine Minister, befasse sich nicht mit wichtigen Projekten, sondern nur
mit medienträchtigen Dingen und vor allem decke er die Machenschaften des Sicherheitssekretariats SIDE, dem Beliz mafiaähnliches Vorgehen ankreidete. Ferner kritisierte er, dass das SIDE-Budget um über
100 Millionen Pesos angehoben worden sei, ohne dass man wisse, wofür
das Geld verwendet werde. Mit diesem politischen Paukenschlag verabschiedete sich Beliz vom Justizministerium, ähnlich wie weiland vor
über zehn Jahren als Innenminister mit der Anklage gegen die Memem-Regierung als angebliches Schlangennest. Beliz verkündete, dass
er aus der Politik ausscheidet und sich privat betätigen wird.
Die Kritik an der SIDE, die Beliz am Vortag seiner Entlassung vorgetragen hatte, veranlasste Kirchner, den Minister zu entlassen. Die
SIDE-Leiter Héctor Icazuriaga und Francisco Larcher sind Vertrauenspersonen des Präsidenten. Beliz entlarvte Jaime Stiusso als Gene-

raldirektor der SIDE, der die letzten Präsidentenwechsel überstanden
habe und der eigentliche Macher sei, obwohl ihn niemand kenne. Das
kann ihm ein Strafprozess wegen Enthüllung von Staatsgeheimnis
einbringen.
Beliz war zudem verärgert, weil wichtige Kapitel seiner Sicherheitsreform im Präsidialamt zurückgehalten werden. Einige Strafgesetzreformen wurden als Folge des Blumberg-Phänomens im Kongress verabschiedet, andere schlafen im Präsidialamt. Immerhin kann Beliz eine
fühlbare Verbesserung der Verbrechensstatistik ausweisen. Bewaffnete Raubfälle gingen 47,6 Prozent zurück, Mordfälle 26,7 Prozent und
Raubfälle im Allgemeinen 10,3%.
Im Hintergrund der Kabinettskrise schwelt die Sicherheitspolitik des
Präsidenten, der verbietet, dass die Polizei mit Schusswaffen eingreift
und auch weder Wasserwerfer noch Tränengas zulässt. Aktivisten werden dadurch gleichsam aufgefordert, ohne persönliche Risiken Gewalt
zu üben. Die Einwohner sind schutzlos.
Als Nachfolger von Beliz ernannte Kirchner den bisherigen Rechtskonsulenten der Regierung („procurador del Tesoro“) Héctor Rosatti
als Justizminister, ein angesehener Verfassungsjurist, ehemaliger Bürgermeister von Santa Fe-Stadt, dem die Rechtsverteidigung der Regierung in zahlreichen Prozessen geschädigter internationaler Konzerne
vor dem Weltbankschiedsgericht oblag. Als Sicherheitssekretär kehrt
Alberto Iribarne, bislang Leiter des Kontrollamtes der Staatsverwaltung, im Kürzel als Sigen bekannt, in das Amt zurück, das er unter
Präsident Duhalde mit Justizminister Juan José Alvarez ausgeübt hatte. Iribarne war vorher Mitarbeiter des Bürgermeisters Carlos Grosso
in der Stadt Buenos Aires und nachher Unterstaatssekretär mit Innenminister Carlos Corach gewesen, als Carlos Menem Präsident war.
Iribarne ist als justizialistischer Politiker der Hauptstadt sicherlich professioneller als sein Vorgänger Quantín, der sein Amt als Staatsanwalt
wieder antritt. Als Sigen-Chef wurde Miguel Pesce bestellt, der früher
Finanzsekretär der Stadt Buenos Aires unter Aníbal Ibarra und zuletzt
Wirtschaftsminister der kommissarischen Regierung in Santiago del
Estero war. Pesce entstammt der UCR.
Kirchner konnte seine erste Kabinettskrise schnell lösen. Weitere
mögen im Trubel der Landespolitik gelegentlich folgen. Die Sicherheitskrise bleibt indessen unverändert bestehen, solange die Polizei Gewaltszenen nicht verhüten darf.
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WOCHENÜBERSICHT
Anzeige für Argentinien
Am Donnerstag wurde in den
wichtigsten Zeitungen der USA,
Großbritanniens und Spaniens
eine Anzeige der argentinischen
Regierung veröffentlicht, in der
um die Unterstützung Argentiniens bei der Umstrukturierung der
Auslandsschuld geworben wird.
Die Anzeige wird in der nächsten
Woche in allen Ländern publiziert,
die zum Rat des Weltwährungsfonds FMI gehören. Unterzeichnet wurde die Anzeige von über
140 Prominenten aus der ganzen
Welt, unter anderem von Michail
Gorbatschow, dem ehemaligem
Staatsoberhaupt der Sowjetunion,
Mary Robinson, der Ex-Präsidentin Irlands, und Bono, dem Sänger der Rockgruppe U2. Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela
und Wirtschaftsnobelpreisträger
Joseph Stiglitz wollten individuelle Unterstützungsäußerungen
bringen.

Greenpeace in den Yungas
Mitglieder der „GreenpeaceJaguare“, einer Motorradgruppe
der Umweltorganisation, haben in
der Provinz Salta fünf Ketten- und
Räumfahrzeuge entdeckt und zerstört. Im nordöstlich der Provinzhauptstadt gelegenem Regenwald
Yungas, dem das World Rainforest
Institute eine der größten Artenvielfalt in der Welt bescheinigt,
haben fünf motorisierte „Jaguare“

bei einer Suchaktion drei versteckte und zwei bereitstehende Planierfahrzeuge ausfindig gemacht,
die bei der Waldabholzung eingesetzt werden. Greenpeace verlange von Präsident Kirchner, gegen
den unkontrollierten Anbau von
Soja Maßnahmen zu ergreifen und
für zwei Jahre jegliche Abholzung
des Regenwaldes zu verbieten,
sagte der Kampagnechef Juan Carlos Villalonga.

Menem-Haftbefehl
Am Mittwoch hat das argentinische Bundesgericht den internationalen Haftbefehl gegen den ExPräsidenten Carlos Menem und
die Erklärung der Nichtbefolgung
richterlicher Anordnungen unterschrieben. Bundesrichter Norberto Oyarbide erließ den Befehl wegen der Unterschlagung von Auslandskonten. Der in Chile niedergelassene Carlos Menem kann damit das Aufenthaltsland nicht
mehr verlassen. Der chilenische
Oberste Gerichtshof lehnte die
Auslieferungsbitten der argentinischen Behörde ab.

Sprache und Politik
In den am 12. Juli bekanntgemachten Teilnehmerlisten des 3.
Internationalen Kongresses der
spanischen Sprache, der im November in Rosario stattfinden
wird, fehlt die anerkannte Sprachwissenschaftlerin von der Natio-

Randglossen
Zeremoniell ist offensichtlich nicht die Stärke Präsident Kirchners, der
seine Audienzgäste meistens warten lässt, ebenso angesagte Veranstaltungen, auch Ministervereidigungen. Die Geschäftsführerin des US-Konzerns Hewlett Packard, Carly Fiorino, machte freilich kurzen Prozess,
als sie nahezu eine Stunde im Vorzimmer des Präsidenten auf die Audienz gewartet hatte, die ihr lange vorher zugesagt worden war, und verliess das Präsidialamt, weil sie selber pünktlich zu späteren Verabredungen zu erscheinen hatte. Frau Fiorino verwaltet den zweitgrössten
Weltgiganten der Elektronikbranche und bezieht das fünfhöchste Managergehalt in der Welt. Ihr Konzern hat in Argentinien investiert und
argentinische Techniker anderweitig beschäftigt, als hier vor zwei Jahren die Depression wütete. Nach der Kassetten-Blamage in Sachen
AMIA-Ermittlungen führte die bereits übliche Unpünktlichkeit Kirchners zu einer neuen Blamage. Peinlich.
Zu seinen zahlreichen Feindbildern hat Präsident Kirchner dieser Tage die
Medien ausgesucht, denen er vorhält, dass sie nicht korrekt berichten, ohne
allerdings mitzuteilen, welche Medien er dabei meinte, ob die geschriebene
Presse, den Rundfunk, das Fernsehen oder gar alle drei, wobei ungewiss ist,
ob er Reporter meinte, die über Geschehnisse informieren, oder Kommentatoren, die eigene Meinungen vortragen. Mit seinem Angriff auf die Medien
schlechthin im Verlauf einer Propagandarede in einem Vorort der Bundeshauptstadt erweiterte der Staatschef die Liste der von ihm kritisierten Gesellschaftskreise nach den Streitkräften, den Unternehmern, den privatisierten Firmen, dem Währungsfonds, die Banken, die Wirtschaftler, die Polizei
und seine Parteigegner, die mit Menem zusammen gearbeitet haben, von
denen wiederum mehrere ihm zu Diensten stehen. Wen trifft die nächste
verbale Präsidentenaggression?

naluniversität Rosario, Nélida
Donni de Mirande. Die Staatssekretärin für Kultur, Magdalena
Faillace, erklärte, Protestäußerungen gegen die Teilnahme der Wissenschaftlerin bekommen zu haben, die mit antidemokratischen
Praktiken während der Diktaturzeit begründet würden. Ausgeschlossen wurde Nélida Donni de
Mirande vom Direktor der Spanischen Königlichen Akademie,
Víctor García de la Concha, behauptete Faillace. Der Direktor
der Akademie dementierte dies am
Donnerstag per Telefongespräch
mit der Tageszeitung „La Nación“.
Er fühle sich betroffen von der
Lüge der Politikerin, die selber
den Namen der Linguistin gestrichen habe.

Internet-Kontrolle
Das Parlament von Córdoba
untersucht ein Projekt, nach dem
Minderjährige nicht mehr unein-

geschränkt Internetcafés besuchen
können. Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren sollen sich demnach nur von 6 Uhr morgens bis
22 Uhr in den Internetcafés aufhalten dürfen. Außerhalb dieser
Zeiten müssten sie von einem direkten Familienmitglied begleitet
werden. Außerdem sollten die
Computer mit Filtern, die pornographische Seiten und Seiten mit
Darstellung der Gewalt ausschließen, versehen werden.

Vierlinge
In der Provinz Chaco wurden
die ersten Vierlinge geboren. Eine
Lehrerfamilie, die bereits vier
Töchter hat, wünschte sich einen
Sohn. Statt dessen hat die 33jährige Mutter drei Jungen und ein
weiteres Mädchen geboren. Sowohl die Mutter als auch die Babys befinden sich nach der überstandenen Kaiserschnittgeburt im
guten gesundheitlichen Zustand.

AUSFLÜGE UND REISEN

Zeitreise für Bildungsbürger
Mit einer Ausnahme wurden sämtliche von den spanischen Eroberern
gegründeten Städte im Lauf der Zeit an anderen, günstiger gelegenen Orten wieder neu aufgebaut.
Santiago del Estero etwa, die älteste noch erhaltene Stadt aus der Zeit
der Konquista, hatte drei Vorgängerinnen, bevor sie 1553 an ihrer jetzigen
Stelle am Río Dulce endgültig gegründet wurde. Die einzige Ausnahme ist
Todos los Santos de la Nueva Rioja, die bis jetzt auf demselben Platz steht,
wo sie vor nunmehr 413 Jahren anno 1591 von Juan Ramirez de Velasco
angesiedelt wurde.
Von den meisten dieser Vorgängerortschaften ist manchmal nicht ein
einziger Ziegelstein erhalten geblieben.
Nicht so im Fall von Santa Fe, 1573 von Juan de Garay als „sancta fee“
an einem Seitenarm des Paraná gegründet, allerdings nach genau acht Jahrzehnten (1653) infolge wiederholter Eingeborenenangriffe und starker Überschwemmungen an ihren jetzigen Standort unweit der Mündung des Río
Salado verlegt. Die Neugründung nach dem selben Bauplan wie die erste
Stadt erfolgte unter der Bezeichnung Santa Fe de la Vera Cruz; die Anfangssiedlung geriet in Vergessenheit, bis sie 1948 von Víctor F. Nícoli
wiederentdeckt und danach von Agustín Zapata Gollán zum Grossteil wieder ausgegraben wurde.
An eine vollständige Restaurierung der Ruinen von „Santa Fe, la Vieja“
konnte zunächst nicht gedacht werden. Gleichzeitig aber stellte man erschrocken fest, dass der Río Coronda im Lauf der Jahrhunderte die Ufer
angeknabbert und einen Teil der alten Stadt fortgespült hatte.
Vor wenigen Jahren wurde deshalb ein umfassendes Rettungsprogramm,
auch unter Beteiligung deutscher Wissenschaftler, eingeleitet, um sowohl
die Adobe-Mauern der öffentlichen Gebäude zu retten, als auch die Skelette der meist im Inneren der Kirchen bestatteten Toten zu konservieren, darunter der berühmte Hernandarias (Hernando Arias de Saavedra) und seine
Frau Jerónima, leibliche Tochter von Juan de Garay.
Diese Arbeiten sind zum Grossteil abgeschlossen. Man kann heute die
Erstgründung von Santa Fe nebst dem vor Ort errichteten Museum besichtigen, in dem u.a. zahlreiche Bruchstücke des Tafelgeschirrs der Spanier
aufbewahrt werden, wie etwa das edle Porzellan aus der Hofmanufaktur
Talavera de la Reina.
Cayastá, wie der Ort der ersten Stadtgründung heisst, liegt knapp 80
Kilometer nördlich der Provinzhauptstadt Santa Fe an der Ruta Provincial
Uno Richtung Helvecia. Dank der Fertigstellung der neuen Brücke Victo-
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ria – Rosario ist es heute möglich, diesen Ausflug in die Vergangenheit zu
einer interessanten Rundfahrt zu gestalten, indem man an diesem Ufer des
Río Paraná hin- und am entgegengesetzten zurückfährt.
Aber noch eine andere alte Stadt hat ihre Wurzeln wieder entdeckt. San
Miguel de Tucumán war 1565 in der Nähe eines Zuflusses des Río Salí
gegründet, jedoch - ganz ähnlich wie Santa Fe - infolge wiederholter Überschwemmungen 1685 an einen sichereren und höher gelegenen Ort elf Leguas -55 Kilometer- weiter nördlich (also am derzeitigen Standort) wieder
aufgebaut. Die Stelle der aufgegebenen Erstgründung blieb lange Zeit verschollen, bis auch hier vor etwa 60 Jahren Archäologen die Fundamente
des primitiven Tucumán wieder entdeckten.
Diese Ruinen wurden letzthin ausgegraben und instand gesetzt und ermöglichen nunmehr den Interessenten eine Blitzreise in die Vergangenheit, um sich mitten in die Epoche der Conquista zurück versetzt zu fühlen.
Einen Teil der alten Stadt mit dem Hauptplatz und den öffentlichen Gebäuden kann man heute, inmitten einer üppig wuchernden Vegetation, anhand
der Fundamente deutlich erkennen und abschreiten.
Der Ort heisst Ibatin und liegt wenige Kilometer westlich der Ruta Nacional 38, am Fuss des Aconquija-Massivs zwischen Concepción und
Monteros im Süden der Provinz und ist genauso wie Santa Fe unbedingt
eine Reise wert. Näheres kann man im Internet unter
www.turismoentucuman.gov.ar abrufen.
Marlú

AUTO UND MOTOR

Einstiegsmodell Goggomobil T 400

Ein Goggomobil 400 aus den 60er Jahren.

Man fuhr mit der Strassenbahn, mit dem Colectivo, dem Zug oder
der U-Bahn und kam prompt und pünktlich zur Arbeit und abends wieder nach Hause und was zufrieden.
An kalten, windigen, regnerischen oder brütend heissen Tagen dachte
man aber doch schon, wie schön es wäre, ein eigenes Auto zu haben,
und sei es noch so bescheiden, um an der Haltestelle nicht auf das öffentliche Verkehrsmittel warten zu müssen.
Für viele blieb das allerdings lange Zeit ein unerfüllbarer Traum.
Bis dann zu Beginn der 60er Jahre die bodenständige argentinische Kraftfahrzeugindustrie in Fahrt kam. Hauptsächlich wurden zunächst grosse
„Amerikaner“ (Ford, Chevrolet, Chrysler) angeboten, aber auch Kleinwagen wie der lokal hergestellte Fiat 600 („liebevoll „Fitito“ genannt)
oder das zunächst importierte, später teilweise auch hier unter der Marke Isard montierte Goggomobil.
Das Goggomobil war eine typische deutsche Nachkriegslösung als
fahrbarer Untersatz. Gebaut wurden die Winzlinge in den Goggomobilwerken der Hans Glas GmbH Dingolfingen in Südbayern. Goggo
war der Rufname des Enkels vom Firmeneigner Hans Glas.
In den 60er Jahren waren die Goggomobile bei uns recht populär.
Was man heute nur noch Kopf schüttelnd zur Kenntnis nimmt, ist diese
extreme Miniaturisierung und Abstraktion des Automobils. Man nahm
das alles aber in Kauf, um endlich „einen Motorroller mit Dach“ zu
besitzen.
Das Goggomobil gab es in verschiedenen Ausführungen, so als Limousine T 250, T 300 und als T 400.
In diesem Fall besass der Zweizylinder-Zweitakter ein Hubvolumen
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von 400 Kubikzentimeter, immerhin genug für (nach längerem Anlauf)
ächzende 100 km/h auf der Chaussee. Dass das Goggomobil sich überhaupt im Strassenverkehr bewegen konnte, war vor allem seinem niedrigen Leergewicht von acht Zentnern (400 Kilo) zu verdanken. Immerhin, ungeheurer Luxus für damals: es gab serienmässig vorne EinzelLiegesitze und ferner a.W. Heizung, Ventilationsflügel, eine Scheibenwaschanlage, Radio, Uhr, Faltdach, Tageszähler und Nebellampen.
Damals kostete in Deutschland der VW in Standardausführung 4000
Mark, für die meisten unerschwinglich, das Goggomobil war aber bereits ab 2850 Mark zu haben. Es wurde für viele, so auch bei uns, zum
Einstiegsmodell – auch wenn’s nur ein Gebrauchter war!

Titel für Totgesagte
Brasilien gewinnt „Copa América“ / Adrianos
Ausgleich mit dem Schlusspfiff
Lima (dpa/AT/JR) - Der Fußball-Weltmeister feiert seine Auferstehung. Brasilien gewann am Sonntag die Südamerika-Meisterschaft in
Peru in einem spektakulären Finale gegen Argentinien 4:2 im Elfmeterschießen, nachdem das Team schon geschlagen schien. Sekunden vor
Abpfiff der regulären Spielzeit lag die „Selecao“ 1:2 zurück und wurde
regelrecht vorgeführt. In Buenos Aires starteten schon die ersten Autokorsos in Richtung Obelisk. Und der frühere Weltstar Falcao meinte im
brasilianischen Fernsehen voreilig: „Unser Team ist tot. Der Titel der
Argentinier ist verdient. Sie waren klar besser und torgefährlicher.“
Doch dann hämmerte Adriano vor 45.000 Zuschauern im Estadio
Nacional in Lima einen Abpraller mit links ins Netz, als die Uhr exakt
92 Minuten und 50 Sekunden anzeigte. Drei Minuten Nachspielzeit
waren angekündigt. Das 2:2 bedeutete Elfmeterschießen im ersten Finale beider Teams in der 88-jährigen Turnier-Historie.
Cristian „Kily“ González hatte die über weite Strecken technisch
besser und überlegen agierenden Argentinier (20./Foulelfmeter) in Führung gebracht. Luisao köpfte das 1:1 in dem Moment, als der vierte
Schiedsrichter gerade eine Minute Nachspielzeit im ersten Durchgang
angezeigt hatte. Vor der erneuten Führung der „Albiceleste“ schlug
Renato im eigenen Strafraum über den Ball - ein Kunststück, das man
von Brasilianern nicht unbedingt gewohnt ist. Der eingewechselte César Delgado wunderte sich jedoch nicht lange und schoss aus sieben
Metern ins lange Eck ein. In den letzten Minuten hielt das Team von
Marcelo Bielsa den Ball in den eigenen Reihen, der Erzrivale war bereits so gut wie geschlagen. Nach einem verzweifelt in den Strafraum
geschlagenen Ball, köpften sich Fabricio Coloccini und Kapitän Roberto Ayala gegenseitig an und krönten so Adriano, der seinen siebten
Treffer im Turnier erzielte, zum Torschützenkönig.
Wie im Elfmeterschießen im Halbfinale gegen Uruguay avancierte
erneut Torhüter Julio César zum „Mann des Abends“. Er parierte den
ersten von Andrés D’Alessandro getretenen Elfmeter. Da der zweite
argentinische Schütze, Gabriel Heinze, über das Tor schoss und alle
vier Brasilianer ins Netz trafen, war die Entscheidung eine klare Sache.
Der entscheidende Schuss zum siebten Copa-Titel der Brasilianer blieb
Juan vorbehalten, der bei Bayer Leverkusen in Deutschland unter Vertrag steht. Bei der anschließenden Siegerehrung hatten nicht nur die in
Deutschland spielenden Argentinier D’Alessandro, Facundo Quiroga
(beide Wolfsburg) und Diego Placente (Leverkusen) Tränen in den Augen, während auf der anderen Seite Juan mit dem zukünftigen Bremer
Abwehrspieler Gustavo Nery feiern durfte.
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Rundum erfolgreich und bewundert
Elisa B. Bachofen de Mestorino - Tochter eines ausgewanderten Schweizers - wurde die erste
lateinamerikanische Ingenieurin
Von Akvile Galvosaite
Der Wirkungskreis der
Schweiz, insbesondere der ihrer
Leistungen in technischen Bereichen, erstreckte sich an der Wende zum 20. Jahrhundert bis nach
Argentinien und verhalf dem
Land, seine kulturelle Vorrangstellung in Lateinamerika einzunehmen. Selbst auf einem bisher wenig beachteten Gebiet wird dies
deutlich: Die erste Ingenieurin Lateinamerikas, Tochter eines nach
Argentinien ausgewanderten
Schweizers, hat ihren Titel an der
Universität von Buenos Aires erhalten. An der damaligen Fakultät der exakten, physikalischen
und Naturwissenschaften verteidigte Elisa Beatriz Bachofen im
Jahre 1917 ihre Diplomarbeit über
die Errichtung einer Garn- und
Textilfabrik für die Baumwolle
aus Chaco.
Den Titel “Ingeniera” durfte
Elisa Bachofen jedoch erst ab
1929 führen, nachdem die Spanische Königliche Akademie die
weibliche Berufsbezeichnung zugelassen hatte. Den Anlass dafür
gab der erste technische Studienabschluss, den eine Frau in Spanien erreichte. In der Schweiz jedoch legte Cécile Buttaz bereits
1905 an der Ingenieurschule Lausanne das Examen ab und wurde
damit zu der ersten Ingenieurin
des Landes. Im Vergleich dazu diplomierte in Deutschland erst
1925 die erste Frau an der Technischen Hochschule in Hannover
in Maschinenbau.
Um die Bedeutung der Frauen
hervorzuheben, die sich gegen den
Zeitgeschmack für eine den Männern vorbehaltene Laufbahn entschieden haben, wurde dieses Jahr
am 10. Juni, dem Tag des Ingenieurs in Argentinien, in der Ingenieursfakultät der Universität
von Buenos Aires eine Gedenktafel für die vier ersten argentinischen Absolventinnen angebracht.
Neben Elisa B. Bachofen ist darauf als die dritte Ingenieurin Argentiniens ihre Schwester Esther
Elena Bachofen abgebildet.

Familiäre Prägungen,
günstiges Umfeld
Der aus Zürich stammende Ingenieur Theophil Bachofen kam
Ende des 19. Jahrhunderts nach
Buenos Aires. Nach dem Abschluss der Eidgenössischen Technischen Hochschule erhielt er den
Auftrag, moderne englische Webstühle für die sich in Argentinien

herausbildende Textilindustrie
einzurichten. Doch nach der Familiengründung mit Carlotta Morganti siedelte er sich in Buenos
Aires fest an. Am 2. Mai 1891
wurde Elisa Beatriz Bachofen geboren.
Den Verhältnissen entsprechend pflegte Familie Bachofen
eine offene bürgerliche Lebensweise und erzog ihre drei Kinder
im liberalen europäischen Geiste.
In zahlreichen Interviews gefragt,
ob es bei ihrer Berufswahl Proteste aus Familienkreisen gab, verneinte es Elisa B. Bachofen entschieden: “Die kulturelle Umgebung, in der ich geboren und erzogen wurde, erleichterte nicht nur
die Verwirklichung meiner Berufung, sondern sie ermunterte mich
regelrecht dazu.”
Ursprünglich beabsichtigte die
älteste Tochter der Familie, Lehrerin zu werden. Wegen des für die
Normalschule zu niedrigen Alters
trat sie ins Mädchenlyzeum ein, an
dem ihre außerordentliche Begabung für mathematische Fächer
entdeckt wurde und die Lehrer ihr
eine technische Ausbildung nahelegten. Im Gegensatz zu Ilse
Knott-ter-Meer, der ersten Ingenieurin Deutschlands, deren Erscheinen zu Vorlesungen an der
Technischen Hochschule in Hannover vom Fußtrampeln begleitet
wurde, erlebte Elisa Bachofen an
der Universität von Buenos Aires
keine Diskriminierung.

Beruf und Rolle
der Ingenieurin
Beeinflusst durch berufliche
Interessen des Vaters widmete sich
Elisa Bachofen zunächst der vielversprechenden Textilindustrie.
Das Ergebnis waren nicht nur die
Abschlussarbeit an der Universität, sondern auch eine Reihe von
Artikeln. 1924 hat Bachofen ein
Patent auf ein Gerät zur Untersuchung der Länge, Feuchtigkeitsaufnahme und Widerstandsfähigkeit von Baumwollfasern angemeldet.
Jedoch verlangte der Zeitgeist
trotz der relativ wohlwollenden
Behandlung immer noch die
Rechtfertigung ihrer Beschäftigung. „Die Herstellung der Textilien ist mit so vielen weiblichen
Interessen verbunden“, erklärte sie
in einem Interview mit der Frauenzeitschrift „La novela semanal“.
Der hohe Prozentsatz der Arbeiterinnen in der Textilindustrie er-

nen“, fasste Elisa B. Bachofen in
einem Interview zusammen. Es sei
falsch zu denken, dass ein Ingenieur draußen auf der Baustelle
arbeite, das tun die wenigsten. Die
meiste Ingenieursarbeit werde in
Büros verrichtet, wo weibliche Eigenschaften wie Vorsicht, Genauigkeit und Hingabe die Frauen zu
perfekten Fachleuten machen würden. Mit solchen Einschätzungen
empfahl Elisa Bachofen gerne die
Ingenieurskarriere weiter.

Gesellschaftlich
präsente Frau

Die erste Ingenieurin Lateinamerikas, Elisa B. Bachofen,
wurde zu ihrer Berufswahl
unter anderem von ihrem Vater,
dem Schweizer Techniker
Theophil Bachofen, ermuntert.

kläre sich aus dem weiblichen
Temperament und den Vorlieben
der Frauen, behauptete etwas unbeholfen Bachofen. Vor allem aber
seien die Frauen die Hauptkonsumenten der Textilprodukte, weshalb die Stoffgestaltung und die
Entwicklung maschineller Webarten logischerweise die Aufgaben
der Frauen wären.
Nach dem Abschluss des Studiums wurde Elisa B. Bachofen
eine Stelle im Nationalamt für
Straßen- und Brückenbau angeboten, in dem sie bis zu ihrer Pensionierung tätig war. Ihr Aufgabenbereich bestand in der Projektierung der Brücken, später wurde sie zur stellvertretenden Leiterin der Abteilung für Straßenerhaltungsmaßnahmen ernannt. Ihre
Arbeiten über den wirtschaftlich
günstigen Bau und die Erhaltungsmaßnahmen der Asphalt- und
Schotterstraßen sowie der entwikkelte Apparat zur Erfassung der
Straßenirregularitäten wurden als
Patente angemeldet und mit Preisen ausgezeichnet. Darüber hinaus
war Elisa Bachofen zeitweise als
technische Beraterin für Erfindungspatente tätig.
„Ich bin davon überzeugt, dass
der Beruf der Ingenieurin für die
Frau bestens geeignet ist, wenn er
im Büro, in Labors, in der Fabrikindustrie, d. h. überall dort ausgeübt wird, wo Frauen, ohne ihre
Weiblichkeit zu verlieren, ihr Wissen anwenden und mit ihrem Charakter und ihren spezifischen Eigenschaften die Arbeitswelt durch
die Sicht der Frau bereichern kön-

Unausweichlich führte die
Ausübung eines technischen Berufes in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts zur Stärkung des
weiblichen Selbstbewusstseins
und zur aktiven Tätigkeit in Frauenvereinen. Aus eigener Erfahrung schöpfte Elisa B. Bachofen
de Mestorino die optimistische
Überzeugung, dass Beruf und Familie, die eigentliche Berufung
jeder Frau, keine einander ausschließenden Gegensätze sind,
sondern sich vielmehr harmonisch
vereinen lassen. Diese Meinung
wurde ihr zugunsten auch von ihrem Ehemann, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, geteilt.
Als Leiterin des Bereiches
„Haushalts- und Wohnraumwissenschaft“ beim argentinischen
Rat der Frauen bemühte sich Elisa B. Bachofen de Mestorino, in
Vorträgen und Kursen, Ratschläge über optimiertes „wissenschaftliches“ Wirtschaften zu vermitteln. Tipps, wie man im Tagesablauf jede Zeiteinheit effektiv ausnutzt, Energie spart oder bei der
Essenszubereitung bewusst mit
Produkten umgeht, entsprechen
den in den 20er Jahren allgegenwärtigen Optimierungs- und Versachlichungstendenzen. Wie auch
die Bestrebungen, neueste Erkenntnisse in die Massen der Bildungsbedürftigen zu tragen.
Die lebhafte, charmante und
stets gut gelaunte Elisa B. Bachofen de Mestorino entwickelte
sich bald zu einem Frauenzeitschriften-Star. Eine Menge Interviews und Auftragsartikel erschienen in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts in den Zeitschriften
wie „Maribel“, „El hogar“, „La
novela semanal“. Mit ihrem ausgeprägten selbständigen Charakter und allseitigen Aktivitäten
wirkte sie als Vorbild auf andere
Frauen, nach ihrem Tod wurde
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sogar der Versuch unternommen,
eine Biographie zu verfassen.

Schulkonstruktionen und
soziale Wohnungen
Gesellschaftliche Aktivitäten
von Elisa B. Bachofen de Mestorino beschränkten sich nicht auf
ihr Berufsleben und Frauenarbeit.
Um den hungernden Menschen in
der Pfarrei San Miguel im Viertel
Mataderos zu helfen, entwickelte
die Ingenieurin das Konzept kostenloser sozialer Wohnungen,
verbunden mit Anleitungen zum
selbständigen Wirtschaften. 18
mittellosen Familien wurden kleine Häuser mit angrenzenden
Grundstücken zur Verfügung gestellt mit der Auflage, ehrliches
christliches Leben zu führen und
aus Eigenversorgung zu leben.
Anfänglich wurden Saaten kostenlos verteilt, die Haushaltsführung
beobachtet und landwirtschaftliche Grundkenntnisse vermittelt.
Die erzieherische Idee war jedoch,
dass die Familien allmählich lernen, unabhängig ihr Leben zu gestalten.
Ebenfalls aus sozialem Enga-

gement begannen Elisa Bachofen
de Mestorino und Architektin Stella Genovese, um in seismisch gefährdeten Regionen sichere Unterrichtsorte zu schaffen, mit Projektentwürfen für erdbebensichere
Schulen. Nach dem gewaltigen
Erdbeben 1944 in der Provinz San
Juan, während dem mehrere Orte
zu Schutt und Asche geworden
sind, fand ihre Arbeit schnelle
Anwendung. Die originellen Entwürfe der 25 Schulen wurden
1947 auf dem 6. Gesamtamerikanischen Kongress der Architekten
mit einem Preis ausgezeichnet.
Die Grundidee der halbzylindrischen Bauten war, ein geschlossenes Gebilde zu konstruieren, das
sich während des Erdbebens als
Ganzes bewegen und deshalb
nicht zerfallen würde.

Harmonie der Welt
Nichts ließ Elisa B. Bachofen
de Mestorino unangetastet, auf
keinem Gebiet fühlte sie sich befangen. Selbst über Kunst versuchte die allseitig interessierte Ingenieurin in Zeitschriftenartikeln ihre
Gedanken darzulegen. Vom gött-

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,99. Die
Terminkurse betrugen zum 31.8. $
2,990, 30.9. $ 3,010, 30.10. $ 3,020,
30.11. $ 3,040, 31.12. $ 3,050 und 31.1.
$ 3,060.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,5% auf 954,93, der Burcapindex um
1,3% auf 2.337,88 und der Börsenindex um 1,4% auf 42.800,92.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
9,4% auf $ 1,9315.
***
Die Devisenreserven der ZB betrugen am 26.7.04 U$S 18,08 Mrd.,
der Banknotenumlauf $ 31,45 Mrd.
Eine Woche zuvor waren es U$S 18,02
Mrd. bzw. $ 31,45 Mrd., einen Monat
zuvor U$S 17,55 Mrd. bzw. $ 31,55
Mrd. und ein Jahr zuvor U$S 12,49
Mrd. bzw. $ 23,72 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zu Tageskurs,
bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 27.7.04 114,4%.
***
Die Provinz Buenos Aires hat
220.000 säumige Steuerzahler gemahnt. Sie kommen zu den 60.000 der
vorhergehenden Mahnung, bei der sich
viele wegen des harten Tones und der
Einmahnung bereits bezahlter Steuern
beschwert hatten. Die neuen Mahnungen gelten Empfängern von Löhnen
oder Gehältern über $ 2.000 im Monat. Hauptschulden derselben sind Immobilien- und Kfz-Steuern. Sollten
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Mahnungen nicht beantwortet werden,
würden Lohnpfändungen stattfinden.
Bisher wurden bei Gericht Pfändungsanträge von 500 Gehältern gestellt, von
denen 220 bereits stattgegeben wurde.
***
Die Capital Stiftung gab bekannt,
dass in den ersten 5 Monaten 04 die
Einfuhren aus Brasilien, ausgenommen Kühlschränke, Küchenherde,
Fernsehempfänger und Waschmaschinen, von 5 Warengattungen um
mehr als 100% zugenommen haben.
An erster Stelle von Klimaanlagen, die
um 321% auf Mengen zugenommen
haben, die jenen vor der Wirtschaftskrise gleich kommen. Bettwäsche legte 221% zu, Landwirtschaftsmaschinen 159%, Holzmöbel 151% und nicht
sportliches Schuhwerk 127%. Erntemaschinen legten im Vorjahresvergleich 83% zu, im Vergleich mit den
ersten 5 Monaten 01 hingegen 636%.
Alle diese Erzeugnisse werden von der
von den Wirtschaftssekretariaten beider Staaten gebildeten Überwachungskommission überprüft. Bis Mitte des
Vorjahres hatte Argentinien mit Brasilien durch ein Jahrzehnt laufend Handelsbilanzüberschüsse. 04 ist die Bilanz bis jetzt um U$S 665 Mio. negativ. Die Capital Stiftung rechnet bis
Jahresende mit U$S -1,7 Mrd.
***
Die Präsidenten Argentiniens
und Boliviens habe die Erhöhung
der bolivianischen Erdgaslieferungen durch 6 Monate von 4 Mio. cbm/
Tag auf 6,5 Mio. cbm/T bekannt gegeben. Die Erdgasleitung von Refinor,
die die vereinbarte Gasmenge befördern soll, hat jedoch nicht die erforderliche Kapazität. Das Gas kommt

lichen Ursprung der Natur und
Kunst ausgehend, suchte sie wie
viele ihrer Zeitgenossen nach Parallelen zwischen ihnen.
Da die Natur als die erste Manifestation Gottes harmonisch, exakt und mathematisch sei, müsse
seine zweite Manifestation – die
Kunst – ebenfalls denselben Gesetzen gehorchen, vetrat Bachofen
die Ansicht. Die Kunst stellt das
Schöne dar, welches deshalb schön
ist, weil es wahr ist. Und das Wahre kann nicht ohne Ordnung und
Proportion existieren. Damit findet
die Naturwissenschaften und der
Technik zugeneigte Bachofen die
erstrebte Verbindung und die Präsenz der Exaktheit in der Kunst.
Andererseits enthalten die mathematischen Formeln ebenfalls
die Kunst: Ein technisches Werk
wie ein Viadukt wirke schön, Aeroplane besitzen Grazie, moderne
Straßen und Promenaden schmükken die Städte, meinte Bachofen
ganz im Sinne der zeitgenössischen Ästhetisierungstendenzen
der Technik. Die Grundlage der
Wissenschaft – die Zahl – wirke

überall im Leben, damit auch in
der Kunst, Musik und Poesie. Mit
Begeisterung schloss sich Elisa
Bachofen der seit Pythagoras und
Gottfried Wilhelm Leibniz lebendigen Idee, dass die Schönheit auf
einer mathematischen Relation
basiere.

über die Refinor-Leitung in eine Raffinerie in der Provinz Salta, die Repsol, Petrobras und Pluspetrol in Partnerschaft gehört. Die 30 km lange
Rohrleitung vom bolivianischen Pocitos bis nach Campo Durán in Salta, ist
die einzige für den Transport vorhandene. Da im Lauf der 6 Jahre, in denen
die Leitung stillgelegt war, an ihr eine
Siedlung entstanden ist, kann die Leitung aus Sicherheitsgründen nicht mit
dem vollen Druck belastet werden. 4
km der Rohrleitung mussen verlegt
werden, damit die Siedlung nicht gefährdet wird. Die Arbeiten, die den
Gastransport von 4 Mio. cbm/Tag ermöglichen sollen, werden U$S 1 Mio.
kosten, sind noch nicht begonnen worden und sollen im Oktober fertiggestellt sein. Wenn dann mit Volldruck
gearbeitet werden kann, werde die
Leitung 5 Mio. cbm/Tag befördern
können, doch niemals 6,5 Mio. cbm/
Tag.
***
Die italienische Italpharma errichtet 330 km nördlich der Stadt
Santa Fe eine Fabrik für die Verarbeitung von Aloe Vera. Das Werk soll
im Oktober fertiggestellt sein und jährlich 6.000 bis 7000 l Gelatine in die
USA, EU und nach Japan exportieren.
Es sollen täglich 2.600 dort angebaute
Aloepflanzen, rd. 1,3 t, verarbeitet
werden. Zu einem späteren Zeitpunkt
sei die Herstellung von Kosmetika und
Diätnährstoffen vorgesehen.
***
Im 1. Halbjahr 04 wurden 19.970
t frisches und verarbeitetes Geflügel für U$S 24,8 Mio. ausgeführt.
Das waren mengenmässig um 54%
und wertmässig um 53% mehr als im
gleichen Vorjahreszeitraum. Hauptabnehmer waren, nach dem Senasabe-

richt, Chile, Deutschland und
Saudiarabien.
***
Venezuelas staatliches Erdölunternehmen Pdvsa sucht Geschäftsverbindungen in Argentinien, um
gemeinsam ein Tankstellennetz
aufzubauen.
***
Dem Arbeitsministerium zufolge
wurden 04 bisher 38.000 neue Unternehmen gegründet. 32.000 mussten aufgeben, was ein Plus von 6.000
Betrieben ergebe. Der bis 02 negative
Trend habe sich umgekehrt, weil viele
kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) gegründet wurden, um
bisher eingeführte Waren zu ersetzen.
Auch hätten 23% der ermittelten Firmen ihre Mitarbeiterzahl erhöht.
***
Durch Beschluss 1705 der AFIP
(Amtsblatt vom 26.7.04) wurde der
Beschluss 970 über Zahlungserleichterungen für Steuerzahler, die einen
gerichtlichen Vergleich angemeldet
haben, oder sich in Konkurs befinden, geändert. Dabei wurden mehrere Konzepte von der Möglichkeit der
Zahlungserleichterung ausgenommen:
Beiträge zu den gewerkschaftlichen
Sozialwerken und zu den ART-Gesellschaften, Einbehaltungen fremder
Steuern, Einheitssteuerraten, Beiträge
von Haushaltspersonal, Einbehaltungen des Steueramtes, Beträge, die die
AFIP gezahlt hat und zurückfordert,
Beträge, die in Zahlungserleichterungsplänen eingeschlossen sind und
Strafzinsen. Abgesehen davon, werden
zahlreiche Einzelaspekte des Beschlusses 970 korrigiert, bzw. reglementiert.
***

Nachfolgerinnen
Die Ausstrahlungs- und Überzeugungskraft Elisa Bachofens
muss riesig gewesen sein. Alle
drei Kinder der Familie BachofenMestorino wählten naturwissenschaftlich technische Berufe. Direkte Fortsetzerin der Familientradition ist die gleichnamige Tochter Elisa Mestorino Bachofen, die
an der gleichen Ingenieurfakultät
an der Universität von Buenos
Aires studierte und gegenwärtig
als Professorin tätig ist. Ihren eigenen Töchtern vermittelte Elisa
Mestorino ebenfalls die Begeisterung für technische Fächer. Die
zwei Enkelinnen von Elisa B.
Bachofen de Mestorino führen in
der dritten Generation den in der
Familie traditionsreichen Titel der
Ingenieurin fort.

Das Schatzamt hat seine Dollar-
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Über U$S 180 Mrd. Staatsschuld

Lavagna: Um 3 Mio. weniger Bedürftige

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums betrug die In- und Auslandsverschuldung des argentinischen Staates in Pesos oder Devisen
zum 31.3.04 über U$S 180 Mrd. Davon sind 43,7%, U$S 78,66 Mrd.,
noch laufende Verschuldungen, der Rest befindet sich bereits in Default. Die Zahlungsverzögerungen seit Ende 2001 betragen dabei U$S
32,5 Mrd. Trotz der Zahlung einiger Schulden nahm der Schuldenbetrag in den ersten drei Monaten 2004 um U$S 1,2 Mrd. zu.
Diese Zunahme entstand durch weitere Nichterfüllungen der Verpflichtungen und durch:
l Ausgabe von Boden 2013 Bonds für U$S 329 Mio. für eingefrorene Bankeinlagen.
l Auflage von Bocon Bonds für U$S 1,45 Mrd. für verschiedene
Schulden.
l Anpassungen mit Provinzen und Rückerstattung der 13% an Staatsbeamten, U$S 60 Mio.
l Die Aufwertung durch die CER-Indexierung von Bonds in Pesos
kostete weitere U$S 292 Mio.
Die wichtigsten geleisteten Zahlungen waren Nettoschuldtilgungen
bei internationalen Finanzkörperschaften und Rückerstattungen von Vorschüssen des Schatzamtes für U$S 110 Mio., bezahlte Fälligkeiten von
Bodenbonds von U$S 293 Mio. und von Boden 2012 Bonds für KfzKäufe und Bauvorhaben von U$S 37 Mio.
Von den Schulden von U$S 180 Mrd. entstanden U$S 14,9 Mrd.
durch die Übernahme von Provinzschulden durch den Staat, die mit
den Beteiligungen der Provinzen an Nationalsteuern garantiert sind. Mit
weiteren U$S 4,1 Mrd. wurden Kompensationen für Banken abgedeckt.
Durch die Entwertung und Pesifizierung war die Staatsschuld von U$S
144,5 Mrd. auf U$S 114,6 Mrd. zurück gegangen. Durch die Kompensationsbonds für die Banken, Eintausche für Anleger, Anerkennung von
Schulden, fällig gewordenen Zinsen und die Übernahme von Provinzschulden, nahm sie wieder zu.
Dazu kam die Aufwertung des Euro und des Yen, was zusammen
mit den CER-Anpassungen die Dollarschuld anwachsen liess. Mitte 2003
war sie auf U$S 152,6 Mrd. angestiegen. Seit der Abwertung ist die
Staatsschuld, trotz Pesifizierung und Nettozahlungen, von U$S 144,5
Mrd. auf über U$S 180 Mrd. angestiegen. Das sind $ 514,9 Mrd. Im
Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt Argentiniens von rd. $ 430 Mrd.
beträgt die Staatsschuld 123%.

Bei seiner Pressekonferenz im Regierungsgebäude erklärte Wirtschaftsminister Lavagna, in 18 Monaten sei die Zahl der in Argentinien
im Elend Lebenden um drei Millionen und die Zahl der unter der Armutsgenze Lebenden um 2,7 Millionen zurückgegangen. Die Zahlen
wurden einer Neuausarbeitung der Ermittlungen des Nationalen Statistikamtes Indec entnommen. Die nächste Ermittlung, mit den Angaben
des ersten Halbjahres 2004, soll im kommenden September veröffentlicht werden.
Die von Lavagna veröffentlichen Zahlen wurden von der Nationaldirektion für Makroökonomische Politik errechnet. Wie das Statistikamt stützt sie sich auf die „Laufende Ermittlung in den Heimen“ (EPH),
die sie in 28 Ballungszentren durchführt. Der Unteraschied besteht jedoch darin, dass die EPH nur einen Teil der Unterstützungspläne für
arbeitslose Familienoberhäupter von $ 150 im Monat für 1,8 Mio. Begünstigte, einschiesst. Da sie nur in grösseren Städten ermittelt, schliesst
sie die 600.000 in kleineren Ortschaften lebenden Begünstigten nicht
ein.
Nach Ansicht des Wirtschaftsministers stimmen die neu errechneten
Ergebnisse mit der zehnprozentigen Verringerung der Arbeitslosigkeit
überein, doch gebe es in dieser Hinsicht noch viel zu tun, was der Mittelpunkt seines Bestrebens sei. Das Wirtschaftsministerium hat auch
errechnet dass, wenn es die Ünterstützungspläne für arbeitslose Familienoberhäupter nicht geben würde, die Zahl der unter der Armutsgenze
Lebenden 15,9 Mio. und die der unter der Elendsgrenze Lebenden 7,4
Mio. Einwohner betragen würde. Jedoch mit oder ohne den Plänen,
werde die Zahl der Mittellosen von Quartal zu Quartal geringer.
Armut und Elend
Stadtbevölkerung in 1.000 Einwohnern
Oktober
Quartale 2003
2004
2002
1.
2.
3.
4.
1.
Im Elend
8.553 8.889 8.894 6.195 6.130 5.481
In Armut
18.239 17.996 18.367 15.980 16.393 15.490
Stadtbevölkerung in %
Im Elend
25,8
26,7 26,7
18,5 18,2
16,3
In Armut
55,9
54,1 55,0
47,7 48,8
46,0
Quelle: Wirtschaftsministerium

käufe über die Banco de la Nación
auf dem Devisenmarkt eingestellt.
Bis jetzt hatte Schatzsekretär Mosse
der Banco Nación Präsidentin Miceli
jeden Freitag schriftliche Anweisungen über die täglichen Devisenkäufe
in der kommenden Woche gegeben, die
bis auf weiteres eingestellt wurden.
Wie der Dollar im April seine niedrigste Notierung, $ 2,83, hatte, begann die
Wirtschaftsführung die Dollarkäufe
über ihre Bank, die bisher rd. U$S 1,45
Mrd. ausmachen. Wie in den vorherigen Monaten, hatte das Schatzamt bis
Juli jeden Tag U$S 20 Mio. aufgekauft,
die zu Monatsmitte auf U$S 15 Mio.
und dann auf weniger als U$S 10 Mio.
verringert wurden. Desgleichen verringerte die ZB ihre Devisenkäufe von
U$S 35 Mio. am Tag auf derzeit U$S
25 Mio.
***
Die Renditen der Anlagen der
privaten AFJP Rentenkassen betrugen in den letzten 9 Jahren real
12,4%. Bei Verwendung des Dollarpreises statt der Verbraucherpreise, ergibt die Ermittlung der Unternehmensuniversität 2,9% im Jahr in Dollar. Die
AFJP-Kassen zahlen ihre Verpflichtungen derzeit zu Buchwerten. Das ergibt,
trotz der niedrigen Werte in Dollar, einen bedeutenden Vorsprung der Privatrenten gegenüber der Preisentwicklug.
Bei den offiziellen Rentenkassen hat

es keine Anpassung gegeben.
***
Miguel Pesce, bisher Wirtschaftsminister der kommissarischen Verwaltung der Provinz Santiago del
Estero, steht jetzt der Generalsyndikatur der Nation vor. Er war während der ersten Regierung Ibarra
Schatzsekretär von Buenos Aires
Stadt, nach der Machtübernahme
Kirchners kam er sofort ins Wirtschaftsministerium und wurde im Juni
Unterstaatssekretär im Finanzsekretariat unter G. Nielsen.
***
Durch Dekret 908/04 (Amtsblatt
vom 26.7.04) hat die Regierung den
Budgetposten für Gehälter öffentlicher Beamten erhöht. Das Dekret gestattet die Zahlung der im Juni verfügten Erhöhungen, sowie „andere Massnahmen gleicher Art, die in Zukunft
getroffen werden“. Gleichzeitig hat der
Präsident das befristete Gesetz, das die
Spitzengehälter politischer Staatsbeamten mit $ 3.000 im Monat festlegte,
nicht erneuert. Das Dekret gestattet
auch die Aufnahme zusätzlicher Gehaltsempfänger in der öffentlichen
Verwaltung, vorausgesetzt dass sie
gerechtfertigt wird.
***
Durch das Inkrafttreten des im
November 03 von Argentinien und
Brasilien unterzeichneten Abkom-

mens, werden nicht im Mercosur
hergestellte Kfz-Zulieferteile für die
Kfz-Produktion statt mit 14% und
18% nur mehr mit 2% Zoll belastet.
Der im Amtsblatt vom 26.7.04 veröffentlichte Beschluss Nr. 497 führt die
29 betroffenen Zulieferteile einzeln an,
darunter Injektionspumpen für Dieselmotoren, Turbokompressoren, Motorblocks, ABS-Schutz, automatische
Getriebe, usw.
***
Landwirtschaftssekretär Campos hat die Gesetzesvorlage der PJFraktion zur Einschränkung des
Kaufes von Ländereien durch Nichtargentinier beanstandet. Investitionen einschränken sei nicht vorteilhaft.
In einem so jungen Land, das dank der
Einwanderung gross geworden sei,
könne mas das Ausländische nicht als
schlecht abtun. Die sinnvolle Bodenbenutzung hänge nicht davon ab, ob
sein Besitzer In- oder Ausländer ist.
Ein gutes Beispiel dafür sei die Winzerei, die sich durch Auslandskapital
hervorragend entwickelt hat.
***
Die italienische Familie Benetton
wird in Argentinien weitere $ 45
Mio. investieren. Damit soll in der
Provinz Chubut ein Schlachthof für
Hammelfleisch und eine Gerberei
errichtet werden. Die Gerberei soll
ab Dezember 05 den italienischen Bekleidungsfabriken von Benetton
700.000 gegerbte Häute im Jahr lie-

fern. Ausserdem sollen 5.000 Jato
Hammelfleisch unter der Marke Estancia Monte Aymond verkauft werden.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires schreibt die Ausbaggerung
des Hafens von Mar del Plata international aus. Die Arbeiten sollen innerhalb von 2 Monaten beendet werden. Gleichzeitig werde die Ausbaggerung der Zugangskanäle zu den
Häfen von Bahía Blanca und Necochea
erwogen. Die Zufahrtskanäle nach Mar
del Plata sollen von rd. 1 Mio. cbm
Sandablagerungen befreit und auf elf
Meter vertieft werden, um das Anlegen grosser Schiffe zu gestatten.
***
2 Strecken der Provinzstrassen
Nr. 63 und 74 von Buenos Aires, die
über 20 Badeorte verbinden, sollen
im nächsten Jahr Autobahnen mit
4 Fahrbahnen werden und das Atlantik-Strassennetz bilden. Dazu
werden auch rd. 70 km der Strasse Nr.
11 zwischen General Conesa und San
Clemente de Tuyú und rd. 60 km der
Strasse Nr. 56 zwischen General Conesa und General Madariaga, ausgeschrieben. Die Investition soll $ 67
Mio. betragen und die Benützung
mautfrei sein.
***
Präsident Kirchner hat einen
Wohnbauplan mit vom FonaviFonds zurückfliessenden Mitteln angekündigt. Fonavi-Wohnungen, deren
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Dekret 753 macht
Goldgewinnung möglich
Das Bergbaugesetz 24.196 hatte verfügt, dass Unternehmen der Branche durch 30 Jahre nach Einreichung ihrer Durchführungsstudien die
ursprünglichen Steuern, Wechselkurse und Gebühren gesichert haben.
Das Notstandgesetz von Ende 2001 hat die Bedingungen für alle Bergbauunternehmen, die ihre Durchführungsbestimmungen bis dahin nicht
eingereicht hatten, wesentlich geändert. Es müssen neue Steuern von 510% auf Ausfuhren und auf Bankbewegungen bezahlt, und die Devisenerlöse im Inland verkauft werden. Letztere Klausel kann ausschlaggebend sein, da Banken kaum gewillt sind, Kredite zu gewähren, wenn
der Kunde nicht über seine Verkaufserlöse verfügen kann. Diese Klausel wurde jetzt durch das Regierungsdekret 753 abgeschafft.
Dadurch konnte die kanadische Barrick Gold, das drittgrösste Bergbauunternehmen der Welt, Darlehen von U$S 250 Mio. für die Goldgewinnung im Veladerovorkommen in der Provinz San Juan erhalten. Der
Betrag soll bereits gegen Jahresende verfügbar sein und ist rund die
Hälfte der für die Förderung der in Veladero vorhandenen 11,1 Mio.
Unzen notwendigen U$S 460 Mio.
Darüber hinaus soll auch das angrenzende Pascua-Lama Vorkommen, das sich über beide Seiten der argentinisch-chilenischen Grenze
erstreckt, bearbeitet werden, das etwa 20% der weltweiten Reserven
von Barrick Gold enthält. Es sei ein langfristiges Vorhaben mit niedrigen Förderungskosten, das bestätigte und angenommene 16,9 Mio. Unzen Gold und 635 Mio. Unzen Silber enthält. Die Förderung könnte
2009 mit einer Investition von U$S 1,4-1,5 Mrd. beginnen.
Raten nicht bezahlt werden, sollen
unter die Lupe genommen und die
Mittel eingetrieben werden. Hingegen
sollen Vergünstigungen für pünktliche
Zahler eingeführt werden.
***
Einem ANSeS-Bericht zufolge
haben sich 16.306 zwischen Mai 03
und Mai 04 neu eingegliederte Arbeitskräfte, um 163% mehr als im
gleichen Vorjahreszeitraum, für das
staatliche und nicht das private Rentensystem entschieden. Dennoch führen die privaten AFJP Rentenkassen
weiter mit Abstand. Im 1. Quartal 04
trugen sich dort 115.927 neue Arbeitnehmer, um 65% mehr als vor einem
Jahr, ein.
***
Der Markt der Börse von Buenos Aires für vorausdatierte Schecks
macht Fortschritte. Immer mehr Unternehmen bieten Schecks mit Garantien an, und die Möglichkeit, dass immer mehr Gesellschaften für gegenseitige Garantiestellungen Schecks garantieren, sei vielversprechend. Im Juli
war der Umsatz im Vormonatsvergleich doppelt so gross und die angenommenen Fristen werden länger. Die
Zinssätze liegen bei 3-5% im Jahr für
Schecks auf 30-90 Tage, für mehr als
130 Tage bei 7-9%.
***
In den letzten 5 Jahren sind die
gefischten Mengen um 40% zurück
gegangen. Im Vorjahr wurden in argentinischen Gewässern 839.509 t, um
2,9% weniger als im Vorjahr und um
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über 40% weniger als 1997 gefischt.
Tintenfische und Krebse gehen ebenfalls stark und stetig zurück. Im Vorjahr hat Argentinien 453.100 t Fischereiprodukte für U$S 871,4 Mio. ausgeführt. Das waren mengenmässig um
2% und wertmässig um 22% mehr als
ein Jahr zuvor.
***
Nach Esso hat auch Shell seine
Kraftstoffpreise, Benzin um 1,4%
und Dieselöl um 2,9% erhöht. Es ist
die erste Erhöhung seit Januar 03.
Durch 18 Monate wurde das Abkommen mit der Regierung, die Preise nicht
zu erhöhen, eingehalten. Der internationale Erdölpreis stieg mittlerweile
auf U$S 43 pro Barrel.
***
Das provinzeigene Unternehmen
Invap, Rio Negro, verhandelt mit
der Regierung Venezuelas über die
Lieferung von Röntgentherapiegeräten für U$S 50 Mio. Die seit Langem geführten Gespräche kamen durch
die argentinische Handelsmission wieder in Schwung. Invap hat bereits ein
Gerät geliefert, das in der venezolanischen Provinz Cumaná in Betrieb ist.
***
Schatzsekretär Mosse hat versichert, dass die per Dekret verfügten
zusätzlichen Ausgaben von $ 4 Mrd.
den von Argentinien verpflichteten
Budgetüberschuss in keiner Weise
gefährden. Im 1. Halbjahr habe der
Überschuss $ 11,83 Mrd. betragen. Im
2. Halbjahr sei so ein Betrtag nicht
mehr zu erwarten, da keine Gewinnsteuern fällig werden und der Staat
höhere Gehälter und Renten zahlen
müsse. Auch die Energiekrise verursache Kosten.
***
Das staatliche Stromgrosshandelsunternehmen Cammesa wird bis
zum 4.8. Angebote brasilianischer
Unternehmen entgegen nehmen, die
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Banken decken operative Spesen
Wie die ZB bekanntgab, konnte Argentiniens Finanzwirtschaft im
Mai mehr als $ 400 Mio. Gewinn erwirtschaften, davon die Privatbanken $ 170 Mio., was auf Jahresbasis eine Verlustverringerung auf 1,3%
bedeutet. Von den 61 Privatbanken hatten im Mai 47 Gewinne.
Die operativen Ergebnisse der Privatbanken waren im Mai, mit einem Plus auf Jahresbasis von 0,6%, zum ersten Mal in diesem Jahr
positiv. Zu der Konsolidierung der bisherigen Ergebnisse kamen grössere Zinseinnahmen und Aktiven aus der Umstrukturierung von
Forderungen.
Der Maibericht der ZB über die Privatbanken führt u.a. an:
l Sie konnten ihre Auslandsschulden um U$S 115 Mio. verringern.
l Ihre Kapitalisierung erreichte 16% des Risikokapitals.
l Die öffentlichen (Staats- usw.) Banken erhielten Einlagen der öffentlichen Hand von $ 4,8 Mrd. durch die Gewinnsteuer-Fälligkeiten.
l Die Privatbanken konnten ihre Liquidität auf $ 15 Mrd., 27% ihrer Gesamteinlagen, verringern.
l In den ersten fünf Monaten dieses Jahres konnten die Privatbanken zusätzliche Kredite für $ 1,7 Mrd. unterbringen.
l Die Säumigkeit ist bei den Privatbanken auf 22,6% zurück
gegangen.
von 1.9. bis zum 30.11.04 Strom nach
Argentinien liefern wollen. Die erste
Ausschreibung von ebenfalls bis zu
500 MW war für Mai/August von
Tractebel gewonnen worden.
***
Neuquéns Gouverneur Sobisch
hat Chiles Präsident Lagos besucht,
um über die Transandenbahn zu
verhandeln. Neuquén habe bereits
U$S 50 Mio. Kredit bewilligt, um
die 1. Etappe, 52 km zwischen Zapala und Las Lajas, zu finanzieren.
Die Finanzierung für die restlichen 70
km bis zur Landesgrenze sei ebenfalls
gesichert. Sobisch versicherte, dass
seine Provinz über genügend Erdgas
verfüge, um Chile zu beliefern. Dazu
müsse eine Verbindung zwischen den
Concepción- und Santiago-Leitungen
gelegt werden, die den Transport von
weiteren 20 Mio. cbm gestatten
würde.
***
Die Beschäftigung des Baugewerbes ging im Juni gegenüber Mai saisonbereinigt um 0,1% zurück. Gegenüber Juni 03 legte sie 25,8% zu, der
Halbjahresvergleich ergab ein Plus von
28,5%. Das 2. Quartal ergab gegenüber
dem Vorquartal ein Plus von 0,9%, gegenüber dem 2. Vorjahresquartal von
23,1%. Im 6. Quartal in Folge nahm
die Beschäftigung zu, um 7,1% gegen
Mai und um 44% gegen Juni 03.
***
ZB-Präsident Prat-Gay wurde
von der Fachzeitschrift Euromoney
zum besten ZB-Präsidenten des Jahres ernannt. Es ist lange her, dass ein
lateinamerikanischer ZB-Chef diese
Ehrung erhält. Prat-Gay trat sein Amt
am 10.12.02 an, wo er Aldo Pignanelli ablöste.
***
Im 1. Halbjahr 04 wurden vom
Tiergesundheitsamt Senasa Süssund Salzwasser-Fischausfuhren,
frisch und verarbeitet, von 186.398
t bestätigt. Das sind mengenmässig
um 18% und wertmässig um 21% mehr
als vor einem Jahr. Hauptabnehmer
war Spanien mit 29.478 t vor Brasilien.

***
Zum ersten Mal in 2 Jahren haben Zinssätze für Lebacwechsel zugenommen. Bei der Dienstagausschreibung auf 1 Jahr wurden 6,85%
bezalt. Es gab wenige Angebote und
nur $ 5 Mio. wurden angenommen. Bei
der vorhergehenden Ausschreibung
wurden 6,15% bezahlt. Um keine höheren Zinssätze zahlen zu müssen, zog
die ZB 2 Ausschreibungen zurück.
Experten erklären, dass die gestiegenen Inflationserwartungen das Interesse an festen Zinssätzen verringerten.
***
PSA Peugeot Citroën erwägt, den
C4 hier herzustellen. Der Mittelklassewagen soll den Xsara ersetzen, der
in Brasilien hergestellt wird. Da der
Grundaufbau dem des Peugeot 307,
der in El Palomar gefertigt wird, ähnich
ist, würde die notwendige Investition
hier nur U$S 8-10 Mio. betragen. Der
argentinische C4 könnte ab 06 vom
Band rollen.
***
Die Fläche der gewährten Baubewilligungen war im Juni um
26,8% grösser als im Mai. Hauptursache waren die Wohnbauvorhaben
von Privatunternehmen in Buenos
Aires Stadt. Gegenüber dem Vorjahresjuni wurde ein Rückgang von 29,3%
verzeichnet. Damals stand die Änderungen der Baugesetzgebung vor der
Türe.
***
Von den 810 von Arbeitsrisikoversicherungen (ART) verzeichneten Todesfällen, waren 51% auf Arbeitsunfälle zurückzuführen. 39%
wurden auf der Strasse und 10% durch
Verbrechen verursacht.
***
Die Zeitung „Clarín“ berichtet,
dass der IWF gefordert habe, dass
Argentinien neue Besprechungen
mit den Gläubigern durchführe,
ohne das Angebot über die Umschuldung der defaultierten Bonds als
endgültig zu betrachten. Der Fonds
soll angeblich verlangen, dass die argentinische Regierung diese Verpflich-
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tung schriftlich eingeht und dass dies
in den Absichtsbrief aufgenommen
wird, den es dem IWF-Direktorium
zwecks Erneuerung des geltenden
Dreijahresabkommens für das zweite
Jahr vorlegen muss. Minister Lavagna
erachtet dies jedoch als nicht annehmbar. Er will angeblich den Text des
Absichtsbriefes so beibehalten, wie er
ihn vor 15 Tagen (ohne die übliche vorherige Konsultationen mit dem Fonds)
übergeben hat.
***
Die Gouverneure der Provinzen
Córdoba, Santa Fe und Entre Rios
haben offiziell die „Zentrumsregion“ (Región Centro) gebildet. Zunächst wird Gouvernuer De la Sota
(Códoba) den Vorsitz haben; danach
jedes Jahr ein anderer. Es handelt sich
darum, dass sie gemeinsam bestimmte Massnahmen und Projekte der Nationalregierung befürworten wollen,
um auf diese Weise ein grösseres Gewicht zu haben. Konkret sind sie an
einer Autobhan von Concordia über
Córdoba nach Chile interessiert, ebenso an der Vertiefung des Hafes von
Rosario auf 40 Fuss, an der Abschaffung der Exportsteuern für bestimmte
regionale Landwirtschaftsprodukte u.a.
Massnahmen. Im Oktober soll eine
gemeinsame Mission China besuchen.
Bei der Gründungsversammlung der
„Region“ waren etwa tausend Beamten, Unternehmer, Deputierte u.a. anwesend, ebenso der Gouverneur von
San Juan, José Luis Gioja, der Gouverneur des Staates Paraná von Brasilien und der Bürgermeister der IV Region von Chile.
***
Das Föderale Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat in mehreren Fällen die Ausgabe und das
Bestehen von handelbaren Obligationen („obligaciones negociables“)
beanstandet. Es geht darum, dass diese Wertpapiere Steuerfreiheit geniessen, sofern sie von der Wertschriftenkommission (CNV) genehmigt und
durch öffentliches Angebot untergebracht worden sind. Die AFIP legt dies
jetzt so aus, dass dies eine Unterbringung an der Börse, mit Streuung des
Besitzes, bedeutet. Somit seien die
Fälle ausgenommen, bei denen die Obligationen, die von einem Unternehmen in Argentinien ausgegeben worden sind, von der Muttergesellschaft
im Ausland gezeichnet worden sind.
Ebenfalls sind Umschuldungen, bei
denen Kredite in Obligationen umgewandelt werden, angeblich ausgeschlossen. Als Folge dieser neuen Einstellung der AFIP, die über ein Jahrzehnt lang diese Obligationen nicht
beanstandet hatte, unbeachtet der Eigenschaft der Käufer, werden keine
neuen Obligationen mehr ausgegeben
und Umschuldugsprozesse gestört, bei
denen Kredite oder Obligationen gegen neue Ausgaben getautscht werden.
Der Fall erfordert eine Reglementierung per Dekret, um Rechtssicherheit
zu schaffen und dieses Kreditinstrument nicht zu zerstören, das vielen
Unternehmen die Aufnahme fremder
Mittel stark erleichtert hat.
***
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Die ersten Erdgasrechnungen
mit Gutschriften und Strafzahlungen für Endverbraucher nach dem
amtlichen Pure-Plan (Plan de Uso
Racional de la Energía), nach Regierungsberschluss Nr. 415/04, haben
die Haushalte erreicht. Der Gasverteiler Gas Ban gab bekannt, dass für
den Zeitraum Mai/Juni 04 400.000
Endverbraucher Gutschriften wegen
geringeren Gasverbrauches als im gleichen Vorjahreszeitraum, und 200.000
Strafaufschläge wegen Mehrverbrauches erhalten haben. Der Regierungsbeschluss begünstigt Kleinverbraucher
der Gruppen R1 und R2, die weniger
als 1.000 cbm in 2 Monaten verbrauchen und bestraft die der Gruppe R3,
mit über 1.000 cbm Verbrauch, wenn
sie mehr als im Vorjahres-Vergleichszeitraum verbrauchen. Im Mai wurden
$ 365.763 für Strafzahlungen und $
894.000 für Gutschriften verrechnet.
Im Juni betrugen die Strafzahlungen $
1,48 Mio. und die Gutschriften $ 2,68
Mio.
***
Die günstige Entwickung der
Molkereiprodukt-Ausfuhren hat
den Unternehmer Boglione, Inhaber
des Molkereiunternehmens La Sibilia und Präsident der Börse von Rosario, veranlasst, die Kapazität seines Betriebes in Nogoyá, Provinz
Entre Rios, den er vor knapp 2 Jahren von der schweizerischen Nestle
erworben hat, zu verdoppeln. Es ist
die einzige Trockenmilchfabrik in diesem Milchgebiet, die derzeit 550.000
l im Tag verarbeitet. Im Oktober sollen es 750.000 l und ein Jahr später 1,1
Mio. l/Tag sein. Die Erweiterung wird
mit deutschen Maschinen der Firma
Gea Tuchenhagen durchgeführt. 50%
der Trockanmilch sollen nach Chile,
Venezuela, Algier, Südafrika usw. ausgeführt werden. Zur Belieferung des
Irak wurden 2 Ausschreibungen gewonnen und die Märkte Mexiko und
China werden bearbeitet.
***
Mit dem grössten Rückgang seit
Juli 2002, haben sich die Umsätze
der Supermarktketten von Mai auf
Juni 04 um 2,5% verringert. Gegenüber Juni 03 haben sie um 6% zugenommen. Die Maiumsätze waren noch
um 11,2% grösser als im gleichen Vorjahresmonat. Hingegen haben die
Shoppings im Juni gegenüber dem
Vormonat um 2,7% und gegenüber
dem gleichen Vorjahresmonat 35,9%
zugelegt.
***
Im 1. Halbjahr 04 haben die Ausfuhren argentinischer Molkereierzeugnisse im Vorjahresvergleich
mengenmässig um 41% und wertmässig um 72% zugenommen. Es
konnten 104.042 t für U$S 199,6 Mio.
ausgeführt werden, wie das Senasa
bekannt gab. Davon waren 75.857 t
Milch für U$S 147,5 Mio., mengenmässig um 37% und wertmässig um
70% mehr als im 1. Vorjahreshalbjahr.
Hauptabnehmer waren Algier mit
25.645 t und Venezuela mit 9.282 t.
***
Nach dem Scheitern des Versteigerungsversuches der Aktien von

CCI Concesiones, will die Weltbanktochter IFC einen Konkursantrag
gegen den Betreiber der Maut-Autobahn Buenos Aires-La Plata stellen. Die Aktien für 60% des Firmenkapitals waren das Pfand für einen vor
der Abwertung gewährten Kredit von
U$S 50 Mio. Die IFC (Internationale
Finanzkörperschaft) will Dollar kassieren und nimmt die Pesifizierung aufgrund eines Gesetzes des argentinischen Staates nicht an. Das Gesetz hatte auch die Pesifizierung 1:1 und Einfrierung der Mauten zur Folge, weshalb CCI, die jetzt CCI-Campañía de
Concesiones de Infraestructura SA
heisst, den Konkursantrag zurückgewiesen hat. Die IFC hatte bereits eine
aussergerichtliche Versteigerung beantragt, die von dem Wertschriftenmarkt
gutgeheissen und durch einen Schutzrekurs storniert wurde. Ausser der IFC
lautet das Pfand auch auf die CDC
Group und die Darby Latin American
Mezzanine Holdings.
***
Das Studienzentrum der Provinz
Buenos Aires („Centro de Estudios
Bonaerenses“, CEB) weist dauaf hin,
dass der Reallohn der Staatsangestellten der Nation und der Provinz
Buenos Aires 02 um 36% gegenüber
01 gefallen sei. Die Beamtengehälter,
einschliesslich Soziallasten, machten
beim Nationalstaat nur 15% der Gesatmausgaben aus, in den Provinzen
hingegen 56%. Deshalb würde die
Ausdehnung der Gehaltserhöhung von
$ 150, die der Nationalstaat für Beamten mit Gehältern unter $ 1.000 mnatlich gewährt hat, auf die Provinzen, bei
diesen ein schwieriges Problem
schaffen.
***
Die argentinische Informatikfirma Grupo Assa hat sich mit Itautec
der Itaú-Bank zusammengeschlossen, um die erste regionale Beraterfirma für Informatiktechnologie zu
schaffen. Sie soll Grossunternehmen
wie Accenture und EDS Konkurrenz
machen. Assa beschäftigt 400 Experten in 6 Staaten, die Unternehmen in
allen Technologiefragen beistehen.
Itautec ist der grösste Technologieberater Brasiliens mit Jahresumsätzen
von U$S 400 Mio.
***
Die Justiz hat die aussergerichtliche Gläubigereinigung der Firma
Sideco für $ 528 Mio. bewilligt. Das
Abkommen wurde von über 90% der
Gläubiger angenommen. Die Umschuldung einer Obligation für U$S
125 Mio. wurde von 92,32% der Gläubiger angenommen. Sideco bot 3 Optionen. 1) Den Schuldenrückkauf in
Barem zu 35%. 2) Einen garantierten
Bond auf 5 Jahre, ohne Abschlag, doch
mit der Auflage, dass ihn Sideco im
ersten Jahr zu 40% und im zweiten zu
45% seines Wertes rückkaufen kann.
3) Einen Bond ohne Abschlag auf 10
Jahre, mit einer Obergrenze von U$S
15 Mio. 92,9% der Gläubiger entschieden sich für den Rückkauf mit Abschlag, 4,9% für den Bond und 2,2%
für die letzte Option, bei der der Anteil über U$S 15 Mio. mit den anderen
beiden Optionen beglichen wurde.
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***
Mehrere Abgeordnete, einige von
ihnen von der Duhalde-Gruppe und
Vertreter von Gewerkschaften, mobilisieren gegen die Fiskalverantwortungs-Vorlage, die der Senat bereits angenommen hat. Gesetzgeber
der radikalen, duhaldistischen, Ari, sozialistischen und anderen Oppositionsfraktionen haben mit Gewerkschaftern
eine kräftige Initiative gegen dieses
Gesetz vereinbart, das im IWF-Abkommen vorgesehen und von der Regierung eingebracht wurde. An ihr haben auch der Gewerkschaftsführer der
Staatsangestellten, De Gennaro, und
Abraham Gak teilgenommen, der der
Fenixplan-Gruppe angehört. Auch sollen landesweit Plakate mit Aufklärungen über die negativen Folgen des
Gesetzes angebracht werden.
***
Durch Beschluss 1707 der AFIP
(Amtsblatt vom 27.7.04) wurden
zahlreiche Produkte vom System der
Referenzpreise ausgenommen,
durch das bei Importen Mindestwerte festgesetzt werden, die periodisch korrigiert werden. Wenn der
angegebene Preis unter diesem Wert
liegt, muss für die Differenz eine Kaution hinterlegt werden, bis der Fall geklärt wird. Die Fabrikanten von Spielzeug haben sich beklagt, weil jetzt der
grösste Teil dieser Produkte von den
Referenzpreisen ausgenommen wurde,
was zu höheren Importen führen werde. Ebenfalls protestierte die Textilindustrie, da jetzt Polyester-, Polipropilen- und Akrylfasern, sowie Teppiche
u.a. Produkte ausgenommen worden
seien, was die Unterfakturierung erleichtere. Die Schuhfabrikanten, die
auch protestiert haben, haben vorher
schon beanstandet, dass die Referenzpreise auf das Gewicht, statt auf die
Eigenart der Produkte bezogen
wurden.
***
Im 1. Halbjahr 04 lagen die Exporte mit U$S 16,56 Mrd. um 13%
über dem Vorjahr, während die Importe mit U$S 10,07 Mrd. um 72%
höher waren, so dass der Handelsbilanzüberschuss U$S 6,5 Mrd. ausmachte, gegen U$S 8,84 Mrd. in der
gleichen Vorjahresperiode. Von den
Importen des 1. Halbjahres entfielen
40% auf Rohstoffe und Halbfabrikate,
23% auf Kapitalgüter und 16% auf
Ersatzteile. Am meisten stiegen die
Importe von Mobiltelefonen, von Lastwagen und von Traktoren. Bei den
Exporten der Periode entfielen 36% auf
Industrieprodukte auf landwirtschaftlicher Basis (an 1. Stelle Speiseöl und
dessen Nebenprodukte), 25% auf reine Industrieprodukte, 23% auf Rohstoffe und 16% auf Erdöl, Gas und
Strom. Die Exportzunahme ist fast ausschliesslich auf höhere Preise zurückzuführen, da die Gesamtmenge gegenüber dem Vorjahr unverändert blieb,
allerdings mit Abnahmen und Zunahmen der einzelnen Sparten. Im Juni
wurde mengemässig 12% weniger exportiert, zu Preisen, die im Durchschnitt um 14% über dem gleichen
Vorjahresmonat lagen. Die Importe
reagierten auf das starke Wachstum der
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Wirtschaft und lagen mengenmässig
im Juni um 61% über dem Vorjahr,
wertmässig um 77% höher. Bei Kapitalgütern lagen sie um 139% über dem
Vorjahr. Die Handelsbilanz war gegenüber dem Mercosur im 1. Halbjahr um
U$S 718 Mio. negativ, während sie mit
Chile um U$S 1,64 Mrd. positiv war.
Mit China, Japan, Indien und Korea
war die Handesbilanz um U$S 1,44
Mrd. positiv und mit der EU um U$S
1,23 Mrd.
***
Die Studiengruppe „Unidos del
Sur“ hat ermittelt, dass von der Zunahme der Staatsausgaben in Höhe
von $ 4,27 Mrd., die durch Dekret
917/04 verfügt worden ist und 7%
der im Budget vorgesehenen Gesamtausgaben ausmacht, ganze $
1,32 Mrd. auf die Subventionen entfallen, die der Staat den Kraftwerken zahlt, um die Kostendifferenz
zwischen Gas und Heizöl auszugleichen. Vor 02 wurde dies durch eine
saisonale Erhöhung der Tarife bezahlt.
Ausserdem seien $ 1,15 Mrd. für das
Rentensystem bestimmt, um die Kosten der erhöhten Mindestpensionen zu
zahlen. An dritter Stelle, mit $ 0,66
Mrd., stehen Ausgaben für Erziehung,
sozialen Beistand und in geringerem
Umfang für Kultur. An vierter Stelle,
mit $ 0,62 Mrd., steht die öffentliche
Verwaltung. Und an fünfter Stelle, mit
$ 0,29 Mrd., stehen Mehrausgaben für
Verteidigung und Sicherheit.
***
Zolldirektor José Sbatella wurde durch Ricardo Echegaray ersetzt.
Sbatella, der politisch mit Präsident
Kirchner seit vielen Jahren verbunden
ist, hatte ein konfliktives Verhältnis zu
seinem Vorgesetzten, AFIP-Direktor
Alberto Abad, der mit der vollen Unterstützung von Wirtschaftsminister
Lavagna zählt. Sbatella, der 1989 Direktor des Steueramtes war (wo ihn
Minister Rapanelli durch Ricardo Cossio ersetzte), hatte geringes Verständnis für Zollfragen. Ein Mitarbeiter, den
er entliess, Ruben Lager, wurde von
Abad zum Berater für Zollfragen ernannt. Der neue Direktor ist langjähriger Zollbeamter und war in dieser Eigenschaft Vorsitzender des Zollamtes
in Santa Cruz. Daher seine Verbindung
zu Kirchner.
***
Der lokale Vertreter des IWF,
Thomas Dawson, erklärte, die Genehmigung der dritten Revision des
Abkommens mit Argentinien sei
wegen drei Problemen verzögert, die
die Regierung nicht in Angriff genommen habe: die Tarifanpassung bei
öffentlichen Diensten, die Verhandlungen mit den Gläubigern und die Normalisierung der Banken.
***
Die gesamten Einnahmen der
AFIP lagen im Juli bei $ 8,5 Mrd.,
um 31% mehr als im gleichen
Vorjahresmonat.
***
Im 2. Quartal 04 wies die Zahlungsbilanz einen Überschuss von
U$S 2,46 Mrd. aus. Dies geschieht
schon zum 8. aufeinanderfolgenden
Mal. Indessen weist die Bilanz der lau-
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fenden Zahlungen einen Überschuss
von U$S 3,98 Mrd. aus (34% mehr als
in der gleichen Vorjahresperiode), so
dass die Kapitalbilanz um U$S 1,52
Mrd. negativ war. Das bezieht sich auf
Zahlungen von Schulden durch den
Staat und die Privatwirtschaft, und
auch auf die Kapitalflucht, die ununterbrochen weitergeht.
***
Das Wirtschaftsministerium hat
eine neue Ausschreibung für die Untersuchung der Banco Nación eingeleitet, nachdem die erste keine Interessenten gefunden hatte. Dies wurde
dem IWF gegenüber verpflichtet und
ist schon um ein Jahr verspätet.
***
Das Unternehmen „Terminales
Marítimas Patagónicas“ (TEMAP),
das in Caleta Oliva, Provinz Santa
Cruz, eine Verschiffungsanlage für
Erdöl (mit grossen Speichertanks an
Land, die mit einer Rohrleitung an
einer Boje verbunden sind, mit der
das Erdöl in die Schiffe verladen
wird) hat eine Anzeige bei Gericht
erstattet, damit die Arbeitslosengruppe, die die Anlagen besetzt und
die Erdölverschiffung unterbrochen
hat, mit der Polizei, bzw. Gendarmerie, entfernt werde. Diese Gruppe fordert 155 Arbeitsplätze und droht,
die Anlagen in Brand zu setzen. Vor
kurzem hatte eine Gruppe dieser Art
eine Anlage von Repsol-YPF in Santa
Cruz besetzt, und die gleiche Forderung gestellt, der das Unternehmen
stattgegeben hat. TEMAP ist nicht bereit, nachzugeben, da keine zusätzlichen Arbeitskräfte notwendig sind, und
ausserdem gewiss nicht diese Gewalttätigen eingestellt würden.
***
Der Betreiber der San Martín Eisenbahnstrecke hat einen weiteren
Schutzrekurs gegen die Regierung
gewonnen. Ein Verwaltungsgericht hat
die Aufhebung des Dekretes 798/04
angeordnet, bis über die vom Antragsteller angeführte Verfassungswidrigkeit desselben entschieden, oder die
Konzessionsverträge neu ausgehandelt
seien. Der Schutzrekurs war von einem
Verbraucherschutzverband von Benützern öffentlicher Transportmittel gegen
das Planungsministerium und das
Transportsekretariat eingereicht
worden.
***
Das Arbeitsministerium hat zusätzliche Budgetmittel erhalten, um
die Zahl seiner Arbeitsinspektoren
zu erhöhen. Arbeitsminister Tomada
erklärte dazu, er ziehe weniger, aber
ordungsgemäss eingetragene, Arbeitsplätze vor.
***
Die Regierung hat 2 Unternehmenskäufe gebilligt, die bei der Konkurrenzschutzkommission festgefahren waren. Einer ist der im Juli 03
erfolgte Kauf der Fargo Brotfabrik
durch die mexikanische Bimbo und
den mexikanischen Promecap Investmentfonds, die als Bedingung die Brotmarke Lactal und eine Brotfabrik im
Vorort General Pacheco abstossen
müssen. Fargo hat derzeit 58% und
Bimbo 21% Marktanteil, Lactal 13%.

Die andere Bewilligung gilt der brasilianischen Petrobras und dem Dolphin
Inverstmentfonds, denen gestattet
wird, gleichgrosse Aktienpakete von
Transener, die das nationale Hochspannungs-Verbundnetz kontrolliert, zu
halten.
***
Die Fristen für die Umschuldung
der defaultierten Bonds die am
10.9.04 beginnen sollten, müssen um
mindestens 30 Tage verschoben werden. Erst dann kann das Road show
durch Staatssekretär Nielsen, seine
Mitarbeiter und die beratenden Banken, in Europa, Asien und den USA
beginnen, um die Annahme der Vorschläge zu erreichen.

***
Der Staatssekretär für Polit-Koordinierung, L. Madcur, gab bekannt, dass 5 weitere Firmenübernahmen bzw. -zusammenschlüsse
zur Bewilligung eingereicht wurden.
Es seien Telecom-Movicom, ArcorDanone und Fox-Liberty, die geprüft
werden. Die Fälle Quilmes-Brahma
und Disco-Jumbo liegen wegen
Rechtsfaragen Gerichten vor.
***
Die ZB gab bekannt, dass das
Schatzamt im 2. Quartal 04 U$S 1,08
Mrd. erworben hat. Der Betrag sei
mehr als ausreichend, um die Fälliglkeiten dieses Monates an den IWF
von U$S 870 Mio. zu tilgen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Im Streit mit dem Fonds
Anstatt die erwartete Revision
des ersten Quartals 2004, dem dritten Quartal des gegenwärtigen
Standby-Abkommens, zu behandeln, hat sich das Direktorium des
Internationalen Währungsfonds
dieser Tage mit einem Bericht befasst, der die Politik des Fonds gegenüber Argentinien in den Jahren 1999 bis 2001 kritisch durchleuchtet hat. Die Revision war
durch eine Delegation des Fonds
in Buenos Aires abgeschlossen
worden. Der Bericht der Delegation wurde dem Fondsdirektor
Rodrigo Rato zugeleitet, der ihn
auf die Tagesordnung des Direktoriums setzen muss.
Die Billigung durch das Direktorium sollte vor zwei Monaten
über die Bühne gelaufen sein. Sie
wurde offensichtlich von massgebenden Direktoren aus Europa und
Japan verzögert, nachdem sich die
Finanzminister der G 7 in Kalifornien darauf geeinigt hatten, Argentinien unter Druck zu setzen,
indem die Revision verzögert
wird.
Fondsdirektor Rodrigo Rato
aus Spanien, den die lateinamerikanischen Regierungen unterstützt
hatten, verzögerte daraufhin die
Behandlung der Revision im Direktorium. Ob es vor den Sommerferien ab Ende kommender Woche
zur Behandlung der Revision
kommt, erscheint zweifelhaft, in
welchem Fall das Thema bis September aufgeschoben werden
müsste. Bis dann wird sich zeitlich die Revision des zweiten
Quartals 2004 aufdrängen. Ausserdem müssen die Richtlinien für
den Haushalt der kommenden Jahre mit dem Fonds abgesprochen
werden, insbesondere der Primärüberschuss zwecks Schuldenbedienung. Das jetzige StandbyAbkommen umfasst 2005 und

2006.

Der Bericht der
Revisionskommission
Besagter Bericht wurde von einer unabhängigen Revisionsstelle
innerhalb des Fonds unter der Leitung des Japaners Shinji Takagi
ausgearbeitet, nachdem der argentinische Rechtsanwalt und frühere Direktor der Zentralbank, Juan
José Guaresti, Ende 2002 eine formelle Klage gegen die Fondsdirektion in Washington wegen deren Politik gegenüber Argentinien eingereicht hatte. Takagi begab
sich mit Mitarbeitern im Vorjahr
nach Argentinien, wo er Meinungen einholte, um seinen Bericht
vor-zubereiten.
Kritisiert wurde im Bericht,
wie verlautete, dass der Fonds die
argentinische Neuverschuldung
der neunziger Jahre geduldet habe,
die schliesslich zur Depositenund Kapitalflucht sowie zur Abwertung mit asymmetrischer Pesifizierung und Depositeneinfrierung, genannt „corralón“, geführt
hat. Der Fonds habe die Zunahme
der Ausgaben der öffentlichen
Hand seinerzeit nicht rechtzeitig
moniert, ebenso die Steuereintreibung nicht verbessern lassen. Andere Strukturreformen wurden
ebenfalls unterlassen. All das ist
bestens bekannt. Die aufwendige
Revision deckt die bekannten Zusammenhänge nochmals auf.
Wirtschaftsminister Lavagna,
dem Einsicht in den Bericht gegeben wurde, sandte dem Fondsdirektorium einen kritischen Brief
über den Bericht und forderte,
dass der Fonds aus seinen damaligen Fehlern lernen müsse, insbesondere dass er jetzt die Fehler anerkenne und folgerichtig die argentinischen Fälligkeiten umschulde, Englisch „roll over“.
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Letzteres ist im Standby-Abkommen bereits vereinbart worden und
wird nach jeder Quartalsrevision,
die das Direktorium gutheisst, insofern vollzogen, als der Fonds argentinische Kapitaltilgungen
durch neue Ziehungen ausgleicht.
Die Billigung der Revision des
ersten Quartals ist somit Voraussetzung für den Rückfluss der Tilgungen. Ferner ist diese Billigung
auch die Voraussetzung für die
Weltbank und die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID),
damit beide die zugesagten Darlehen effektiv auszahlen. Vorerst
werden diese Auszahlungen
zurückgehalten.
In Lavagnas Sicht braucht Argentinien noch einige Zeit, bis das
Land in der Lage ist, die hohe Verschuldung gegenüber dem Fonds
sukzessive abzubauen. Brasilien,
die Türkei und Argentinien sind
bekanntlich die grössten Schuldner des Fonds, die zusammen nahezu 80% aller Aussenstände ausmachen. Der Fonds als internationale Finanzanstalt steht und fällt
mit diesen drei Haupt-schuldnern.

Nicht erfüllte Auflagen
Die Verzögerung der Behandlung der Quartalsrevision beruht,
wie verlautete, auf der Verärgerung der Gläubigerregierungen
über Argentinien, zumal die Wirtschaft längst wächst, die Depression vor zwei Jahren hinter sich
gelassen hat, die Arbeitslosigkeit
mit angenommenen zwei Millionen neuen Arbeitsplätzen fühlbar
fällt, bedeutende Überschüsse vor
Zinszahlungen erwirtschaftet und
Exporte, Importe sowie die Währungsreserven zunehmen.
Zur Diskussion stehen mehrere Themen. Die fiskalische und
monetäre Makroökonomie Argentiniens ist in Ordnung und wird
nicht beanstandet. Wohl aber die
verzögerte Umschuldung der
Bonds in Default für über U$S 100
Mrd., einschliess-lich nicht bezahlter Zinsen. Die Regierungen
der Länder, wo die ausländischen
Bondsinhaber leben (Italien,
Deutschland und Japan), drängen
auf eine andere Offerte, als sie die
Regierung vorträgt, möglicherweise mit einer Anzahlung, höheren Zinssätzen, niedrigerem Kapitalschnitt und kürzeren Karenzjahren sowie Tilgungsfristen. Unterschwellig wird der Regierung vorgehalten, dass sie nicht mit den
Bondsvertretern verhandelt, sondern nur ihre Offerte vorträgt.
Die Regierung kontert, dass der
Fonds sich nicht in diese Umschuldung einzumischen habe und
dass sie in gutem Glauben ver-
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handle. Gegenwärtig liegt die Offerte bei der US-Wertschriftenkommission SEC in Washington,
die sie absegnen soll, damit die
Offerte etwa Anfang September in
den wichtigsten Finanzzentren
abermals, freilich mit allen Details, vorgestellt werden kann. Erst
danach wird die Regierung erfahren, wie die Bondsinhaber reagieren, wie viele zusagen oder die Offerte ablehnen. Unterdessen sind
die Regierungen der betreffenden
Länder ungehalten und drohen mit
der
Ablehnung
der
Quartalsrevision.
Das zweite Hauptthema in Diskussion sind die Tarife öffentlicher
Dienste in Verbindung mit neuen
Regeln für Investitionen. Mehrere Niederlassungen ausländischer
Konzerne sind die Träger der argentinischen Infrastruktur und haben gewaltige Verluste nach der
Abwertung mit der Einfrierung
der Tarife in Pesos hinnehmen
müssen, ohne zu wissen, unter
welchen Regeln sie künftig investieren können, damit sie ihre
Dienstleistungen angemessen
durchführen. Bisher ist diesbezüglich herzlich wenig geschehen,
obwohl sich die Regierung im
Standby-Abkommen verpflichtet
hat, die Revision der Verträge abzuschliessen, was mitnichten geschehen ist, so dass sich ein Dispens („waiver“) aufdrängt, damit
die Quartalsrevision gebilligt werden kann.
Des weiteren hat die Regierung
die Bankfinanzen noch nicht geregelt. Nach der Abwertung mit
asymmetrischer Pesifizierung erlitten die Banken im Lande gewaltige Verluste bei Pesifizierung ihrer Dollarausleihungen zu Pari gegenüber der Auszahlung der Depositen entweder zum Tageskurs
in US-Dollar auf richterlichen Befehl oder zu $ 1,40 je U$S statt
Parität mit Wertberichtigung CER.
Die Regierung muss für die Verluste mit der Ausgabe von Bonds
gutstehen. In Sachen einstweilige Verfügungen der Richter („amparos“) steht der Spruch des Obersten Gerichtshofes noch aus, damit Rechtssicherheit eintritt. Bisher hat der Oberste Gerichtshof
nur in einem Fall das Gesuch eines Depositeninhabers abgelehnt,
der sein Geld in Pesos zu $ 1,40
je U$S plus CER abhob, danach
den freien Dollarkurs forderte,
aber es unterlassen hatte, letztere
Variante bei der Abhebung in Reservestellung zu protokollieren.
Alle anderen Abhebungen der
Depositen auf Geheiss der Richter sind provisorisch und harren
des Spruches des Obersten Ge-

richtshofes. Die Exekutive schaut
diesem Fall erwartungsbereit zu.

Steuerreform und
Staatsbanken
Andere Streitfälle sind geringerer Bedeutung. Dass die Regierung noch keine Steuerreform in
Sachen Beteiligung der Nation
und Gliedstaaten („coparticipación impositiva“) abgewickelt hat,
wie sie es im Standby-Abkommen
versprochen hatte, dürfte inzwischen beim Fonds zur Erkenntnis
gelangt sein, dass damit im Endeffekt die Nationalregierung Steuereinkommen an die Gliedstaaten
abtreten muss, allen voran an die
mächtige Provinz Buenos Aires
mit ihrer Forderungen um 8 zusätzlichen Prozentpunkten am gesamten Steueraufkommen. Das
würde den erwarteten Primärüberschuss senken, anstatt ihn zu erhöhen, wie es dem Fonds zwecks
Umschuldungszahlungen
vorschwebt.
Das Gesetz über die Fiskaldisziplin der Provinzen, das auch zur
Diskussion steht, wurde vom Senat bereits verabschiedet und soll
von der Deputiertenkammer in der
kommenden Woche behandelt
werden. Zahlreiche Provinzsprecher wehren sich gegen diese Disziplin, die den Gliedstaaten vorschreibt, ihre Haushalte im
Gleichgewicht zu halten und die
Ausgaben nicht zu erhöhen, wie
es Politiker aller Couleurs zu tun
pflegen.
Die Reform der Statuten der
Staatsbanken (Nación, Provincia
de Buenos Aires und Ciudad de
Buenos Aires) soll von unabhängigen Sachverständigen empfohlen werden, deren Verpflichtung
verzögert ist. Das Thema sollte die

Quartalsrevision
beeinträchtigen.

nicht

Lokale Sorgen
Ob die Quartalsrevision im
Fondsdirektorium mit Dispenszusagen für nicht eingehaltene Auflagen gebilligt oder verzögert
wird, ist nicht nur eine technische
Frage in den Beziehungen zwischen Argentinien und dem Fonds.
Am lokalen Geld- und Kapitalmarkt wird der Streit mit dem
Fonds mit Sorge verfolgt und kann
jederzeit zu neuer Depositen- und
Kapitalflucht führen. In den Banken wachsen die Depositen auf
neuerdings bald $ 100 Mrd., davon praktisch nur Sicht- und Spardepositen sowie maximal 30tägige Festgelder, so dass bequeme Liquidität vorherrscht, die jederzeit
abgezogen und in US-Dollar umgetauscht oder transferiert werden
kann.
Die Zentralbank stützt den Dollarkurs knapp unter $ 3 je U$S mit
täglichen Käufen am Devisenmarkt, die letzthin fühlbar abgenommen haben, ebenso die Devisenkäufe der Banco de la Nación
auf Geheiss des Schatzamtes, die
eingestellt worden sind, nachdem
sie U$S 1,4 Mrd. erreicht haben.
Das Schatzamt investiert hier die
Steuereinkommen, die die Haushaltserwartungen deutlich übertreffen.
Eine Einigung mit dem Fonds
wäre somit für Argentinien günstig und zwar so bald wie möglich.
Anderenfalls muss man sich wie
früher mit wiederholtem Streit abfinden, der die Gemüter beunruhigt, bis die Umschuldung über
die Bühne läuft und die Probleme
mit der Infrastruktur bereinigt
werden.

Eine neue Industriepolitik für Kfz
Wirtschaftsminister Lavagna
kündigte letzte Woche die Schaffung eines Forums für die Konkurrenzfähigkeit der Kfz-Industrie an.
Das bedeutet im Klartext, dass die
zuständigen Beamten mit den Unternehmen der Branche, also KfzFabriken und Zulieferanten, Besprechungen über die Reformen
des Kfz-Systems abhalten werden,
die notwendig sind, um diese Industrie nach Ablauf des kompensierten Austausches mit Brasilien,
der gemäss Mercosur-Protokoll
vom 11.11.02 für den 1.1.2006
vorgesehen ist, konkurrenzfähig
zu gestalten.
Der kompensierte Austausch,
der seit etwa 30 Jahren funktioniert, am Anfang nur in geringem
und ab Mercosur-Abkommen in

hohem Umfang, besteht darin,
dass die Unternehmen zwischen
ihren Fabriken in Argentinien und
Brasilien einen zollfreien Export
und Import im gleichen Umfang
vereinbaren können. Die Reglementierung des Systems erlaubt
gewisse Abweichungen, die periodisch geändert wurden, so dass
dieser Handel nicht ganz ausgeglichen war. Auch wurde eine eigenartige Wertberechnung der Einheiten genommen, statt sich einfach
an die Fakturawerte zu halten. Die
ganze Rahmenordnung für die Fabrikation von Automobilen,
Kleinlastern, Lastwagen, Omnibussen und Chassis wurde von
Anfang an, im Jahr 1959, unnötig
umständlich gestaltet, und dabei
bleibt es.
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Das Tauschsystem war insofern
sehr erfolgreich, als es den Fabriken erlaubte, sich auf weniger
Modelle zu konzentrieren, was mit
Kostensenkungen einher ging.
Das war besonders für Argentinien vorteilhaft, da die Fabriken in
diesem Land kleiner sind als in
Brasilien, und die Verzettelung der
Fabrikation sich besonders negativ auswirkt. Beim kompensierten
Austausch spielte der Kostenunterschied zwischen Argentinien
und Brasilien eine zweitrangige
Rolle, da die lokalen Fabrikanten
dabei den Verlust, den sie beim
Export nach Brasilien eventuell
erleiden, auf den Preis der importierten Einheiten aufschlagen.
Dabei spielt auch der Wechselkurs
keine Rolle.
Ab 2006 wird es anders. Brasilien liegt in dieser Industrie kostengünstiger, einmal, weil die Fabriken grösser sind, was mit mehr
Automatisierung und günstigeren
Bedingungen beim Kauf von Teilen verbunden ist, aber auch weil
Stahl und vor allem Stahlbleche
dort wesentlich billiger sind. In
Argentinien hat Siderar (TechintGruppe) eine beherrschende
Marktstellung, wobei Bleche aus
Brasilien mit einem Dumpingzoll
belastet werden, der begrifflich
nicht zutrifft, da die Lieferungen
nicht zu einem niedrigeren als dem
internen Preis erfolgen, sondern
eben einfach billiger sind. Die
Stahlbleche dürften jetzt zum
schwierigsten Konfliktfall der

Kfz-Problematik werden. Auch
sind die Zulieferfabriken allgemein in Brasilien grösser und wirtschaftlicher als in Argentinien.
Unter diesen Umständen ist
Brasilien anziehender für neue Investitionen, wobei ab 2006 auch
die Versuchung naheliegend ist,
die ganze Produktion eines Unternehmens auf ihr Werk in Brasilien zu konzentrieren. Das ist schon
bei anderen Branchen in vielen
Fällen geschehen, zuletzt bei der
Fabrik für Waschmaschinen Whirlpool, die sogar auf das steuerlich
besonders günstige System verzichtet hat, das sie für ihre Fabrik
in San Luis genoss.
Letzte Woche hat die Regierung schon eine drastische Zollsenkung für bestimmte aus Drittländern importierte Teile verfügt,
die nicht im Mercosur erzeugt
werden, doch nur, wenn die Teile
für die Kfz-Herstellung, nicht
wenn sie für den Ersatzteilhandel
bestimmt sind. In Brasilien bestehen diese Vorzugszölle schon, so
dass es sich nur um eine Angleichung handelt. Ausserdem wurde
bestimmt, dass die importierten
Teile eines Kfz nur bis zu 40% des
Wertes desselben ausmachen können, wobei jedoch zu diesem
Zweck ein künstlicher Wert genommen wird.
Als der Mercosur gebildet wurde, wurde bestimmt, dass der prozentuale Anteil importierter Teile
am Endprodukt nur für diejenigen
galt, die aus Drittländern impor-

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren
2003
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Total 2003
2004
Januar
Februar
März
April
Mai*
Juni*

Einfuhren

Saldo

2.868
2.799
2.322
2.370
2.421
2.200
2.650
29.600

(2.238)
(2.264)
(2.188)
(2.307)
(2.274)
(2.180)
(1.992)
(25.709)

1.137
1.259
1.131
1.315
1.437
1.450
1.600
13.900

(683)
(811)
(762)
(719)
(876)
(809)
(785)
(8.990)

1.731
1.540
1.191
1.055
984
750
1.045
15.700

(1.555)
(1.453)
(1.426)
(1.588)
(1.398)
(1.371)
(1.207)
(16.720)

2.279
2.386
2.620
3.025
3.350
2.907

(2.126)
(2.072)
(2.222)
(2.469)
(2.756)
(2.868)

1.599
1.349
1.678
1.638
1.779
2.025

(798)
(777)
(924)
(1.108)
(1.082)
(1.137)

680
1.037
942
1.387
1.571
882

(1.328)
(1.295)
(1.298)
(1.361)
(1.674)
(1.731)

Quelle: Indec, Vorjahr (...), * Provisorische Zahlen

tiert wurden, so dass Teile, die in
Brasilien (und auch in Uruguay
und Paraguay) erzeugt wurden, als
„national“ eingestuft wurden. Das
wurde jedoch vor einigen Jahren
geändert, nachdem Brasilien bei
vielen Zubehörteilen viel konkurrenzfähiger ist, so dass ausserdem
ein Anteil bestimmt wurde, der für
argentinische Lieferanten reserviert wurde. Jetzt müssen 60% des
theoretischen Wertes (was weniger auf den effektiven Preis ausmacht) nur in Argentinien erzeugt
werden, was sich sowohl auf den
Zusatzwert der Kfz-Fabriken, wie
auf die Zulieferanten bezieht. Dies
soll jetzt streng kontrolliert werden, was nicht einfach ist, weil
importierte Teile mit einer geringen Weiterverarbeitung im Land
als lokal erzeugt eingestuft werden können. Wenn diese Kontrolle, die sehr kompliziert ist, jedoch
nicht an private Firmen übergeben
wird, die sich damit befassen,
dürfte wohl alles beim Alten bleiben, so dass es mit den Prozenten
nicht so ernst genommen wird.
Dieser Sonderschutz für lokale Fabrikanten von Zulieferteilen
widerspricht dem Mercosur-Abkommen, sowohl im Text wie im
Geist. Den lokalen Kfz-Fabriken
werden dadurch höhere Kosten
aufgebürdet, so dass sie Konkurrenzfähigkeit gegenüber Brasilien
verlieren. Dabei geht es jetzt genau um das Gegenteil, nämlich um
die Senkung der Kosten im Hinblick auf das Jahr 2006.
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Lavagna hat sich darüber beklagt, dass die kleineren Modelle,
die in grösseren Mengen verkauft
werden und in letzter Zeit stärker
vordringen, in Brasilien erzeugt
werden, und die anderen, mit kleineren Stückzahlen, in Argentinien. Das erscheint jedoch unvermeidlich, da es gerade bei den billigeren Modellen auf hohe Produktion ankommt. Die argentinischen Fabriken haben eine Kapazität für maximal 800.000 Kfz, die
brasilianischen von etwa 3 Mio.
Wenn sich die lokalen Fabriken
auf die Modelle spezialisieren, die
in geringeren Stückzahlen verkauft werden, sollte der Fall somit gelöst sein. Es wäre für die
Unternehmen wenig sinnvoll, die
hohe Produktion der billigen Modelle aufzuspalten und einen Teil
in Brasilien und einen anderen in
Argentinien zu produzieren.
Die lokalen Unternehmen fordern an erster Stelle eine Herabsetzung der Steuern. Vor allem die
provinzielle Bruttoumsatzsteuer
wirkt sich störend aus, da sie beim
Bezug von Teilen von anderen Firmen zwei Mal gezahlt wird. Lavagna versprach, auch diese Problematik zu studieren. Im Lauf der
Besprechungen dürften noch viele Einzelprobleme auftauchen,
wobei zu hoffen ist, dass es bis
2006 zu einer befriedigenden Gesamtlösung kommt, die Argentinien die Erhaltung ihrer Kfz-Industrie erlaubt.

