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Jetzt gilt’s
Stichwahl zwischen Ibarra und Macri offen / Amtsinhaber Ibarra favorisiert
Buenos Aires (AT/JW) - Im
Rennen um das Amt des Stadtregierungschefs von Buenos Aires
scheint Aníbal Ibarra (Fuerza
Porteña) den längeren Atem zu
haben. Umfragen nach dem Wahlkampfende am Donnerstag sahen
den Amtsinhaber mit bis zu vier
Prozentpunkten vor seinem Herausforderer Mauricio Macri
(Compromiso para el cambio).
Entsprechend einer in der Zeitung „La Nación“ (Freitagsausgabe) veröffentlichten Erhebung des
Meinungsforschungsinstituts Ipsos-Mora y Araujo kann der sozialdemokratisch ausgerichtete
Ibarra, der die Unterstützung von
Staatspräsident Néstor Kirchner
geniesst, am Sonntag bei der Ballotage mit 44,8 Prozent der Stimmen rechnen. Der Mitte-Rechts-

Kandidat Macri käme demnach
nur auf 40,2 Prozent. Laut IpsosMora y Araujo sind noch rund vier
Prozent der knapp 2,7 Millionen
Wahlpflichtigen unschlüssig.
Die Stichwahl zwischen Ibarra und Macri ist notwendig, weil
in der ersten Wahlrunde am 24.
August erwartungsgemäss keiner
der insgesamt 28 Oberbürgermeister-Kandidaten die absolute
Mehrheit der Stimmen erringen
konnte. Unternehmer, Mulit-Millionär und Boca-Präsident Macri
hatte sich vor drei Wochen mit
3,94 Prozentpunkten Vorsprung
vor River-Fan Ibarra durchgesetzt. Macri kam nach Angaben
der Wahlkommission auf 36,44
Prozent der Stimmen, Ibarra auf
32,5 Prozent.
Wie Ipsos-Mora y Araujo se-

hen zahlreiche weitere Institute
Ibarra auf der Überholspur. Bei
OPSM beträgt der Vorsprung des
amtierenden Stadtregierungschefs
46,3 zu 43,6. Bei Rouvier & Assoc. führt Ibarra mit 46,4 zu 43,
bei Catterberg & Asoc. mit 41,1
zu 39,6. Zurückhaltender geben
sich die Demoskopen von Equis,
die Ibarra hauchdünn mit 40,8 zu
40 vorne sehen.
Dem 44-jährigen Macri droht
damit ein ähnliches Schicksal wie
zuletzt dem Präsidentschaftskandidaten Carlos Menem. Dieser
hatte im April die erste Runde der
Wahlen knapp vor Kirchner gewonnen, gab dann aber vor der
Ballotage auf, weil ihm eine sichere Niederlage drohte. Macri, dem
politische Nähe zu Menem nachgesagt wird, distanzierte sich zu-

letzt mehrfach von dem ExPräsidenten.
Am Donnerstag beendete der
Unternehmer seinen Wahlkampf
mit einer Autokarawane durch
weite Teile der Stadt. Amtsinhaber Ibarra hingegen spazierte
durch Buenos Aires und liess sich
beim Mate-Trinken und Plausch
mit Bürgern ablichten.
In den letzten Tagen hatte sich
das Ballyhoo zwischen den Kandidaten nochmals verschärft. So
bezichtigte Ibarra Macri mehrfach
der Steuerhinterziehung und des
Lügens. Der Herausforderer warf
Ibarra Verzweiflung und schlechte Amtsführung vor. Die Wähler
forderte der Boca-Präsident auf,
nicht sein Unternehmertum zu bewerten, sondern „Vertrauen in
meine Projekte“ zu haben.

Alleingang von Solá erwartet
Kaum Spannung vor Gouverneurswahl in der Provinz Buenos Aires
Buenos Aires (AT/JW) - Bei der Gouverneurswahl in der Provinz
Buenos Aires zeichnet sich anders als bei der Stichwahl in der Bundeshauptstadt kein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Alles andere als eine Wieder-

Wahlmarathon geht weiter
Buenos Aires (AT/JW) - Der argentinische Wahlmarathon geht
an diesem Sonntag nicht nur in der Bundeshauptstadt und in der Provinz Buenos Aires weiter. Auch in Santa Cruz, im Chaco und in Jujuy finden Gouverneurswahlen statt.
Heissester Anwärter auf den Posten des Regierungschefs in der
Heimatprovinz von Staatspräsident Néstor Kirchner, Santa Cruz, ist
Sergio Acevedo. Der aktuelle SIDE-Chef kann dabei voll auf die
Unterstützung Kirchners und dessen Parteiapparat bauen. Neben dem
Gouverneur werden in der erdölreichen Provinz mit ihrer Hauptstadt
Río Gallegos zwei Nationalabgeordnete und 24 Provinzparlamentarier gewählt.
Rund 3000 Kilometer nördlich sind beim Urnengang im Chaco
die Bürger aufgerufen, neben einem neuen Gouverneur zugleich drei
Nationalabgeordnete und 16 Provinzparlamentarier zu wählen. Beim
Kampf um das Amt des Regierungschefs zeichnet sich ein Kopf-anKopf-Rennen zwischen dem Radikalen Roy Nikisch und PJ-Senator
Jorge Capitanich ab, der Anfang 2002 kurzzeitig Kabinettschef unter Interimspräsident Eduardo Duhalde war.
Ebenfalls im Norden, jedoch etwas weiter westlich, entscheiden
die Wahlpflichtigen der Provinz Jujuy über den Gouverneur, drei
Nationalabgeordnete sowie 24 Provinzparlamentarier. Als Favorit auf
den Gouverneursposten gilt der aktuelle Amtsinhaber Eduardo Fellner (PJ), ein ausgewiesender Kirchner-Freund. Für die UCR geht
Senator Gerardo Morales ins Rennen.
Eine Woche später, am 21. September, haben dann für einmal alle
Argentinier wahlfrei. Zu den Urnen gerufen wird aber bereits wieder
am 28. September in den Provinzen Corrientes, Misiones und Neuquén.

wahl des amtierenden Gouverneurs Felipe Solá (PJ) an diesem Sonntag
käme einer Riesen-Überraschung gleich. Der von Staatspräsident Néstor Kirchner unterstützte Solá dürfte die Wahl zudem bereits im ersten
Durchgang gewinnen.
Verschiedene Meinungsforschungsinstitute sehen Solá jeweils bei rund
40 Prozent der Stimmen. Abgeschlagen auf Platz zwei und drei kommen
je nach Umfrage und Institut Aldo Rico (Frente Popular Bonaerense)
und der Bürgermeister von Escobar, Luis Patti (Frente Acción Federalista). Sie können mit maximal 17 Prozent der Stimmen rechnen. Die UCRKandidatin Margarita Stolbizer folgt bei den meisten Demoskopen erst
auf Rang sieben. Der Radikalen werden kaum mehr als 4 Prozent der
Stimmen zugetraut.
Neben der Wahl eines neuen Gouverneurs sind die Bürger der Provinz Buenos Aires am Sonntag auch dazu aufgerufen, über 35 Nationalabgeordnete und 69 Provinzparlamentarier zu entscheiden. Vergeben
werden zudem 90 Bürgermeisterposten.
Beim Wahlkampfabschluss am Donnerstag vor 25.000 Zuhörern in
La Matanza betonte Gouverneur Solá die Bedeutung der Gouverneurswahl in der einwohnerstärkstenn Provinz des Landes: „Wir machen
Wahlkampf für ein neues Land“, sagte Solá, der bei seinem Auftritt von
Präsident Kirchner und dessen Vize Daniel Scoli flankiert wurde.
Mit von der Partie war neben Solás Vize-Kandidatin Graciela Giannettasio auch die ehemalige Primera Dama „Chiche“ Duhalde, die am
Sonntag um einen Sitz im Bundesparlament ringt. Der ebenfalls erwartete Ex-Interimspräsident Eduardo Duhalde hatte seine Teilnahme angesichts einer Uruguay-Reise (Treffen mit Staatschef Jorge Batlle) kurzfristig abgesagt.
Die ersten Herausforderer machten es eine Nummer kleiner: Patti und
Rico mischten sich in den Städten Garín und San Miguel unters Volk.
Der Kandidat der López Murphy-Partei Recrear, Hernán Lombardi, dem
bis zu 6 Prozent vorausgesagt werden, rief bei seiner Abschlussveranstaltung in La Plata dazu auf, „mit 16 Jahren PJ-Vorherrschaft“ in der
Provinz „Schluss zu machen“.
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Obeid dank „Huckepack“
Kirchner-Kandidat siegt bei Gouverneurswahl in Santa Fe / Reutemann wird Senator
Buenos Aires (AT/JW) - Der
designierte Gouverneur der Provinz Santa Fe heisst Jorge Obeid.
Der Peronist setzte sich am vergangenen Sonntag bei der Gouverneurswahl dank des umstrittenen „Huckepack-Verfahrens“ (ley
de lemas) mit rund 43 Prozent gegenüber dem Sozialisten Hermes
Binner (38) durch.
Obeid wird Nachfolger des
äusserst beliebten Carlos Reutemann, der laut Provinzverfassung
nach einer Amtsperiode nicht sofort wieder kandidieren durfte.
Der ehemalige Formel 1-Fahrer
war dennoch der grosse Gewinner der zeitgleich abgehaltenen
Senatswahlen. Reutemann kam
dabei auf rund 57 Prozent der
Stimmen. Damit vereinigte der
Ex-Sportler 160.000 Voten mehr
als alle PJ-Gouverneurskandidaten zusammen. Neben dem Sitz

für Reutemann sicherte sich der
PJ einen weiteren Senatsposten,
ein dritter ging an die Sozialistische Partei.
Bei den den Wahlen zur Provinzlegislative setzte sich der PJ
klar durch. Die Peronisten gewannen 28 der 50 Sitze und haben
damit die absolute Mehrheit. Die
Opposition setzt sich fortan aus 18
sozialistischen und vier ARI-Abgeordneten zusammen. Von den
28 PJ-Abgeordneten gelten 13 als
Gefolgsleute des neuen Gouverneurs Obeid, 8 kamen über den
unterlegenen PJ-Gouverneurskandidaten Alberto Hammerly ins
Parlament. Sieben weitere über
andere PJ-Listen. Von den 19 Sitzen im Provinzsenat - pro Departament einer - gewann der PJ
derweil 15, vier gingen an die
Sozialisten.
Wie erwartet, gewann Obeid

den Gouverneursposten in Santa
Fe letztlich nur dank des umstrittenen „Huckepack-Verfahrens“.
Dabei erhält der Kandidat mit den
meisten Stimmen einer Partei automatisch die Voten zugerechnet,
die seine unterlegenen Parteikollegen gewonnen haben. Da neben
dem von Staatspräsident Néstor
Krichner unterstützten Obeid und
dem Reutemann-Vertrauten Hammerly weitere PJ-Kandidaten ins
Rennen gegangen waren, hatten
politische Beobachter die Chancen für einen Machtwechsel zugunsten der Sozialistischen Partei
von vornherein als gering bewertet. In Santa Fe stellt der PJ seit
1983 den Gou-verneur.
Der Bürgermeister von Rosario, Binner, erhielt entsprechend
des vorläufigen Endergebnisses
zwar die meisten Voten (581.168)
vor Obeid (336.227) und Ham-

merly (250.753). In der Addidtion der Stimmen („Huckepack“)
kam der PJ jedoch auf rund
701.000 Stimmen, die Sozialistische Partei auf nur 619.615.
Der 56-jährige Obeid war bereits zwischen 1995 und 1999
Gouverneur von Santa Fe, zuvor
Oberbürgermeister der Provinzhauptstadt. Zuletzt sass er für Santa Fe im Senat in Buenos Aires.
„Wir werden die Politik Kirchners
nachhaltig unterstützen“, kündigte Obeid gegenüber der Zeitung
„Clarín“ bereits an.
Zum neuen Oberbürgermeister
von Rosario wurde am Sonntag
der Sozialist Miguel Lifschitz gewählt. Der Binner-Vertraute setzte sich mit rund 33 Prozent der
Stimmen vor dem PJ-Kandidaten
Norberto Nicotra durch. Die UCR
spielte bei den Wahlen in Santa Fe
keine Rolle.

Die Macht hinter dem Thron
Mit einer ungewöhnlich klaren Stellungnahme hat sich Expräsi-dent
Eduardo Duhalde in einem Pressegespräch mit „Clarín“ am vergangenen Sonntag hinter Präsident Kirchner gestellt. Duhalde liess nicht die
geringste Kritik durchblicken, auf die in politischen Kreisen hingewiesen worden war, auch als Kirchner Vertrauenspersonen seines Vorgängers in führenden Ämtern ersetzte.
Der Zeitpunkt für diesen politischen Rückhalt des Staatschefs wählte Duhalde mit sicherem Instinkt aus: in der Entscheidungsphase der
Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds. Kirchner verhandelt direkt mit dem Fondsdirektor Horst Köhler, während seine Minister Kontakte mit den Regierungen der massgebenden sieben Mehrheitsaktionären des Fonds sind, genannt G 7 (Gruppe der Sieben). Kirchner werde keinesfalls irgend ein Abkommen gutheissen, meinte Duhalde, sondern den Text Paragraph für Paragraph prüfen, wie er es Anfang
2003 für das soeben erfolgreich abgelaufene Standbyabkommen ebenfalls getan habe. Als Macht hinter dem Thron meldete Duhalde Einigkeit gegenüber dem Fonds und den Mehrheitsaktionären.
Darüber hinaus bescheinigte Duhalde dem Präsidenten die beste Note
zehn von zehn möglichen Punkten für dessen bisherige Amtszeit von
bereits mehr als hundert Tagen. Kirchner habe energische Massnahmen
ergriffen, die vom Kongress und der Bevölkerung gutgeheissen worden seien. Kirchner habe wie ein Gott gehandelt, lobte ihn Duhalde.
Die Unterstützung Duhaldes für Kirchner beruhe auf einem unzerstörbaren Pakt, der keinerlei Risse aufweise, meinte Duhalde. Dass
Kirchner sich bemühe, im Kongress eine ihm hörige eigene Fraktion
aufzubauen, störte Duhalde überhaupt nicht. Das haben alle Präsidenten versucht. Die justizialistischen Deputierten und Senatoren werden
Kirchner im Kongress unterstützen, garantierte Duhalde, als ob er bereits formeller Parteichef wäre. Duhalde hat bekanntlich sein Mandat
als Vorsitzender des Parteitages („Congreso“) niedergelegt und beteuert stets, auch dieses Mal im Pressegespräch, dass er keinerlei Exekutivämter in der Regierung und in der Partei anstrebe. Trotzdem spricht
er wie ein Parteichef, der seiner Gefolgschaft sicher ist. Offenbar erwartet Duhalde nach den Wahlen für Kongressmitglieder ab 10. Dezember eine Zunahme der Wahlämter seiner Partei, zumal in der Umgebung der Stadt Buenos Aires, die parteipolitische Hochburg Duhaldes.
Die Wahldifferenzen mit Kirchner verniedlichte Duhalde, indem er
sie nur auf die Gouverneurswahl von Misiones beschränkte, wo Kirchner für den jetzigen PJ-Gouverneur Rovira, allerdings als Aussenseiter
der Partei, eintritt und dessen Unterstützung zugunsten seiner Präsi-

dentschaft honoriert. Duhalde sprach sich im Pressegespräch deutlich
für den Exgouverneur Ramón Puerta aus, der offizieller Parteikandidat
ist. Puerta hatte um die Jahreswende von 2001 als interimistischer Staatschef nach der Demission von Adolfo Rodríguez Saá Senator Duhalde
als Kandidaten für die Nachfolge durchgesetzt. Eine Hand wäscht die
andere, gilt der Leitsatz der Politik.
Zu den morgigen Stichwahlen der Stadt Buenos Aires verhielt sich
Duhalde neutral gegenüber der Alternative von Mauricio Macri, den
die justizialistische Partei unterstützt, ohne dass sie ihn als Parteimitglied anerkennt, und Regierungschef Aníbal Ibarra, für den Kirchner
eintritt. Vor einiger Zeit hatte Duhalde erklärt, die Justizialisten müssten die von der Partei empfohlenen Kandidaten unterstützen, welchen
Standpunkt er nachher in Sachen Stadtwahlen von Buenos Aires revidierte, weil keiner der beiden Stichwahlkandidaten Parteijustizialist sei.
Ein Wahlsieg Macris würde laut Duhalde die Regierungsfähigkeit („gobernabilidad“) Kirchners keineswegs schmälern. Für den Präsidenten
sei ein Sieg aber Ibarras von Vorteil.
Den politischen Höhepunkt der Presseerklärung umschrieb Duhalde, als er Kirchner möglicherweise acht Jahre Amtszeit bescheinigte,
aber auf eine Gegenfrage aufklärte, dass die zweite Amtszeit mit einer
abermaligen Kandidatur der justizialistischen Partei davon abhänge, wie
Kirchner sich als Präsident verhalte. Schneide er gut ab, würde die Partei hinter ihm stehen. Wer sich allerdings hierüber die letzte Entscheidung vorbehält, ist offensichtlich Duhalde selber als Macht hinter dem
Thron, sofern die Dinge in den nächsten Jahren laufen, wie er sie vorweg nimmt. Politik ist bekanntlich unberechenbar.
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WOCHENÜBERSICHT
Mehr Strassensperren
Die Zahl der Strassensperren,
mit denen Arbeitslosenverbände
auf soziale Misstände aufmerksam
machen, hat im August im Vergleich zum Vormonat fast verdreifacht. Wie die Zeitung „La Prensa“ am Mittwoch berichtete, habe
es im August landesweit 145 Blokkaden („piquetes“) gegeben. Im
Juli wurden 54 Sperren registriert.
Den Zahlen liegt eine Untersuchung des Centro de Estudios Nueva Mayoría zugrunde.
Marquevich verhört
Der umstrittene Bundesrichter
von San Isidro, Roberto Marquevich, ist am Dienstag vom Richterrat vernommen worden. Marquevich wird „schlechte Amtsführung“ vorgeworfen. Er wird beschuldigt, im vergangenen Dezember ohne vorherige Verhörung die
Verhaftung der Clarín-Herausgeberin Ernestina Herrera de Noble
angeordnet zu haben. Herrera de
Noble kam nach sechs Tagen aufgrund der Intervention des Bundesgerichts von San Martín frei. Marquevich wirft der Clarín-Chefin
vor, während der Militärdiktatur
Kinder von „Vermissten“ illegal
adoptiert zu haben.
Mehr Autos
In der Bundeshauptstadt Buenos Aires gibt es mehr Autos. Wie

die Zeitung „La Nación“ am
Dienstag berichtete, habe der
Pendlerverkehr aus dem Grossraum Buenos Aires ins Zentrum
der Hauptstadt in den letzten vier
Monaten um elf Prozent zugenommen. Demnach passieren täglich
etwa 870.000 Kfz die Stadtgrenze. Die Zahlen basieren auf Veröffentlichungen des Sekretariats für
Transport und Verkehr, schrieb das
Blatt.
Fall Hagelin
Das Oberte Gericht hat am
Montag den Weg frei gemacht zu
einer erneuten Untersuchung über
das „Verschwinden“ der Schwedin
Dagmar Hagelin. Die Studentin
war 1977 verhaftet und gefoltert
worden. Seither fehlt von der jugen Frau jede Spur. Angeklagt, die
Schwedin seinerzeit entführt zu haben, ist der als „Todesengel“ bekannte ehemalige Fregattenkapitän
Alfredo Astiz. Hagelins Vater Ragnar hatte im Jahr 2000 eine Entschädigungszahlung in Höhe von
700.000 Pesos vom argentinischen
Staat erhalten. Die Oberrichter kamen jetzt zu der Ansicht, dass dies
nicht das erneute Aufrollen des
Falles ausschliesst.
Villa Ocampo in Flammen
Ein Feuer hat am Dienstag weite Teile des als nationales Kulturerbe ausgezeichneten ehemaligen

Randglossen
In Santa Fe, nach der Provinz und Stadt Buenos Aires zusammen mit
Córdoba dritt- oder viertgrösster Gliedstaat in Argentinien, entschied das
Huckepack-System abermals die Gouverneurswahlen wie seit 1991. Das
System wurde 1990 mit der Unterstützung der Justizialisten und Radikalen eingeführt und entpuppte sich zum Verhängnis der jeweiligen Opposition. Reutemann siegte 1991 und 1995 mit Huckepack gegen den Radikalen Horacio Usandizaga, seinerzeit erfolgreicher Bürgermeister von Rosario, und erreichte weniger Stimmen ebenso wie jetzt PJ-Kandidat Jorge Obeid gegen den Sozialisten Hermes Binner, ebenfalls Bürgermeister
von Rosario. Dank den Stimmen des Vertrauten von Reutemann, Alberto
Hammerly, und anderer Listen konnte Obeid im Huckepack den Vorteil
von Binner bequem ausgleichen und darf ab 10. Dezember vier Jahre lang
wie jetzt Präsident Kirchner mit nur 22 Prozent der Stimmen am 27. April
als Minderheitsgouverneur regieren.
Gouverneur Carlos „Lole“ Reute-mann, der jetzt Präsident wäre, hätte er die
Kandidatur nicht im Vorjahr abgelehnt, siegte als Senator für die kommenden
sechs Jahre mit einer bequemen Mehrheit von 57 Prozent ohne Huckepack,
das bei Parlamentswahlen nicht gilt. Obeid, der 1995 bis 1999 ebenfalls Provinzgouverneur gewesen war, anerkannte die politische Führung Reutemanns
in der Provinz. Präsident Kirchner hatte gleichzeitig auf Obeid als PJ-Kandidat und auf Binner gesetzt, der des Präsidenten Kandidatur seinerzeit unterstützt hatte. Reutemanns angebliche Neigung zugunsten von Menem stört Kirchner sichtlich, dessen Parteipolitik darauf zielt, alles auszurotten, was nach Menem riecht. Von Landespolitikern, zumal als gewesene Präsidenten, darf man
jedoch nie vorwegnehmen, dass sie ganz ausgespielt haben. Auch nach politischen Niederlagen pflegen sie gerne Stehaufmännchen zu spielen wie weiland
Alfonsín und möglicherweise später Menem, wenn die Wellen sich wieder
glätten. Unterdessen behalten beide Expräsidenten Einfluss auf Senatoren und
Deputierte, Gouverneure, Provinzparlamentarier, Bürgermeister und Gemeinderäte.

ter einer Schneedecke.

Wohnhauses der Schriftstellerin
Victoria Ocampo in San Isidro zerstört. Nach Medienberichten wurden das Dach des Nordflügels sowie zwei Dienstbotenzimmer Opfer der Flammen. Auslöser für das
Feuer war offenbar ein Kurzschluss. Auch Teile der Bibliothek
sollen zerstört worden sein. Der
Grossteil des Nachlasses der 1979
verstorbenen Gründerin der avantgardistischen Zeitschrift „Sur“
konnte jedoch gerettet werden,
hiess es. Experten gehen davon
aus, dass die Restaurationsarbeiten
an dem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, das von Ocampo noch zu
Lebzeiten der Unesco übertragen
wurde, rund sechs Monate dauern
werden. Kostenpunkt: Rund
500.000 Pesos.

Invasions-Gerüchte
Der argentinische Heereschef
Roberto Bendini hat am Freitag
Medienberichte zurückgewiesen,
wonach er davor gewarnt haben
soll, der israelische Geheimdienst
bereite in Patagonien und dem Litoral eine schleichende Invasion
vor. Dies hatte am Freitag die Wirtschaftszeitung „INFOBAE“ gemeldet. Das Blatt zitierte den General auf der Titelseite mit den
Worten, „kleine Gruppen von Israelis“ planten „unter dem Deckmantel des Tourismus“ die Übernahme von argentinischen Stauseen und Wasserkraftwerken. Bendini soll die Äusserungen in einer
Militärakademie gemacht haben.

Schnee in Tucumán
Das Wetter hat unter der Woche in der Provinz Tucumán Kapriolen geschlagen. Während am
Montag in der Provinzhauptstadt
San Miguel Temperaturen von
über 30 Grad Celcius gemessen
wurden, fiel das Thermometer am
Dienstag in den Höhenlagen der
Valles Calchaquíes auf -7 Grad.
Zudem bot sich Bewohnern und
Touristen ein für die Region ungewöhnliches Naturschauspiel: Tafí,
El Mollar, Amaicha und Santa
María erwachten am Dienstag un-

Gandiaga-Urteil
Im Mordfall Gandiaga sind am
Dienstag zwei der drei Angeklagten zu 21 Jahren Haft verurteilt
worden. Ein Gericht in der Bundeshauptstadt befand die beiden
der Vergewaltigung und anschliessenden Tötung der Lehrerin Fabiana Gandiaga für schuldig. Ein dritter Beschuldigter wurde freigelassen. Der Mord im Club GEBA im
Zentrum von Buenos hatte im Oktober 2001 für Schlagzeilen gesorgt. Nach dem Urteil kam es im
Gerichtssaal zu Tumulten.

Tennis
Titel für Suárez
Martina Navratilova hat ihren
zehnten Doppel-Titel bei den US
Open und den ersten in New York
seit 1990 verpasst. Die 47-Jährige
und ihre russische Partnerin Swetlana Kusnetsowa unterlagen am
Sonntag im Finale 2:6, 3:6 gegen
Paola Suárez (re.) und Virginia
Ruano Pascual. Das argentinischspanische Duo verteidigte damit
seinen Titel aus dem Vorjahr und
kassierte dafür 400.000 Dollar
Preisgeld. Für beide war es der
vierte Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier.

(AP-Foto)

Fußball
Liga abgesagt
Der Fußballverband AFA hat am Dienstag landesweit die Spiele aller Ligen abgesagt, nachdem die Gewalt in den Stadien kürzlich überhand genommen hatte. Beim Spiel zwischen Boca Juniors und Chacarita Juniors (2:0) hatten sich vor zwei Wochen in der „Bombonera“ hunderte Fans eine Schlacht geliefert. Dabei waren etwa 80 Menschen
verletzt und schwere Schäden angerichtet worden. Das Match musste
abgebrochen werden. Der Richter Mariano Bergés untersagte der Polizei daraufhin, weiter für Sicherheit in den Stadien zu sorgen. Der Sicherheitsbeauftragte für Sportveranstaltungen, der Ex-Schiedsrichter Javier Castrilli, kündigte Massnahmen zur Verhinderung von Ausschreitungen an. Zugleich forderte er, dass Clubs mit besonders gewalttätigen
Fans Punkte aberkannt werden sollten. (dpa/AT)
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Nasenstüber allerorten
„Albiceleste“ startet mit Remis und Sieg in WM-Qualifikation
Buenos Aires (AT/JW) - Mit einem leicht herausgespielten 3:0 (3:0)Sieg in Venezuela hat Argentinien am Dienstag am zweiten Spieltag der
WM-Qualifikation den ersten Sieg eingefahren. Dank des klaren Erfolgs
konnte die „Albiceleste“ die Schmach des 2:2 vom vergangenen Samstag in Buenos Aires gegen Chile zumindest teilweise tilgen. „Das war
schon viel besser, aber wir müssen uns noch steigern“, freute sich Juan
Sebastián Veron verhalten. Der Spieler vom FC Chelsea war neben Pablo Aimar (FC Valencia) bester Mann auf dem Platz. Die Tore für den
zweimaligen Weltmeister erzielten vor 25.000 Zuschauern in Caracas
neben Aimar (7.) Chelsea-Stürmer Hernán Crespo (26.) sowie der bei
Cruz Azul in Mexiko engagierte César Delgado (32.).
Der Wolfsburger Andrés D´Alessandro, der in der ersten Halbzeit eine
gute Einschussmöglichkeit vergab, konnte am Dienstag nicht an seine
hervorragende Vorstellung vom Samstag anknüpfen. Diego Placente
(Bayer Leverkusen) bot auf der linken Abwehrseite anstelle des gesperrten Walter Samuel eine fast fehlerfreie Partie, wurde gegen die - nur in
der Anfangsphase starken - Venezolaner aber auch kaum gefordert. Das
Team von Trainer Marcelo Bielsa beschränkte sich daher nach einer se-

henswerten ersten Halbzeit in den zweiten 45 Minuten fast gänzlich auf
Ball- und Ergebnissicherung.
Völlig unerwartet hatten die „Bielsa-Boys“ am vergangenen Samstag
nach einer 2:0-Führung zur Pause (Tore durch Kily González und Aimar) gegen Chile noch einen Punkt abgegeben. Am Ende stand die „Albiceleste“ gar am Rande einer Niederlage. Die Nerven lagen blank, Verteidiger Wamuel flog vom Platz. „Eine Enttäuschung“ sei das Ergebnis,
gab Trainer Bielsa offen zu. Auch D’ Alessandro, bei seiner ersten Rückkehr ins „Monumental“ noch einer der Besten, ärgerte sich: „Wir haben
vergessen, den Sack zuzumachen“.
Einen Nasenstüber setzte es am Mittwoch auch für zwei große Gewinner der ersten Runde: Während Weltmeister Brasilien beim 1:0 (1:0)
gegen Ecuador von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde, setzte es für
Altmeister Uruguay eine herbe 1:4 (1:1)-Niederlage in Paraguay. Mit
sechs Punkten aus zwei Spielen ist Brasilien alleiniger Spitzenreiter der
WM-Qualifikationsgruppe. Der insgesamt 18 Spiele umfassende Qualifikationsmarathon wird Mitte November mit zwei weiteren Spieltagen
fortgesetzt. Insgesamt quaifizieren sich vier Teams direkt für die WM.

Zwischen Novalis’scher Romantik und Frankensteinscher Phantastik
Robert Schopflochers Fernes Beben: Lateinamerikanische Erzählungen
Von Frederick A. Lubich
Robert Schopflochers zweiter deutscher Prosaband
„Fernes Beben, Erzählungen aus Argentinien“, versammelt sieben Geschichten, die ein buntes Kaleidoskop
lateinamerikanischer Welterfahrungen zur Anschauung
bringen. Die Anthologie beginnt mit der Erzählung
„Fernes Beben“, welche die gestörte Idylle von Juan
Carlos, eines im Leben vielfach Zukurzgekommenen
darstellt. Als dienstbeflissener Streckenwärter und ohnmächtiger Ehemann ist er ein ferner Vetter von Gerhart
Hauptmanns Bahnwärter Thiel, den es in die Einsamkeit der argentinischen Kordilleren verschlagen hat. Das
aus der Ferne anschwellende Beben der Erde, welches
durch das Herannahen des Zuges verursacht wird, gibt
sich im Verlauf der Geschichten als unterschwelliges
Leitmotiv der Erzählsammlung zu erkennen, in dem immer wieder mehr oder weniger beunruhigende Erinnerungen und Vorahnungen persönlicher wie politischer
Natur ihre metaphorische Versinnbildlichung finden.
Die folgende Erzählung „Seltsam vertraut“ schildert das
Erlebnis eines Sohnes jüdischer Landsiedler, der es in
der Hauptstadt zum Generaldirektor einer florierenden
Firma gebracht hat und nun aufs Land zurückkehrt, um
den Friedhof seiner Eltern zu besuchen. Im imaginären Zwiegespräch
mit seinen Vorfahren wird jenes Heimkehrmotiv heraufbeschworen,
welches sich in Novalis’ Roman „Heinrich von Ofterdingen“ zum
Schlüsselerlebnis seines weltwandernden Protagonisten herauskristallisiert. „Gehen wir nicht nicht immer nach Hause“, glaubt die Erzählfigur aus dem phantasierten Ahnengemurmel herauszuhören. Es sind die
„Kräfte der Vergangenheit“, die „Träume und Erinnerungen“, die diesen späten Heimkehrer mehr und mehr heimsuchen. In seinen Reminiszenzen vermischen sich romantische Nostalgie, chassidisches Traditionsbewusstein und jüdisches Angedenken an die zahlreichen Verfolgungen seines Volkes mit dem schlechten Gewissen, vom rechten Weg
seiner gottgläubigen Vorväter abgekommen zu sein.
Während die Geschichte „Die große Keilerei“ eine weitere Landfahrt beschreibt, die schließlich in einem komisch-bizarren Desaster
endet, spielen die Erzählungen „Späte Rache“, „Schach!“ und zum
Teil auch „Geschichtsunterricht“ im großstädtischen Milieu der argentinischen Gesellschaft, beziehungsweise im politisch-moralischen
Morast ihrer jüngsten Geschichte. Es ist eine Wirklichkeit, in der sich
Wahrheit und Lüge, Verdrängungen und Enthüllungen immer wieder
zu einer wirren Wahnwelt verdichten, so dass sich ihre desorientierten
und desillusionierten Antihelden zunehmend darin verlieren. Wenn sich
etwa der paranoide Manfredo Troncoso in ein bürokratisches Babel von
„Klauseln, Paragraphen und Kodizillen“ verstrickt, das ihm schließlich

zum fatalen Verhängnis wird, so erinnert dieses legalistische Labyrinth mehrfach an Kafkas Romane „Der
Prozeß“ und „Das Schloß“.
Die Schlussgeschichte „Modesto, der Menschheitsbeglücker“ verkehrt diese untergründige Welt einer gesellschaftlich unbewältigten Vergangenheit in die Zukunftsvision eines fiktiven südamerikanischen Staates,
in dem die Massen durch chemische Gehirnwäsche und
bioelektrische Psycho-Schrittmacher zu euphorischen
Menschen-Marionetten programmiert und robotisiert
werden. In dieser surrealen Sozialsatire permutiert
die moderne Schreckensgeschichte nationalsozialistischer Konzentrationslager und lateinamerikanischer
Militärdiktaturen in eine totalitäre Glückseligkeitsgesellschaft, die vollkommen vom Macht- und Wissenschaftsapparat des genialen Modesto und seines jovialen Generals manipuliert und kontrolliert wird. In deren Personalunion aus Geist und Macht, die wechselweise als mittelalterlich, unheimlich und futuristisch
dargestellt wird, feiern Faust und Mephisto, Einstein
und Frankenstein ihre schauerromantische Wiederauferstehung
und
unheilschwangere
Menschheitsbeglückung.
Die thematische Spannweite des Erzählbandes wird ergänzt durch
eine sprachliche Ausdrucksvielfalt, die vom lyrischen Wortschatz der
deutschen Romantik bis zum lakonischen Sprachduktus kafkaesker
Grotesken den Bogen spannt, immer wieder zwischen leiser Melancholie und subtiler Ironie schillernd, changiert und sich auch noch im
aktuellen deutschen Umgangsjargon und Wissenschaftsidiom gleichermaßen zu Hause fühlt. Es ist, als hätte die Muttersprache des Autors
seiner lebenslangen Entfernung und Entfremdung vom deutschen
Sprach- und Kulturraum zum Trotz eine weitere stilistische und literaturästhetische Ausdifferenzierung erfahren. Vergleicht man Schopflochers Erzählungen mit den literarischen Erzeugnissen aus der wiedervereinten Bundesrepublik, so zeichnet sich eines sicherlich ab: die neue
deutsche Gegenwartsliteratur kann dem Sprachniveau und Formulierungsvermögen dieses letzten bedeutenden deutschsprachigen Schriftstellers Argentiniens - und wohl auch Lateinamerikas - kaum Gleichwertiges entgegensetzen. Der Suhrkamp Verlag hat mit seiner Entscheidung, Schopflochers südamerikanische Geschichten in sein Programm
aufzunehmen, einmal mehr bewiesen, dass er weiterhin auf der Höhe
der Zeit gute deutsche Literatur zu verlegen versteht.
(Frederick A. Lubich ist Professor für deutsche Sprache und Literatur und Institutsdirektor der Fremdsprachenabteilung der Old Dominion University in Norfolk, Virginia, USA)
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AUSFLÜGE UND REISEN

Frau Holle in Bariloche weiterhin fleissig

Blick vom Cerro Otto auf den Nahuel Huapi.

Die Anden von Mendoza nach Süden sind in diesem Winter weitgehend wie mit Puderzucker weiss überzogen. Die gute Nachricht: der
Schnee soll noch längere Zeit liegen bleiben. Da nach Abschluss der
Winterferien in den meisten Wintersportzentren schon die Nachsaison
eingesetzt hat, ist das Vergnügen dank verbilligter Preise jetzt obendrein auch viel kostengünstiger.
Bariloche hat sich in dieser Saison besondere Mühe gegeben, um
Terrain wieder gut zu machen. Hier ist vor allem die neu instandgesetzte Drahtseilbahn zum Cerro Otto mit der drehbaren Konditorei empfehlenswert (Höhe: 1405 Meter mit wunderbarem Rundblick), aber auch
die sozusagen wiederentdeckten Skipisten von Piedras Blancas, wo in
den 40er Jahren erstmals vor allem Deutsche, Österreicher und Schweizer mit ihren aus Weinfassholz gefertigten Brettern die Hänge unsicher
zu machen begannen.
Eine Neuheit in der Umgebung von Bariloche ist La Cueva am Cerro Catedral, eine natürliche Höhle, die zu einem beliebten Fashion-Restaurant ausgebaut wurde.
Je höher die Lage der Pisten, desto länger bleibt natürlich der Schnee

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,92. Die
Terminkurse betrugen zum 30.9. $
2,91, 31.10. $ 2,92, 28.11. $ 2,93,
31.12. $ 2,96, 30.1. $ 2,98 und 27.2. $
3,00.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
3,8% auf 761,93, der Burcapindex um
3,0% auf 1.816,54 und der Börsenindex um 3,4% auf 33.079,76.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
0,2% auf $ 1,7857.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
8.9.03 U$S 13,71 Mrd., der Banknotenumlauf $ 26,06 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 13,59 Mrd. bzw.
$ 25,08 Mrd., einen Monat zuvor U$S
13,10 Mrd. bzw. $ 23,91 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 9,32 Mrd. bzw. $ 15,28
Mrd.
***
Die Aufsichtsbehörde der AFJP
Pensionskassen hat die Provisionen
der einzelnen Kassen, in Prozenten
bezogen auf den Lohn oder das Gehalt, bekanntgegeben: Arauca Bit:

2,05%; Met: 2,15%; Profesión+Auge:
2,15%; Prorenta: 2,39%; Nación:
2,45%; Previsol: 2,53%; Consolidar:
2,59%; Máxima: 2,60%; Orígenes:
2,60%; Futura: 2,75%; Unidos: 2,85%;
Siembra: 2,90%. Bezogen auf die
Beiträge von jetzt 7% machen die Provisonen zwischen 29,3% bis 41,4%
aus. Es fällt auf, dass die drei grossen
Kassen, Origenes, Máxima und Consolidar, viel höhere Provisonen als die
kleinen Kassen fordern, obwohl sie
wegen ihrer Grösse prozentual niedrigere Verwaltungskosten haben sollten.
Die Veröffentlichung dieser Provisionen, die zum ersten Mal offiziell in einer bezahlten Anzeige erfolgt, soll
mehr Transparenz schaffen und indirekt Druck auf die AFJP mit höheren
Provisionen ausüben. Die Regierung
hat ein Reformprojekt ausgearbeitet,
nach dem diese Provisonen in Zukunft
auf das angesammlte Sparkapital und
nicht auf die laufenden Einzahlungen
berechnet werden soll. Das würde die
grossen Firmen begünstigen und neuen AFJP den Eintritt in diese Tätigkeit
unmöglich machen. Somit würde sich
automatisch ein starker Konzentrationsprozess ergeben, mit geringerem
Konkurrenzdruck auf die Provisionen.
***
Obwohl 3 Lastenhefte erworben

liegen; in diesem Jahr rechnet man in Bariloche mit neuen Schneefällen
und damit Ski- und Snowboardmöglichkeiten bis Ende September.
Weiterhin in Betrieb ist auch der historische Dampfzug. Die Fahrt
beginnt am Bahnhof Bariloche und führt über den hohen Viadukt des
Arroyo Ñirihuau bis zur Station Perito Moreno.
Wie üblich kann man entweder privat nach San Carlos de Bariloche
fahren, oder aber ein Ausflugspaket buchen - je nach Anzahl der Gruppenteilnehmer lohnt entweder das eine oder das andere. Auskunft über
Aktivitäten, Unterkünfte und Preise bei Emprotur, Tel.: 02944-422484
oder im Internet unter www.bariloche.org
Chöre aus aller Welt in Trelew
Vom 16. bis zum 21. September findet in Trelew ein internationales
Treffen von Chören statt. Bei der letzten Veranstaltung vor zwei Jahren
waren über 80 Chorvereinigungen aus Argentinien, Amerika, Europa
und Asien zugegen, diesmal werden etwa ebenso viele erwartet. Eine
gute Gelegenheit für Musikfreunde, Chorgesang und das Singen der
Wale gleichzeitig zu geniessen, die bereits im Golfo Nuevo eingetroffen und über Unterwassermikrofone zu hören sind. Anfragen an
En.Tre.Tur per E-Mail über turismo@trelew.gov.ar
Langes Wochenende
Nach der - besonders für den Fremdenverkehrssektor äusserst erfolgreichen - Verschiebung des San-Martín-Gedenktages vom 17. August auf Montag, den 18., soll nun der diesmal ebenfalls auf einen Sonntag fallende Tag der Entdeckung Amerikas vom 12. auf Montag, den
13. Oktober verlagert werden. Sämtliche Touristiksektoren sind dafür.
Voriges Jahr waren zum Día de la Raza rund 800.000 Menschen
unterwegs.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Die Feiern zum „Día del Inmigrante“ sind wetterbedingt auf Samstag, den 27., und Sonntag, den 28.9., verschoben worden. Die Hauptaktivitäten mit mehr als 60 Ständen der Landsmannschaften finden an der
Avenida Antártida Argentina vor dem Hotel de Inmigrantes bei Retiro
statt.
Blumen und Gärten
Die jährliche grosse Blumenschau in Escobar findet dieses Jahr vom
27. September bis zum 12. Oktober statt. Sechzig Gartenspezialisten
aus Argentinien und dem Ausland stellen ihre Kreationen vor. Marlú
wurden, scheiterte die Ausschreibung der Bersa (Nuevo Banco de
Entre Rios) am Ausbleiben von Angeboten. Die Banco de la Nación, die
die von Credit Agricole aufgegebene
Bank verwaltet, muss nun entscheiden,
ob sie die Bank erneut ausschreibt oder
eingliedert. Die Bersa Bank ist eines
der 3 Kreditinstitute, die von der französischen Bank aufgegeben wurden,
als sie sich im Vorjahr aus Argentinien zurückzog. Sie hat 80 Filialen, 1.200
Angestellte und war Finanzagent der
Provinzregierung von En-tre Rios.
***
Trotz des geharnischten Widerstandes der Steuerberater- und
Buchprüferverbände, hat das Abgeordnetenhaus die Gesetzesvorlage
angenommen, die das Verbrechen
der rechtsbrecherischen Vereinigung bei Steuer- und SozialabgabenVergehen vorsieht und dem Senat
zur Verabschiedung weiter geleitet.
Damit muss die von Richtern verfügte
Schutzhaft tatsächlich abgesessen werden. Die PJ-Fraktion führte an, dass das
Strafrecht die rechtsbrecherische Vereinigung bereits enthalte, die Gerichte
bei der Anwendung bei Steuerdelikten
jedoch nicht eindeutig geurteilt haben.
Mit der neuen Gesetzgebung sollen
nicht nur Steuerhinterzieher, sondern
auch jene, die sie beraten und somit
nach Ansicht der Steuerbehörde Beihilfe leisten, erfasst und bestraft

werden.
***
Die Bankenverbände gaben bekannt, dass Unternehmen und Einzelpersonen beginnen, mehr Kredite aufzunehmen. Der ZB zufolge
wurden im August um $ 437 Mio. mehr
Darlehen gewährt als im Vormonat.
Zum 31.7.03 betrug die Kreditsumme
der Banken an den Privatbereich $
30,32 Mrd., zum 28.8.03 $ 30,76 Mrd.
***
Argentiniens Staatssekretär für
internationale Wirtschaftsbeziehungen, M. Redrado und Industriesekretär Dumont erklärten, die KfzAbsatzförderung mit Boden 2012
Bonds sei eine interne Angelegenheit, die nicht mit den Mercosurpartnern abgestimmt werden müsse. Sie richte sich keineswegs gegen
den Mercosur. Diese Auslegung würde auch die subventionierten Kredite
der brasilianischen Entwicklungsbank
Bndes für den Kauf brasilianischer
Lkw als Mercosurfeindlich stempeln.
***
Nach Veröffentlichungen der Internationalen Arbeitsorganisation
beträgt die durchschnittliche Arbeitszeit in den USA und Europa
1.300 bis 1.800 Stunden im Jahr. In
Argentinien liege diese Zeit bei 2.000
Stunden. Geteilt durch 220 Arbeitstage im Jahr, ergebe das 9 Stunden im
Tag. Bei Berücksichtigung der Über-
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stunden sei der Arbeitstag jedoch länger. Sie betragen seit Mitte 2002 weitere 170 Stunden im Jahr, was einen
Tagesdurchschnitt von neuneinhalb
Stunden ergebe. In Mexiko komme
man auf 1.888 Arbeitsstunden im Jahr,
in Brasilien auf 1.759, Uruguay 1.743,
Costa Rica 1.866, und Chile 1.906. Die
Ermittlung von 2002 enthält keine
Staaten Asiens. 2001 stand Südkorea
mit 2.447 Jahresstunden an erster
Stelle.
***
Bei den Beteiligungen der Provinzen an Nationalsteuern hat sich
gegenüber den theoretisch errechneten Beträgen eine Differenz von $ 71
Mio. ergeben. Wie die von R. Frigerio (III) geführte Beraterfirma Economía y Regiones ermittelt hat, beträgt
die Abweichung in diesem Jahr $ 311,5
Mio. Es hätten $ 12,72 Mrd. überwiesen werden sollen; die tatsächlich zur
Überweisung fälligen Salden betrugen
$ 12,41 Mrd. Dennoch waren die Überweisungen um 85% grösser als jene bis
August 02 und um 23% grösser als die
in den ersten 8 Monaten 01. Ab Jahresbeginn haben die Provinzen um
57% mehr vom Nationalstaat erhalten,
als ihnen an Nennwerten zusteht.
***
2003 werden die 24 Provinzen
Haushalts-Primärüberschüsse für $
1,5 Mrd. erwirtschaften. Ihre Globaldefizite werden um 43% geringer als
im Vorjahr sein, womit die IWF-Auflagen für sie erfüllt und die Voraussetzung für ihren 0,6%igen Beitrag des
BIP zum Primärüberschuss erzielt werden. Obwohl alle Provinzen finanzielle Anstrengungen machen, stossen
Córdoba, Formosa und Jujuy bei ihnen auf die grössten Schwierigkeiten.
***
Loma Negra, die grösste Zementfabrik des Landes, konnte Verpflichtungen von U$S 400 Mio. nach anderthalbjährigen Verhandlungen
umschulden. Der Abschluss konnte
mit dem Bankenkomitee getätigt werden, das 65% der Verschuldung vertritt. Die Umstrukturierung der Gesamtschulden, rd. U$S 350 Mio. an
Banken, $ 100 Mio. in Obligationen,
vorwiegend in Händen privater AFJP
Rentenkasssen und U$S 24 Mio. an ihr
Tochterunternehmen Ferrosur Roca,
wurden von 100% der Gläubiger
angenommen.
***
Der Tankstellenverband Cecha
und die betroffenen Gewerkschaften
haben die Regierung aufmerksam
gemacht, dass angesichts der schwierigen Lage des Kraftstoffgeschäftes
in den nächsten Monaten etwa 2.000
Tankstellen schliessen werden müssen. Zu diesen müssten die rd. 1.500
gerechnet werden, die das Geschäft
bereits aufgeben mussten. Zu den
17.000 bereits verlorenen Arbeitsplätzen würden dadurch weitere 25.000
kommen.
***
Die Zahl der Internetsurfer in
Argentinien hat kürzlich die 5 Mio.Grenze überschritten, wie Carrier &
Asociados bekannt gab. Der Bericht
hebt die grosse Zahl der Surfer hervor,
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die das Internet von öffentichen Anlagen, Cibercafés und Bibiliotheken besuchen. Es seien 2,2 Mio., 44% aller
Internet-benützer.
***
Die Tiergesundheitsbehörde Senasa hat in der Provinz Salta mit der
Tötung von Rindern begonnen, um
den bei Tartagal entdeckten Maulund Klauenseucheherd auszumerzen. Die Nachbarstaaten Brasilien,
Uruguay, Chile und Paraguay, aber
auch Perú haben bereits Schutzmassnahmen ergriffen. Auch hat das Senasa
dringende Wiederimpfungen in dem
Gebiet angeordnet.
***
Von dem Braunkohlebergwerk
in Rio Turbio, Provinz Santa Cruz,
wurde der erste Exportauftrag seiner Geschichte, 20.000 t an die niederländische SG Energy Limited,
verschifft. Nach der Aufgabe der unwirtschaftlichen Förderung durch den
Konzessionär wurde das Bergwerk 02
interveniert und vom Staat betrieben.
Der Exportauftrag lautet auf 40.000 t.
***
Der chilenische Brauereikonzern
CCU hat in die Kapazitätserweiterung seiner Filiale Cervecería Santa Fe in der gleichnamigen argentinischen Provinz U$S 6 Mio. investiert. Die Filiale erzeugt bisher Budweiser Bier. Mit der Erweiterung um
200.000 Hl im Jahr soll auch unter der
Marke Heinecken gebraut werden.
***
Nach 30 Jahren Stillstand wird
die ehemalige Rocabahnstrecke zwischen Puerto Deseado und Colonia
Las Heras wieder in Betrieb genommen. Die Inbetriebnahme der 276 km
langen Strecke mit 1,676 m Spurbreite durch die Provinz Santa Cruz erfolgt
auf Grund eines Abkommens, das vom
damaligen Präsidenten Menem und
dem damaligen Provinzgouverneur
Kirchner unterzeichnet wurde.
***
Die argentinischen Währungsreserven von U$S 13,62 Mrd. (Stand
vom 4.9.03) befinden sich zum Grossteil als Fristeinlage in der Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich
(BIZ) in Basel. Dorthin wurden sie
nach der argentinischen Defaulterklärung überwiesen, um Pfändungen vorzubeugen. Ein kleiner Teil verblieb in
der Federal Reserve, New York, als
Fristeinlage und flüssige Mittel. Der
Rest befindet sich als Goldbarren und
in geringem Ausmass in Banknoten in
der argentinischen ZB.
***
Im August wurden 13.053 Pkw
neu zugelassen, um 3% weniger als
im Vormonat und um 118% mehr
als im Vorjahresaugust. Der Rückgang wird auf die Ende August begonnene Kaufmöglichkeit mit Boden 2012
Bonds zurückgeführt, denn an einem
Septembertag wurden 211 Kfz mit
Bodenbonds für $ 8,2 Mio. erworben.
Für den Monat sind noch begünstigte
Verkäufe für $ 71,2 Mio. offen, um auf
den Betrag von $ 100 Mio. im Monat
zu kommen.
***
Arnaldo Bocco, Präsident der

staatlichen BICE-Bank, erklärte,
dass er einen Kredit von U$S 15 Mio.
für die Finanzierung von 450 Omnibussen von lokalen Unternehmen,
plus U$S 5 Mio. für Zulieferanten,
bereitgestellt habe. Gouverneur De la
Sota hatte gedroht, die Omnibusse für
den Stadtverkehr von Córdoba sonst
in Brasilien zu kaufen. Die Fahrzeuge
sollen von Iveco (FIAT-Gruppe) hergestellt werden, und die Karosserie
eventuell von Marcopolo, der brasilianischen Firma, die eine Fabrik in Rio
Cuarto hat, die seit einigen Monaten
stillgelegt worden ist.
***
Durch Beschluss 406/03 des Energiesekretariates (Amtsblatt vom
9.9.03) wurde das Staatsunternehmen CAMMESA, das den Engrosmarkt für Strom betreibt, autorisiert, Mittel aus dem Einheitsfonds
für Energie zu verwenden, um das
Defizit zu decken, dass sich daraus
ergibt, dass die Wärmekraftwerke
im Winter höhere Kosten haben
(weil sie Heizöl statt Gas einsetzten
müssen), die sie dieses Jahr nicht auf
die Tarife abwälzen durften. Das
Defizit wird per Ende September auf
etwa $ 500 Mio. geschätzt. Wenn
CAMMESA wieder Überschüsse erwirtschaftet, muss das Derlehen zurück
gezahlt werden. Nachdem unlängst
Höchstpreise für Wassekraftwerke
festgesetzt wurden, sollen sich in den
kommenden Monaten diese Überschüsse ergeben.
***
Das Dekret 392/03, das die stufenweise Eingliederung der festen
Lohn- und Gehaltszulage von $ 224
verfügt hat, hat mehrere Gewerkschaften veranlaasst, allgemeine
Erhöhungen zu fordern, für die davon ausgegangen wird, dass die feste Zulage für die untersten Kategorien als Prozensatz auf die höheren angewendet werden soll. Norberto Ciaravino, Kabinettschef des Arbeitsministers, bestätigte, dass 7 Branchen schon Verhandlungen aufgenommen haben, nämlich Apotheken, Nahrungsmittel, Banken, Metallindustrie,
Elektrizitätswirtschaft, Lastwagen und
Omnibusse. Es soll jedoch noch mehr
Fälle geben, die jedoch dem Arbeitsministerium nicht berichtet worden
sind.
***
Die Banco Ciudad und der Garantiefonds Gartantizar SGR haben
einen Treuhandfonds in Buenos
Aires Stadt für die Erneuerung von
Taxis mit Pressgasantrieb geschaffen. Die Bank stellt eine Pfandkreditlinie auf 36 Monate zu 12% Jahreszins
zur Verfügung, mit der 50% des Kaufpreises eines fabrikneuen Wagens (bis
$ 15.000) bezahlt werden können. Die
Versicherungsgesellschaft Orbis steuert $ 1 Mio. zum Treuhandfonds bei
und Garantizar SGR betreibt den GranTAXI benannten Fonds, einschliesslich
der Kontrolle der einzelnen Antragsteller. Die Provision soll 3% auf Saldi zu
Jahresbeginn betragen und der gesamte
Kreditbetrag soll auf jeden Fall bis zu
$ 4 Mio. erreichen.
***

Als ersten Schritt für die Verhandlungen mit den DienstleistungsKonzessionären hat die Regierung
die Berichte aller Kontrollstellen
über die Erfüllungen der Konzessionsauflagen angefordert. Es soll ermittelt werden, welche Vertragsbedingungen seit der Übernahme nicht erfüllt wurden; welche Gebühren erhöht
wurden, um Investitionen zu finanzieren, die nicht durchgeführt wurden,;
welche Vertragsänderungen erfolgten;
welche Monopole entstanden; welche
Bussen verhängt, und welche nicht
bezahlt wurden. Die Wirtschafts- und
Planungsministerien haben auch andere Organisationen für diese Ermittlungen verpflichtet. Die „Einheit für die
Neuaushandlung und Prüfung der
Dienstleistungsverträge“ (Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servision Públicos) schafft für
jeden Einzelbereich Komitees. Jedes
von ihnen besteht aus dem Koordinator der Einheit, G. Simeonoff, dem
Vertreter des Planungsministeriums, L.
Salas, des Wirtschaftsministeriums E.
Pérez, des jeweils zuständigen Staatssekretariates (Transport, Energie, usw.)
und dem Vorstand der entsprechenden
Überwachungsbehörde. Diese Komitees werden die Anfangsverhandlungen führen.
***
Die Umstrukturierungen der privaten Auslandsschulden wirken sich
auf den Markt aus. Schuldner und
Gläubiger kommen zu Einigungen,
andere treffen aussergerichtliche Abmachungen und andere verkaufen ihren Besitz oder ihre Forderungen. Die
Notierungen der Obligationen der Firmen steigen. Die Riobank veröffentlicht ihren ICOR-Index der täglichen
Marktwerte von Firmenschulden.
Nach dem Tiefstand von U$S 25 pro
U$S 100 Nennwert im Juni 02 stiegen
sie Anfang 03 auf U$S 42 und liegen
jetzt bei U$S 71.
***
Nach 2 Monaten Führungslosigkeit kann der Vorstand der Stromüberwachungsbehörde ENRE (Ente
Regulador de la Electricidad) wieder Quorum bilden und somit Beschlüsse fassen oder Bussen verhängen. Die Regierung hat J. Belenda zum
3. Stimmberechtigten ernannt.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat ihre Caja 2009 Bonds
für U$S 40 Mio. eingetauscht, die
sich in Händen von 9 Rentenkassen

KAUFEN VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES Compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287.

ZU VERMIETEN
ALQUILERES OFRECIDOS
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befanden. Auch will sie zwei weitere
Bondsauflagen, die nicht umgeschuldet wurden, normalisieren. Damit würden der Provinz nur mehr Verpflichtungen für rd. U$S 2,5 Mrd. mit Gerichtsstand im Ausland ohne Umschuldung verbleiben. Rd. 80% der Provinzschulden wurden mit dem Staat durch
den garantierten Bond auf 16 Jahre mit
3 Jahren Karenz umstrukturiert. Für
jene, die sich diesem Plan nicht angeschlossen hatten, suchte die Regierung
andere Lösungen. Sie normalisierte die
Bedieung der Boconba in Pesos (rd. $
10 Mio.), und bot den Inhabern von
Boconba, Bocanoba und Bono Caja
2009, alle 3 in U$S die pesifiziert und
indexiert wurden, den Umtausch in
neue Bonds an.
***
Im 1. Halbjahr 03 legte die Petrochemie im Vorjahresvergleich rd.
10% zu. Die Zahlen stammen vom
Instituto Petroquímico Argentino.
***
Die Cencosudgruppe (Unicenter,
Jumbo, Easy usw.), die in dieser Woche in Chile den Kauf der Santa Isabel Supermarktkette von Ahold abgeschlossen hat, hat sich die Finanzierung für den möglichen Kauf der
Disco-Kette in Argentinien gesichert. Damit ist Cencosud neben
WalMart und der französischen Casinogruppe als ernster Anwärter im
Rennen.
***
Laboratorios Richet stellt ihre 3.
Generika-Fabrik, im Stadtbezirk La
Paternal, fertig. Die 4.000 qm grosse
Anlage soll für den Binnenmarkt und
den Export arbeiten. Weltweit nennt
man Generika nur solche Medikamente, deren Patente abgelaufen sind, weshalb sie ohne Lizenzgebühren hergestellt werden können. In Argentinien
werden alle Medikamente mit den gleichen Wirkstoffen Generika genannt.
***
Im Register der Inhaber von einzigen Eigentumswohnungen mit Hypothekenschulden haben sich rd.
6.000 Schuldner eingetragen. Das
Register liegt auf Anordnung der Regierung in allen Filialen der Banco de
la Nación auf.
***
Am Montag wird die Regierung
der Provinz Entre Rios die Umschläge für die Konzessionsausschreibung für den Betrieb des Hafens von
Ibicuy öffnen. Der Hafen liegt nahe
der Südspitze der Provinz im ParanáDelta.
***
Die nationale Fernverbindungskommission (CNC) hat die Firma
Correo Argentino SA, die mehrheitlich der Macri-Gruppe (SOCMA)
gehört, (mit Banco de Galicia und
der Weltbanktochter „International
Finance Corporation“ als Minderheitsaktionäre), aufgefordert, die
zweite Jahresrate der Gebühr zu
zahlen, die $ 51,6 Mio. ausmacht und
am 10. September verfallen ist. Die
Firma hat die Gebühr bis 1999 bezahlt,
nachher jedoch nicht mehr, so dass sich
eine Schuld von $ 412,8 Mio. angesammelt hat. Das Unternehmen weist
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darauf hin, dass die Regierung wichtige Konzessionsbedingungen nicht erfüllt habe, wie die Exklusivität bei einigen Diensten und die einheitlichen
Arbeitsbedingungen für alle Unternehmen der Branche. Correo Argentina hat
seine Gläubiger vor Gericht einberufen. Wie verlautet, trägt sich Präsident
Kirchner mit dem Gedanken, den Konzessionsvertrag zu beenden. Dabei
muss jedoch berücksichtigt werden, ob
Macri nicht Recht mit seinen Forderungen hat und somit einen Prozess
einleiten könnte, mit einer hohen Forderung gegen den Staat. Ausserdem
müsste der Staat dann Geld zuschiessen, da es sich um ein defizitäres Unternehmen handelt. Obwohl angeblich
die Absicht bestünde, das Objekt erneut auszuschreiben, dürfte es kaum
Interessenten geben, es sei denn, die
Bedigungen werden geändert, wobei
den Forderungen der Macri-Gruppe
stattgegeben würde und auch die Tarife, die für gewöhnliche Briefe und
Drucksachen bei diesem Unternehmen
eingefroren sind, stark erhöht werden.
***
Die französische „Electricité de
France“ (EDF) hat ihre Entscheidung bekanntgegeben, ihre Investition im Stromunternehmen von
Mendoza abzustossen. EDF ist auch
Grossaktionär bei Edenor. Seit Ende 01
haben sich die ausländischen Unternehmen in 4 Provinzen aus dem Elektrizitätsgeschäft zurückgezogen: Entre Ríos, Salta, La Rioja und San Luis).
***
Die Berufungskammer von La
Plata hat dem Unternehmen Aguas
Argentinas befohlen, binnen 18 Monaten in Berezategui (in der Nähe
von La Plata) eine Abwasser-Kläranlage zur errichten, und die Leitung in den Rio de la Plata bis zu
800 Meter zu verlängern. Das würde
eine Investition von etwa $ 1 Mrd. bedeuten. Das Urteil bezieht sich auf eine
Klage der Gemeinde Berazategui gegen Aguas Argentinas, in der gefordert
wird, die Umweltverschmutzung sofort zu beseitigen und eine Vergütung
für den Schaden zu zahlen. Gegen dieses eigenartige Urteil wird das Unternehmen Berufung einlegen, da ein
Gericht nicht befugt ist, Investitionen
anzuordnen. Es muss zunächst festgestellt werden, ob der Konzessionsvertrag die Beseitigung dieses Zustandes
in einer bestimmten Frist vorgesehen
hat. Die Umweltverschmutzung bestand schon zur Zeit der staatlichen
„Obras Sanitarias de la Nación“.
***
Der Verwaltungsrat des binationalen Kraftwerkes Yacyretá (EBY)
hat 8 Konzerne für die internationale Ausschreibung für das Projekt
am Aguapey-Fluss zugelassen, das
eine Investition von U$S 45 Mio.
darstellt und bestimmt ist, das Überschwemmungsgebiet zu verringern,
das bei der Erhöhung des Wasserpegels des Stausees von 76 auf 83
Meter entsteht. Der Konflikt über die
Entschädigung, die Paraguay fordert,
ist noch nicht gelöst. Paraguay hatte
U$S 30.000 pro ha gefordert, und Argentinien U$S 120 angeboten, was

Argentinische Stellungnahme
in Cancún
Bei der 5. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WHO),
die ab Mittwoch im mexikanischen Badeort Cancún stattfand, nahm
Argentinien eine aggresive Stellungnahme ein, die durch die neue
Gruppe der 22 (bis vor kurzem waren es 20) Staaten unterstützt wird,
zu denen ausser Argentinien und Brasilien, auch China, Indien, Südfafrika, die Türkei (ab letztem Donnerstag) u.a. gehören. Diese Gruppe hat jetzt die Rolle der Cairns-Gruppe übernommen, die aus Staaten gebildet ist, die ihre Landwirtschaft im Prinzip nicht subventionieren, und die in letzter Zeit an Präsenz verloren hat. Durch die
Bildung der Gruppe der 22 wird ein Gegengewicht gegenüber den
USA und der EU geschaffen, die sonst die Szene bei den Verhandlungen beherrschen.
Der argentinische Aussenminister Rafael Bielsa hat die verzerrenden Bräuche beim Welthandel mit Agrarprodukten kritisiert, und
dann folgende Vorschläge gemacht:
l Begrenzun der Subventionen für den Export von Agrarprodukten, mit einem Senkungschronogramm.
l Dass die Verringerung der internen Subventionen für die Landwirtschaft für jedes Einzelprodukt festgesetzt werden. Dies zielt darauf ab, zu verhindern, dass ein Durchschnitt festgesetzt wird, bei
dem die Subventionen bei Produkten stark gesenkt werden, die für
den Welthandel unbedeutend sind, während diejenigen, die eine effektive Wirkung haben, hoch gehalten werden.
l Begrenzung der Höchstzölle. Auch dies zielt darauf ab, zu verhindern, dass Durchschnitte festgesetzt werden, mit niedrigen Zöllen für unbedeutende Produkte und sehr hohen für die wichtigen. In
der EU zahlt Rindfleisch z.B. weit über 100% Zoll.
Was den Marktzugang für nicht landwirtschaftliche Produkte betrifft, erklärte Bielsa, dass die Entwicklungsländer die von den hochentwickelten Staaten stets geforderte Öffnung (lies: Senkung der Zölle
und Abschaffung von Kontingenten u.a. Massnahmen) nicht annehmen können. „Diese Konferenz - sagte Bielsa - bietet uns die historische Möglichkeit, den internationalen Handel in ausgeglichenere
Formen umzuleiten, so dass die Entwicklungsländer eine klare Berechtigung finden können, um diesen Verhandlungsprozess zu unterstützen“. Im Klartext bedeutet das, dass die Industriestaaten mehr
Konzessionen machen sollen als die zurückgebliebenen Staaten.
Der Staatsekretär für internationale Wirtschaftsbeziehungen im
Aussenamt, Martín Redrado, erklärte gegenüber Pressevertretern,
dass es ein Erfolg sei, dass die WHO die Forderungen der Gruppe
der 22 in Betracht gezogen habe, wobei jedoch die starre Haltung
der USA und der EU, die nicht nachgeben wollen, zunächst beibehalten wird. Redrado erklärte auch, dass ihm der USA-Handelsvertreter gesagt habe, die USA verpflichteten sich, die Subventionen
an die Landwirtschaft zu verringern, aber mit der Bedingung, dass
die Entwicklungsländer auch flexibel bei der Herabsetzung der Zölle seien. Redrado schätzte den Verlust, den Argentinien durch die
Subventionen und den beschränkten Marktzugang in den Industriestaaten erleidet, auf zwischen U$S 5 und U$S 6 Mrd. jährlich, wobei
es diesen Betrag an Exporteinnahmen verliere.
immer noch ein Preis ist, der über dem
Marktwert liegt.
***
Die Firma Inmobiliaria Sudamericana gab eine Investition von U$S
1,5 Mio. bekannt, um ein Handelszentrum und ein Apart-Hotel in Pinamar zu errichten. Dazu wurde bereits ein in Bau befindliches Gebäude

auf der Avenida Bunge erworben.
***
Die ZB hat verfügt, dass Unternehmen, die an Exporteure verkaufen, auch Kredite in Dollar von lokalen Banken erhalten dürfen. Dadurch wird die Unterbringung der
Fonds, die die Banken durch Dollardepositen ansammeln, erleichtert.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Ende gut, alles gut
Nach tagelangem Tauziehen einigte sich die Regierung mit dem
Internationalen Währungsfonds
am vergangenen Mittwoch abend

über das neue Abkommen ab 1.
September 2003 bis 31. August
2006, ein Jahr und drei Monate vor
dem Ende der Amtszeit Präsident
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Kirchners.
Einen Tag vorher hatte die Regierung die Frist zur Bezahlung
von U$S 2,9 Mrd. an den Internationalen Währungsfonds verstreichen lassen, so dass Argentinien
erstmals seit der Mitgliedschaft ab
1956 in Verzug geriet. Ein formelles Default trat entgegen den Lesarten in der Presse nicht ein. Dafür müssten 60 Tage ohne Zahlung
trotz formeller Mahnung verstreichen. Allerdings wurde Argentinien weltweit in den Medien als in
Default mit dem Fonds gekennzeichnet. Das Image des Landes
mit einer Regierung als fauler Zahler wurde nach dem Default von
Bonds Anfang 2002 nochmals
verschlechtert.
Offenbar hatte es ein Tauziehen
zwischen dem Präsidenten und seinem Wirtschaftsminister Lavagna
über den Zahlungsmodus gegeben,
wie in der Presse durchsickerte.
Lavagna wollte termingerecht zahlen, möglicherweise mit einer Teilsumme, aber Kirchner bestand darauf, dass ohne ein vorheriges Einverständnis der Fondsleitung keine Zahlung erfolgen dürfte und
wies die Zentralbank formell an,
darauf zu verzichten. Zahlreiche
Telefongespräche Kirchners und
Lavagnas mit Fondsvorsitzendem
Horst Köhler, US-Schatzsekretär
John Snow und anderen Fondsbeamten hatten die letzte Etappe der
Verhandlungen auf höchster Ebene dramatisiert. Die Präsidenten
von Chile, Mexiko, Peru und Kolumbien drückten Kirchner ihre
Solidarität per Telefon aus. Lula in
Brasilien schwieg und beauftragte
seinen Finanzminister Paolucci,
mit Lavagna zu sprechen. Die
Spannungen zwischen Kirchner
und Lavagna sickerten durch, obwohl eine Demission des Ministers
formell dementiert wurde. Köhler
gestand in der Presse nach der Ankündigung des Abkommens, dass
er unter Druck gehandelt hatte. Gemeint war die Empfehlung der USRegierung, das Abkommen
schnellstens abzuschliessen. Offenbar liegt der US-Regierung daran, Argentinien eine Chance zu
geben. Die Würfel liegen jetzt bei
Präsident Kirchner, der einhalten
muss, was er dem Fonds verhiess.
Das Abkommen wird laut Lavagna am 19. oder 20. September
in Dubai formell unterzeichnet
werden, allerdings nachdem Argentinien die fälligen U$S 2,9
Mrd. bezahlt. Das wurde umgehend angeordnet. Der Fonds darf
laut Statuten kein Abkommen vereinbaren, bzw. keine Ziehung zulassen, wenn Zahlungsverzug besteht. Wann diese Zahlung wieder
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rückerstattet wird, muss abgewartet werden. Ein genauer Termin
wurde nicht genannt. Unterdessen
schwinden die Währungsreserven
der Zentralbank von U$S 13,5
Mrd. auf U$S 10,6 Mrd. Der Devisenmarkt hat inmitten der Verhandlungshektik und zahllosen
Lesarten, auch über die angeblich
bevorstehende Demission Lavagnas, nicht reagiert. Der Kurs des
Peso blieb unter drei Dollar stabil.
Nur die Aktienbörse verzeichnete
vorübergehend einen Kurssturz.
Wieviel Kapitalflucht eingetreten
sein mag, lässt sich nicht schätzen.
Die Verhandlungspunkte, über
die wir an dieser Stelle mehrmals
berichtet haben, lauten wie folgt:
l Der Primärüberschuss vor
Zinszahlungen der öffentlichen
Hand soll 2004 3% des Bruttoinlandproduktes (BIP) betragen, davon 2,4% der Nation und 0,6% der
Gliedstaaten. Für 2003 wird der
Überschuss auf 2,5% bis 2,9% geschätzt. Der Fonds hatte zuhanden
der Bondsgläubiger auf mindestens 3,5% bis 4,0% bestanden,
doch Kirchner und Lavagna blieben hart. Der Minister begründete
die offizielle Position in einem
Artikel in „Clarín“ am 8. September mit dem Argument, dass der
Vergleich mit anderen Ländern
(gemeint waren Brasilien mit 4,4%
und die Türkei mit 5,0% in Vereinbarungen mit dem Fonds) dadurch hinkt, dass in Argentinien
die Beiträge an private Rentenkassen AFJP nicht zum Überschuss
gezählt werden wie in anderen
Ländern, wo diese Beiträge staatlichen Sozialkassen zufliessen.
Der Wirtschaftler Julio Piekarz
konterte am nächsten Tag, dass
diese Beiträge nur 0,7% des BIP
ausmachen, also zusammen mit
3% immer noch weniger als die
anderen Länder. Ausserdem behauptete Lavagna, dass ein Primärüberschuss von 4% rezessiv
wirken würde, was keinesfalls zutrifft. Eine Abwertung, hohe Zinssätze und allgemeine Verunsicherung führen zur Rezession, wogegen ein höherer Primärüberschuss
das Vertrauen in die Staatssolvenz
stärkt und wirtschaftsexpansiv
wirkt.
l Die Kapitalfälligkeiten Argentiniens gegenüber dem Fonds,
der Weltbank, der BID und dem
Pariser Klubs (Forderungen fremder Regierungen) von insgesamt
U$S 21,0 Mio. in drei Jahren werden umgeschuldet, davon U$S
12,4 Mrd. an den Fonds, U$S 5,6
Mrd. an die Weltbank und BID
sowie U$S 3,07 Mrd. an den Pariser Klub. Argentinien wird somit
netto keine Kapitaltilgungen ge-

genüber internationalen und offiziellen Gläubigern vornehmen,
wiewohl zeitlich möglicherweise
vorher getilgt und nachher refinanziert werden wird. Hingegen
wird Argentinien die Zinsen dieser Schulden bezahlen müssen,
wie aus der Formulierung abgelesen werden kann, dass sich Argentinien in den erwähnten drei Jahren nicht neuverschuldet. Wenn
Zinsen refinanziert werden, wachsen die Staatsschulden, was angeblich verhütet werden soll. Allerdings verbleibt dann nach der
Bezahlung dieser Zinsen weniger
Geld für die Bedienung aller anderer Forderungen, insbesondere
der Bonds in Default.
l Die erwarteten Anhebungen
der Tarife öffentlicher Dienste, lies
privatisierter Unternehmen ausländischen Kapitals, werden auf
sich warten lassen. Kirchner hat
sich geweigert, einen genauen Kalender anzugeben, doch wird angenommen, dass nach der Verabschiedung des Gesetzes im Kongress, das der Exekutive Vollmachten für die Tarifverhandlungen erteilt, mit Anhebungen unbekannter Grössenordnung gerechnet werden kann. Für Kirchner
handelte es sich diesbezüglich um
ein wahlpolitisch besonderes heisses Eisen. Mit den Tarifen dürften
auch die Investitionen der öffentlichen Dienste ausgehandelt werden, wobei das neue Schema der
Regierung, wonach die Regierung
sie bestimmt und zuschlägt und
die Konzessionsfirmen die Finanzierung als Teil der Tarife sowie
die Wartung und Verwaltung übernehmen, sicherlich Gegenstand
harter Verhandlungen werden
wird. Privatfirmen entscheiden
selber über Investitionen, Wartung
und Geschäftsführung. Europäische Regierungssprecher reagierten sauer auf das Abkommen mangels genauer Angaben über die
Anhebung der Tarife.
l Die Entschädigung der Banken für die Auszahlung der Dollardepositen zum jeweiligen Freikurs als Folge der einstweiligen
Verfügungen der Richter („amparos“) hängt von dem erwarteten
Spruch des Obersten Gerichtshofs
ab. Entscheidet dieser zugunsten
der Regierung, dann müssen die
Auszahlungen rückgängig gemacht und mit Boden-Bonds zuhanden der Depositeninhaber,
nicht der Banken, erledigt werden,
wie es bisher mit Depositen geschah, deren Inhaber keine einstweiligen Verfügungen beansprucht hatten. Anderenfalls, sollte der Oberste Gerichtshof die
zahlreiche Urteile erster Instanz
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und der Berufungskammern bestätigen, die die Auszahlung der Dollardepositen zum Freikurs vorschreiben, dann entsteht die Frage der Entschädigung der Banken
nochmals. Bisher wurde entschieden, dass die Banken mit $ 0,40 je
U$S plus Wertberichtigung CER
oder CVS zu entschädigen sind.
Unterdessen dürfen die Banken
die ausgezahlten Beträge als Folge einstweiliger Verfügungen zum
nominalen Wert als Kredite in ihren Aktiven verbuchen, anstatt sie
als Verluste abschreiben zu
müssen.
l Im kommenden Jahr soll die
Regierung ein neues Steuerbeteiligungsgesetz erlassen, wobei vorweggenommen wird, dass die
Steuer auf Belastungen und Gutschriften von Bankkonten, genannt Schecksteuer, in der zweiten Jahreshälfte abnimmt, und
dass die Exportzölle ab 2005 zurückgehen. Das setzt freilich eine
wirksame Bekämpfung der Steuerhinterziehung voraus. AFIP-Direktor Alberto Abad kündigte dieser Tage als Ziel eine 1prozentige
Abnahme der Hinterziehung im
Jahr an.
l Dass die Währungsreserven
Ende 2004 U$S 14 Mrd. und Ende
2005 U$S 15 Mrd. betragen sollen, dass das BIP-Wachstum 2003
5% bis 6% und 2004 4% erreichen
soll und dass die Inflation in den
drei Abkommensjahres zwischen
7% und 10% per annum schwanken soll, sind Zielsetzungen, die
keinsfalls für bare Münze zu nehmen sind. All das hängt von dermassen vielen unbekannten Umständen ab, dass man diese Ziele
lediglich zur Kenntnis nimmt, ihnen aber keine weitere Bedeutung
zumessen soll.
Ein abschliessendes Urteil der
Vereinbarung mit dem Fonds kann
erst erfolgen, wenn das sogenannte Verständigungsmemorandum
bekannt wird, das angeblich 40
Seiten umfasst. Festzuhalten ist
die Tatsache, dass Präsident Kirchner sich persönlich an den Verhandlungen beteiligte und jetzt
verpflichtet ist, die Auflagen einzuhalten. Für Wirtschaftsminister
Lavagna bedeutet das eine denkbar günstigere Ausgangslage gegenüber Politikern und Lobbies,
die höhere Staatsausgaben und
geringere Steuereinnahmen befürworten, was das vereinbarte Ziel
von 3% des BIP als Primärüberschuss sprengen würde. Dafür
steht jetzt Präsident Kirchner persönlich gut, so dass Lavagna als
Wirtschaftsminister nicht mehr die
unangenehme Rolle des Sündenbocks zu spielen hat.
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Vermehrte Geldschöpfung
Die Exekutive hat das Gesetz
25.780 vom 27. August am 8. September im Amtsblatt mit Teilvetos
verkündet, womit neue Spielregeln
für Bankenliquidierungen und
Geldschöpfungen der Zentralbank
zugunsten des Schatzamtes in
Kraft traten.
In Sachen Liquidierungen von
Banken hat das neue Gesetz die bestehende Praxis ratifiziert, wonach
die Zentralbank ermächtigt wird,
gewisse Aktiven und Passiven liquidierter Banken vom Konkursvermögen zu trennen, um sie den
Käufern abzutreten. Dadurch wird
den anderen Gläubigern ihr im
Konkursrecht verbrieftes Recht auf
die besten Aktiven entzogen. Das
betrifft vor allem ausländische
Gläubiger, lies Banken, die den liquidierten Banken Vorschüsse für
Export- und Importgeschäfte oder
andere Fazilitäten bereit gestellt
hatten. Das Restvermögen liquidierter Banken, deren beste Aktiven und deren Passiven den Käufern vielfach ohne Zahlung abgetreten wurden, reicht keinesfalls
aus, um die anderen Gläubiger auszuzahlen. Diese im neuen Gesetz
verbriefte Praxis der Zentralbank
als Aufsichtsbehörde der Banken
widerspricht normalen Gepflogenheiten des Konkursrechtes. Das
neue Gesetz gilt auch für die Liquidierungen, die noch nicht abgeschlossen sind.
In den jüngsten Fällen der Banken Scotia/Quilmes und Bisel, die
an lokale Financiers abgetreten
wurden, hat diese Praxis bereits
funktioniert. Im neuen Gesetz
wurde ausdrücklich festgelegt,
dass die Gläubiger des Restvermögens keinen Anspruch auf die abgetretenen Aktiven ausüben dürfen. Ausserdem dürfen die Bankenliquidierungen der Zentralbank nicht durch Richter revidiert
werden, womit auch unterschwellig die Verantwortung der ZB-Beamten nicht vor Gericht beanstandet werden kann.
Die Zentralbank darf laut neuem Gesetz Banken in Liquiditätsnot mit Vorschüssen helfen und
dabei als Ausnahme zulassen, dass
diese Banken ihre Pflichtreserven
mit anderen Aktiven absichern,
möglicherweise Immobilien und
andere Objekte. Ausserdem darf
die Zentralbank auf ihre gesetzlich
verbrieften Privilegien verzichten.
Ob solche Freundlichkeiten freilich Banken in Liquiditätsnot vor
dem Verfall retten mögen, ist zweifelhaft, weil das derart angeschlagene Vertrauen der Kunden und
anderer Finanzierungsquellen sel-

ten wieder gutzumachen ist, wenn
eine Bank in Liquiditätsnot gerät.
Das neue Gesetz schreibt der
Zentralbank das absolute Emissionsmonopol von Geldscheinen
und Münzen zu, wobei ausdrücklich verboten wird, dass die Nation, die Gliedstaaten, die Gemeinden und die Banken Geld in irgend
einer Form ausgeben. Klauseln mit
Zwangszahlung bestimmter
Bonds, wie sie in mehreren Provinzen üblich waren, und die Ausgabe von Bonds niedriger Bezeichnung, weniger oder gleich zehn
Mal mehr als der höchste Geldschein, werden ausdrücklich untersagt. Dieser Paragraph soll das düstere Kapitel der falsch als Geld
umschriebenen Bonds der Provinzen abschliessen. Diese Bonds
werden gegenwärtig mit einer reinen Geldschöpfung der Notenbank
abgelöst. Deshalb wächst der Umlauf von Geldscheinen ununterbrochen auf bereits über $ 26 Mrd.
Im neuen Gesetz wird die Geldschöpfung der Zentralbank zuhanden des Schatzamtes neu geregelt.
Zur bisherigen Ermächtigung, eine
Geldschöpfung bis 10% der Steuereintreibung der letzten zwölf
Monate zuzulassen (gegenwärtig
rund $ 7 Mrd.) kommt jetzt hinzu,
dass die Zentralbank auch 12% der
monetären Basis, umschrieben als
Banknoten im Umlauf und Pflichtreserven der Banken in der Notenbank, an das Schatzamt vergeben
darf. Die monetäre Basis beträgt
rund $ 40 Mrd., so dass eine zusätzliche Geldschöpfung von $ 4,8
Mrd. möglich ist. In der monetären Basis wurden die Provinzbonds richtigerweise ausgelassen,
obwohl sie als Geldsurrogate gekennzeichnet wurden und ihre
Ablösung durch die Geldschöpfung der Notenbank als monetäres
Programm umschrieben wird.
Das neue Gesetz erlaubt eine
dritte Geldschöpfung zugunsten
des Schatzamtes, die als Ausnahme der beiden erwähnten Methoden bezeichnet wird, indem die
Zentralbank dem Schatzamt die
jeweiligen Pesobeträge bereit stellen darf, um die Zahlungen von
Kapital und Zinsen an den Internationalen Währungsfonds, die
Weltbank und die BID zu leisten,
wofür Devisen erworben werden
müssen, es sei denn, die Zentralbank setzt eigene Währungsreserven hierfür ein. Sofern die drei internationalen Finanzanstalten die
Tilgungen jeweils durch neue Ziehungen gegen den Fonds und
durch Darlehen der Weltbank und
der BID umschulden, gleichen

sich die Geldschöpfungen in Pesos aus. Bei Nettozahlungen verbleiben Geldschöpfungen zugunsten des Schatzamtes für die entsprechenden Beträge in Pesos.
Die gesamte Geldschöpfung der
Zentralbank für das Schatzamt, die
Gliedstaaten und die Banken wird
im neuen Gesetz nicht geregelt.
Diese Aufgabe fällt dem Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds zu, das stets Höchstbeträge für die Geldschöpfung bestimmt, umschrieben als zulässige
Expansion des internen ZB-Kredits. Früher wurden die sich aus der
Zunahme der Währungsreserven
durch Käufe der Zentralbank oder
Auslandsfinanzierungen ergebenden Geldschöpfungen in Pesos
nicht in diese Obergrenze der
Geldschöpfung einbezogen. Neuerdings verfällt der Fonds in den
Irrtum, die Zunahme der Währungsreserven auch einzubeziehen,
obwohl sie die Geldschöpfung
durch Devisen abdeckt, was mit
den anderen ungedeckten Geldschöpfungen für das Schatzamt
und die Banken nicht der Fall ist.
Die neue bisherige Grenze der
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Geldschöpfung für das Schatzamt
beträgt rund $ 12 Mrd. Bei Ablauf
der zwölf Monate jeder Geldschöpfung muss sie getilgt werden,
ehe neue Geldschöpfungen zulässig sind. Diese Vorschrift wird erfahrungsgemäss mit Buchungen
erledigt. Nachdem die Höchstgrenze von 10% der Steuereintreibung
und 12% der monetären Basis erreicht ist, wächst die Ermächtigung
für diese Art der Geldschöpfungen
nur noch mit der BIP-Zunahme
und der Inflation. Beide bewirken
höhere Steuereintreibungen und
vermehrte monetäre Basis. Verharrt die Wirtschaft ohne Inflation
oder mit niedriger Teuerung, dann
bleibt nur das BIP-Wachstum als
Motor für die Geldschöpfung, so
dass der Druck auf die Staatsfinanzen bestehen bleibt, den Primärüberschuss im Haushalt einzuhalten, Ausgabenausuferungen zu
verhindern und die Steuerhinterziehung wirksam zu bekämpfen.
Sicherlich keine einfache Aufgabe für gewählte Politiker, die gerne fremdes Geld ausgeben und
Steuerhinterzieher ungern verfolgen.

Die französische Telecom verkauft Anteil an
argentinischer Telecom an Werthein
Am Dienstag wurde bekannt,
dass France Telecom einen Anteil
von 26% an Telecom Argentina
für U$S 125 Mio. an den lokalen
Werthein-Konzern verkauft hat,
womit die französische, aus dem
Argentinien-Geschäft ausgestiegen ist. Die Werthein-Gruppe besitzt nun 48% des Kapitals von
Nortel, das Holding welches
54,7% der Aktien des argentinischen Telefonunternehmes besitzt. Ausserdem hat die WertheinGruppe eine Option übernommen,
um 2% des Kapitals von Telecom
Italia zwischen den 31. Dezember
der Jahre 2008 und 2013 zu kaufen. Der Fall wurde hier sofort als
eine „Argentinisierung“ des Unternehmens dargestellt, die auch
Präsident Kirchner im Sinne seines Postulates der Förderung eines lokalen Kapitalismus begrüsste. Indessen stellen sich mehrere
Fragezeichen bei diesem Geschäft, das für die Werthein-Gruppe relativ gross und mit einem hohen Risiko beladen ist.
France Telecom ist überschuldet und verfolgt deshalb allgemein eine Sanierungspolitik, u.a.
durch den Verkauf von Aktiven.
Am Dienstag kündigte die Firma
auch den Verkauf ihrer Beteiligung am Mobiltelefonunternehmen CTE in El Salvador für U$S
217 Mio. an die mexikanische

América Móvil an, die sich auf
Expansionskurs befindet und in
Argentinien das Mobiltelefonunternehmen CTI ganz übernommen
hat. Für France Telecom war die
argentinische Beteiligung ein Problemfall, da die lokale Firma hohe
Auslandsschulden hat, die sie
nicht bedient, (wobei ein Betrag
von U$S 2,7 Mrd. sich in der letzten Etappe einer Umschuldungsverhandlung befindet) was einen
Schatten auf die französische Firma wirft. Dennoch verkauft France Telecom sehr billig, in einem
Augenblick in dem die Konzessionsbedingungen von Telecom
Argentina von der Regierung einseitig aufgehoben wurden und
keine neue Rahmenbedingungen
bekannt sind, wobei der Telefonmarkt gesättigt erscheint und unter starkem Konkurrenzdruck
steht, nachdem das Telefonsystem
1998 dereguliert wurde und die
Zahl der Telefone von 2,7 Mio
1990 auf 14,5 Mio. Ende 2001 zugenommen hat, von denen etwa
die Hälfte auf Mobiltelefone entfallen.
Der Werthein-Konzern entstand ursprünglich in der Landwirtschaft, zunächst mit Versorgungsgeschäften im Landesinneren („almacenes de ramos generales“) und dann mit landwirtschaftlichen Betrieben. Er hat jetzt
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einen Betrieb von 100.000 ha.
Durch drei Jahrzehnte besass und
leitete die Familie die Banco Mercantil, die sie vor einigen Jahren
mit der Finanzabteilung der vom
Staat übernommenen Spar- und
Versicherungskasse („Caja Nacional de Ahorro y Seguro“) fusionierte und an die Sudameris Bank
verkaufte, die dann wiederum an
die Bank Patagonia überging. Die
Wertheins verblieben mit dem
Versicherungsgeschäft „La Caja“,
(mit der italienischen „Assicurazione Generali“ als Partner), eine
der grössten Versicherungsgesellschaften des Landes. Sie hatten
auch mehrere Industriebetriebe,
wie die Weinkellerei „Bodegas
Flichman“ und die Textilfirma
IVA, die sie abgestossen haben.
Jetzt besitzen sie noch das Unternehmen, das getrocknetes Obst
u.a. Produkte erzeugt („Valley
Evaporating“). Seinerzeit hatten
sie auch eine Beteiligung von
19% am Holding CEI (das auch
Aktionär von Telefónica de Argentina war), das sie 1998 an den
Investmentfonds Hicks, Muse and
Tate für U$S 450 Mio. verkauften. Die Gruppe hatte und hat
noch andere Tätigkeiten. Nachdem sie sich in der Vergangenheit
sehr mobil gezeigt hat, und wie
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eine Investitionsbank auftrat, die
Unternehmen kauft, saniert und
entwickelt, und dann weiterverkauft, fragt man sich, ob sie die
Beteiligung an Telecom Argentina als ständige Investition betrachtet, oder eben nur jetzt billig
kauft, um gelegentlich teuer zu
verkaufen. Der Jahresumsatz des
Konzerns wird auf etwa U$S 300
Mio. geschätzt.
Die Familie Werthein befindet
sich gegenwärtig unter dem Vorsitz von Julio Werthein, der einzige überlebende von drei Brüdern, der gegenwärtig Präsident
der Börse von Buenos Aires ist,
und auch vorher eine angesehene
und weitgehend bekannte Persönlichkeit war, der bei zahlreichen
Empfängen zu sehen ist und trotz
seines hohen Alters sehr jugendlich wirkt. Ausserdem sind seine
drei Neffen, Leo, Adrián und Daniel in leitenden Stellungen tätig,
ebenso wie Gerardo, Sohn eines
Neffen, der am Dienstag Präsident
Kirchner aufsuchte, um ihm die
Neuigkeit zu übermitteln.
Das Kapital von Telecom Argentina, die auf Grund der durch
Dekret 2.332/90 gewährten Konzession entstand, gehörte (ohne
die 10% Belegschaftsaktien zu
rechnen, die zur Hälfte schon ver-

kauft wurden) ursprünglich zu
65% Nortel, die zu gleichen Teilen Telecom Italia und France Telecom gehörte, 25% der lokalen
Pérez Companc Gruppe und 10%
der US-Bank J.P.Morgan. Im Juli
1999 haben die zwei europäischen
Telefongesellschaften den Anteil
von Pérez Companc zu gleichen
Teilen für insgesamt U$S 379
Mio. übernommen, und ebenfalls
den von J.P.Morgan für U$S 151
Mio., so dass sie alleine blieben.
Nortel verkaufte dann einen Teil
der Aktien an der Börse (Buenos
Aires und New York), wo jetzt
41% des Kapitals gehandelt wird,
wobei die argentinischen Pensionskassen davon 31,7% halten.
Jetzt haben die Wertheins über
Nortel 26% für U$S 125 Mio. gekauft, was einen wesentlich niedrigeren Preis darstellt als derjenige, der bei den vorherigen Aktienkäufen gezahlt wurde. Angeblich soll jetzt ein Teil der Schuld
in Aktien umgewandelt werden,
womit die bestehenden Aktionäre
nicht mehr 100%, sondern nur
noch 70% des Kapitals hätten. Wie
verlautet, soll Telecom Italia schon
ein Optionsrecht auf den Kauf der
Aktien der Wertheins im Jahre
2008 vereinbart haben, wofür
schon ein Vorschuss von U$S 60
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Mio. gezahlt worden sein soll.
Es ist bestimmt besser, wenn
bei den Verhandlungen mit der
Regierung Julio Werthein und seine Neffen und sein Grossneffe
auftreten, und nicht ausländische
Manager. In früheren Zeiten, als
britische Firmen den grössten Teil
der Eisenbahnen u.a. Unternehmen in Argentinien betrieben, war
es üblich, dass der Vorstandsvorsitzende eine lokal bekannte und
angesehen Persönlichkeit war, so
dass der Kontakt mit der Regierung oder dem Parlament unter
Argentiniern erfolgte. Diese kluge Regel wurde jedoch bei den
Privatisierungen der 90er Jahre in
vielen Fällen nicht befolgt, wobei
besonders die spanischen Unternehmen, angefangen mit RepsolYPF, fast sämtliche Führungskräfte mit Spaniern besetzten, was bei
der hiesigen Gesellschaft nicht gut
angekommen ist. Das Kapital der
Grossunternehmen ist heute weltweit zum grossen Teil international, wobei sogar schwer festzustellen ist, wo die Aktionäre
wohnhaft sind. Aber das menschliche Antlitz der Unternehmen ist
in jedem Land vorwiegend mit
lokalen Kräften besetzt. Dadurch
werden unnötige politische Spannungen vermieden.

