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Kopf-an-Kopf
Vor Wahl zum Stadtregierungschef deutet alles auf Ballotage hin
Buenos Aires (AT/JW) - Die
Demoskopen sagen für die Wahl
zum Stadtregierungschef am morgigen Sonntag ein Kopf-an-KopfRennen zwischen Amtsinhaber
Aníbal Ibarra und dem ersten Herausforderer Mauricio Macri voraus. Demnach wird dem MitteRechts-Kandidaten und Präsidenten des Fussballclubs Boca Juniors ein hauchdünner Sieg über den
Sozialdemokraten Ibarra zugetraut.
Beide dürften demnach auf etwas
über 30 Prozent der Stimmen
kommen.
Da keinem der insgesamt 28
Kandidaten die absolute Mehrheit
zugetraut wird, scheint eine Stichwahl der beiden erstplazierten
Kandidaten am 14. September so
gut wie sicher. Aufgrund von dann

zu erwartenden Wählerbewegungen sagen die verschiedenen Meinungsforschungsinstitute für einen
Ausstich in der Mehrzahl einen
Sieg von Amtsinhaber Ibarra über
Macri voraus.
Angesichts des vermutlich
knappen Ausgangs an diesem
Sonntag, warb Ibarra (Fuerza
Porteña) bei seiner Abschlussveranstaltung am Donnerstag im Luna
Park bereits um die Anhänger von
Cristian Caram (UCR), Patricia
Bullrich (Recrear) und den Linken
Luis Zamora. Unter den rund
10.000 Zuhörern waren auch die
ARI-Gründerin Elisa Carrió und
Kirchners Kabinettschef Alberto
Fernández. Ibarra hob unter dem
Jubel des Publikums vermeintliche
Regierungserfolge hervor wie die

Eröffnung von Schulen und Krankenhäusern sowie die Vermeidung
eines Default und die Tatsache, die
Wirtschaftskrise in der Bundeshauptstadt ohne Ausgabe einer Parallelwährung gemeistert zu haben.
Macri (Compromiso para el
Cambio) hatte auf einen klassischen Schlussakt verzichtet und
einen „Spaziergang durch fünf
Stadtteile“ gestartet, um „nahe bei
den Leuten zu sein“, wie er erklärte. Der 44-Jährige hatte lange Zeit
die Meinungsumfragen angeführt,
nach einer TV-Debatte in der vergangenen Woche jedoch Punkte
verloren. Anfang der Woche distanzierte sich Macri daraufhin von
seiner menemistischen Vergangenheit. Seine Unterstützung für eine
Wiederwahl des Ex-Präsidenten

Carlos Menem Mitte der 90er sei
„ein Fehler“ gewesen.
Zur Wahl aufgerufen sind am
Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr
knapp 2,7 Millionen Porteños. Sie
stimmen neben dem kommenden
Stadtregierungschef und dessen
Vize auch über 60 Stadt- und 12
Nationalabgeordnete ab. Um die
insgesamt 74 Plätze bewerben sich
3346 Kandidaten. Von Mitternacht
an bis um 21 Uhr herrscht ein Ausschankverbot für Alkohol.
Da die viel diskutierte Polit-Reform auch in den vergangenen Jahren nicht konkretisiert wurde, kommen am Sonntag erneut die umstrittenen „Betttuchlisten“ zum
Einsatz, die dem Wähler wenig
Transparenz hinsichtlich seiner
Voten bieten.

Kirchner gegen Scioli
Aufmerksame Beobachter der politischen Szene hatten gleich zu
Beginn der Regierung Präsident Kirchners bemerkt, dass dessen Stil
und Reden sich anders anhörten als die seines Vizepräsidenten Daniel
Scioli. Kirchner nahm Kurs auf die Strafverfolgung der Militärs, die
die Terroristen in den siebziger Jahren mit Methoden des Staatsterrors besiegt hatten, und beschuldigte ungenannte Korporationen der
Bereicherung zu Lasten der Armen.
Scioli hingegen nahm Kontakt mit Unternehmern auf, reiste ins
Ausland, um den Tourismus zu fördern, und bemühte sich pausenlos,
Investitionen anzulocken, damit Arbeitsplätze geschaffen werden.
Während der Präsident sich weigerte, Unternehmer zu empfangen,
pflegte Scioli diesen Kontakt.
In der Vorwoche entbrannte ein verbaler Streit zwischen dem Staatschef und seinem Stellvertreter. Scioli brandmarkte die Erklärung der
Deputiertenkammer, dass die Amnestiegesetze (Befehlsnotstand und
Schlusstrich) aus dem Jahr 1987 null und nichtig seien, als unseriös,
wogegen Kirchner gerade diese politische Erklärung des Kongresses
befürwortete. Gestandenes Ziel Kirchners ist es, Argentinien als normales Land zu verwalten, wogegen Scioli es als unseriös einstuft, weil
der Kongress Gesetze für null und nichtig erklärt. Das steht der Justiz
zu, nicht dem Parlament.
Hinzu kam eine Äusserung des Vizepräsidenten wenige Tage zuvor in Tucumán auf einem Unternehmerkongress, als er vorwegnahm,
dass die Tarife öffentlicher Dienste binnen 90 Tagen angehoben werden würden. Der Präsident reagierte deutlich verärgert auf diese Äusserung, die politisch unvorsichtig war, steht es doch nicht dem Vizepräsidenten zu, Regierungsmassnahmen vorweg zu nehmen, die die
Exekutive und der Kongress bestimmen. Regierungssprecher und Infrastrukturminister Julio de Vido dementierten die Tarifanhebung als
unmittelbar bevorstehend, obwohl längst bekannt ist, dass dieses Thema auch Gegenstand der Verhandlungen mit dem Internationalen
Währungsfonds ist.
Scioli versteigerte sich nachher zur Behauptung, dass in Argentinien drei Gewalten regieren, nämlich die Exekutive, die Legislative
und die Justiz, und dass er als Vizepräsident Vorsteher der Legislative

ist. Der kirchnertreue Abgeordnete Ricardo Falú aus Tucumán, der
die Absetzung oberster Richter betreibt, verweigerte Scioli die Rolle,
sich als Vorsitzender der Legislative zu empfehlen. Scioli sei als Vizepräsident nur Vorsitzender des Senats, nicht der Deputiertenkammer.
Dass Kirchner über Scioli verärgert ist, bewies er mit den Gesten,
nicht mehr mit ihm zu sprechen oder telefonieren, ihn nicht zu Sitzungen einzuladen und die formelle Amtsübergabe anlässlich seiner kurzen Reise nach Paraguay zur Amtsantretung des neuen Präsidenten
nicht persönlich in Anwesenheit des Vizepräsidenten zu vollziehen.
Danach bestrafte der Präsident seinen Formelpartner, indem er den
Tourismussekretär Germán Pérez und dessen Mitarbeiter fristlos entliess. Pérez war Vertrauter Sciolis, der die Ressorts Tourismus und
Sport indirekt weiter betreute, die er unter Präsident Duhalde geleitet
hatte. Kirchner kündigte somit die Vereinbarung mit Scioli während
des Wahlfeldzuges. Anstatt den Konflikt gütlich beizulegen, beschwor
Kirchner nahezu eine Staatskrise.
Der Streit weckte Erinnerungen früherer Konflikte zwischen dem
Präsidenten und seinem Vizepräsidenten wach. So musste beispielsweise Vizepräsident Gómez im November 1958 demissionieren, als
dem Präsidenten Frondizi bekannt wurde, dass Gómez mit Militärs
konspiriert hatte, um Frondizi gewaltsam abzusetzen und sich selber
in den Posten zu hieven. Menem unterhielt Konflikte mit seinen beiden Vizepräsidenten Eduardo Duhalde (1989-1991) und Carlos Ruckauf (1995-1999), die seine schärfsten Gegner wurden. Vizepräsident
Carlos “Chacho” Alvarez demissionierte überraschenderweise im Oktober 2000, womit er Präsident de la Rúa deutlich schwächte und seinen Niedergang beschleunigte. Sie entstammten verschiedenen Parteien in einer Allianz, die sich als brüchig erwies.
Scioli behauptet, dass seine Erklärungen und Begegnungen mit
Unternehmern nur nachvollziehen, was Kirchner und er im Wahlfeldzug postuliert hatten, nämlich für Produktion und Arbeit zu sorgen,
was nur mittels Investitionen erfolgen kann. Offenbar schätzt Scioli
die Priorität hierüber höher ein als Kirchner, dem andere Dinge näher
am Herzen liegen.
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„Schuss ins Herz“
Bis Freitag keine Annäherung zwischen Kirchner und Scioli
Buenos Aires (AT/JW) - In der Auseinandersetzung zwischen Präsident Néstor Kirchner und seinem Vize Daniel Scioli hat sich auch zum
Ende der Sitzungswoche keine Entspannung abgezeichnet. Wie die Zeitung „La Nación“ am Freitag berichtete, habe Kirchner gegenüber seinen engsten Mitarbeitern erklärt, der „Bruch“ mit Scioli sei „irreparabel“. Von Kirchner sei in den nächsten Tagen keine Annäherung an seinen Vize zu erwarten, vermutete die Zeitung. Auch deshalb, weil der
Präsident befürchte, ein solcher Schritt könne als „Führungsschwäche“
ausgelegt werden.
Optimistischer gab sich am Freitag die ehemalige First Lady, „Chiche“ Duhalde, zur Auseinandersetzung. „Man sollte das Thema zu den
Akten legen“, sagte „Chiche“, die sich in den vergangenen Tagen demonstrativ an der Seite von Scioli gezeigt und mit dem Vizepräsidenten
karitative Einrichtungen besucht hatte.
Scioli hatte sich in der Vorwoche mit kritischen Äusserungen zur
Aufhebung der Amnestiegesetze und zur Wirtschaftspolitik den Zorn
Kirchners zugezogen. Der Vize hatte die Annullierung des Schlusspunkt-Gesetzes und des Gesetzes über den Befehlsnotstand durch das
Parlament hinterfragt: In anderen Ländern sei es nicht üblich, dass Parlamente Gesetze aufheben. Zudem prognostizierte Scioli eine Tariferhöhung durch die Versorgerbetriebe in den nächsten drei Monaten widersprach damit Kirchner, der eine solche mittelfristig ausgeschlossen
hatte.
Als Reaktion auf die Äusserungen und offenbar, um Stärke zu de-

monstrieren, entliess Kirchner am Dienstag alle Scioli-Vertrauten in der
Regierung, darunter den Staatssekretär für Tourismus und Sport, Germán Pérez. Dessen Stelle übernahm ein alter Weggefährte Kirchners
aus Santa Cruz, Enrique Meyer.
Scioli zeigte sich am Mittwoch geläutert. Er sei ein „Mann des Konsenses, nicht der Auseinandersetzung“, sagte der Vize. An Rücktritt denke
er nicht. Die Leute hätten bei der Präsidentschaftswahl im April „auch
mich gewählt“, sagte Scioli. Kirchner reagierte harsch: Scioli solle „nicht
den Zerstreuten spielen“. Sein Vize habe „genau gewusst“, was er tat.
Scioli habe ihm mit seinen Aussagen zur (von Kirchner lancierten) Aufhebung der Amnestiegesetze und den Tariferhöhungen „ins Herz geschossen“, sagte Kirchner.
Unterdessen wischte Kabinettschef Alberto Fernández aufkommendes Gerede von einer Regierungskrise vom Tisch: Davon könne „keine
Rede“ sein.
Von einer baldigen Bereinigung der Auseinandersetzung überzeugt
gab sich am Freitag „Chiche“ Duhalde. Sie „glaube und hoffe“, dass
beide das „Vorgefallene hinter sich lassen und sich auf die anstehenden
Aufgaben konzentrieren“, wurde die Ehefrau von Ex-Präsident Eduardo Duhalde von der Internet-Zeitung „Clarín Online“ zitiert.
Am Freitag trafen sich der um einen Konsens bemühte ehemalige
Interimsstaatschef Duhalde, der starke Mann des bonaerenser PJ, und
Kirchner bei einer Parteiveranstaltung in San Vicente. Scioli war nicht
anwesend.

Senat hebt Amnestie auf
Nur sieben Gegenstimmen / Letztes Wort hat Oberster Gerichtshof
Buenos Aires (dpa/AT/JW) Das argentinische Parlament hat
die Amnestiegesetze für Verbrechen unter der Militärdiktatur
(1976-1983) mit grosser Mehrheit
aufgehoben. Nach dem Abgeordnetenhaus billigte am Donnerstag
auch der Senat mit 43 Ja-Stimmen

bei sieben Gegenstimmen und einer Enthaltung einen entsprechenden Gesetzentwurf.
Damit ebneten die Volksvertreter den Weg für Strafverfahren gegen bis zu 2400 frühere Militärs
und Polizisten, denen Entführung,
Folter und Mord von Regimegeg-

Chávez bei Kirchner
Buenos Aires (dpa/AT) - Die Präsidenten Néstor Kirchner und Hugo
Chávez haben die verheerenden sozialen Folgen der Auslandsschulden für ihre Länder kritisiert. „Man darf unsere Völker nicht länger
zur Armut verurteilen, nur um die Bedienung an sich unbezahlbarer
Schulden vorzugaukeln“, sagte Kirchner am Dienstag bei einem Treffen mit Chávez in der Casa Rosada.
Beide Staatschefs betonten die Notwendigkeit einer engeren regionalen Zusammenarbeit und unterzeichneten mehrere Wirtschafts- und
Kooperationsabkommen, darunter eines über den Vertrieb venezolanischen Erdöls in Argentinien und den Technologietransfer für die Erdgasgewinnung aus Argentinien.
Der linkspopulistische Chávez hatte sich schon zuvor für die Abschaffung des Internationalen Währungsfonds (IWF) ausgesprochen.
Zugleich prangerte er die „perversen Folgen der Globalisierung“ an.
Vor seiner Rückreise nach Caracas am Mittwochmorgen sprach Chávez am Dienstagabend in der Juristischen Fakultät der UBA zu mehreren hundert Studenten.
Chávez war am Samstag aus Montevideo kommend in Buenos Aires
eingetroffen. Die ersten Tage seines Aufenthalts wurden offiziell als
„Privatbesuch“ bezeichnet. Während dieser Zeit traf sich Chávez unter anderem mit Arbeitslosenaktivisten und Menschenrechtlern, darunter den Madres de Plaza de Mayo. Seine berühmte Sonntagsansprache „Aló Presidente“ richtete Chávez diesmal vom Sender Canal 7 aus
an das venezolanische Volk.
Empfangen worden war Chávez am Samstag im Hotel Four Seasons mit einem Folklorekonzert, bei dem auch der Sänger Tomás Lipán
aus Purmamarca (Jujuy) auftrat. Chávez lud bei dieser Gelegenheit
argentinische Musiker zu einem Festival im Oktober nach Venezuela
ein.

nern vorgeworfen werden. Wie am
vorvergangenen Dienstag bereits
das Abgeordnetenhaus billigte der
Senat zu Beginn der knapp achtstündigen Debatte auch das Verbot
der Verjährung und Amnestierung
von Menschenrechtsverbrechen.
Der entsprechenden Konvention
der Vereinten Nationen (UN)
räumten die Senatoren Verfassungsrang ein.
Unter den Angehörigen von
Opfern der Militärdiktatur, die die
Sitzung auf der Besuchertribüne
des Senats, verfolgt hatten, brach
nach der Abstimmung lautstarker
Jubel aus.
Die Entscheidung des Parlaments bedeutet einen weiteren Erfolg für den neuen Präsidenten Néstor Kirchner.
Als erster Staatschef seit der
Rückkehr des Landes zur Demokratie 1983 macht er sich dafür
stark, dass sich alle verdächtigen

Militärs und Polizisten der Justiz
stellen müssen.
In den Streitkräften ist die Entwicklung bisher kaum kritisiert
worden, weil die möglichen Strafverfahren fast ausschliesslich Militärs im Ruhestand betreffen würden. Die Aufhebung der Amnestiegesetze hat vor allem politische
Bedeutung.
Sie erhöht den Druck auf die Justiz, die Ende der 80er Jahre unter
dem Eindruck von Militärrevolten
verabschiedeten Gesetze nicht länger zu berücksichtigen. Die letzte
Entscheidung bleibt jedoch dem
Obersten Gerichtshof vorbehalten,
der beurteilen muss, ob die rückwirkende Aufhebung der Amnestie
rechtmässig ist.
Nach offiziellen Angaben wurden 10.000 Menschen unter der
Diktatur hingerichtet, von denen
die meisten bis heute als verschwunden gelten.
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WOCHENÜBERSICHT
„Piquetero“-Proteste
Aus Protest gegen die Politik
von Präsident Néstor Kirchner haben „Piqueteros“ unter der Woche
zwei Tage vor der Casa Rosada
campiert. Die Arbeitlosenaktivisten forderten Lebensmittelhilfen
für rund 12.000 notleidende Familien sowie deren entgeltlosen Anschluss an Strom-, Wasser- und
Gasleitungen. Die Regierung lehnte ab. Als Saldo blieben völlig verwüstete Grünanlagen auf der Plaza de Mayo. In der Vorwoche war
es erstmals seit dem Amtsantritt
Kirchners in Buenos Aires zu
Grosskundgebungen gekommen.
Tausende „Piqueteros“ hatten im
Zentrum und an den Ausfallstrassen Strassensperren errichtet.

Sinkendes Einkommen
Die Hälfte der rund neun Millionen Argentinier, die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, verdient nicht mehr als 400 Pesos.
Nach einem Bericht der Zeitung
„Clárin“ vom Donnerstag habe der
Betrag im Oktober 2000 noch bei
448 Pesos gelegen. Grund für den
Rückgang sei der Einfluss der ausgeweiteten Sozialhilfe (Planes Jefas y Jefes): Deren Bezieher werden als Arbeitnehmer gewertet, erhalten jedoch monatlich nur 150
Pesos, was den Schnitt senke. Die
Zeitung stützt sich in ihrem Beitrag
auf Zahlen des Nationalen Statistik-

amts INDEC. Angemerkt wird, dass
die Inflation seit Januar 2002 fast
45 Prozent betrug. Mit einher gehe
ein dramatischer Kaufkraftrückgang.

700 neue Schulen
Die Regierung will in den nächsten zwei Jahren landesweit 700
Schulen errichten. Dies gaben Präsident Néstor Kirchner und Bildungsminister Daniel Filmus am
Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Für das Projekt, von
dem bis zu 225.000 vorwiegend
Sekundar-Schüler profitieren sollen, seien rund 460 Millionen Pesos veranschlagt, erklärte Filmus.
Das Geld entstamme einem Kredit
der Interamerikanischen Entwicklungsbank. Die Regierung erhofft
sich 25.000 Arbeitsplätze, sagte
Kirchner.

Demnach soll gegen die MenemVertraute auch wegen Betreibens
einer illegalen Vereinigung ermittelt werden. Das Antikorruptionsbüro (OA) forderte zudem eine Erhöhung des Vermögensembargos
(bislang eine Million Dollar).

Waldbrände
Bei heftigen Waldbränden in
der Provinz Córdoba sind mindestens drei Menschen ums Leben
gekommen. Eine noch unbekannte Zahl von Menschen, darunter
zwei Feuerwehrleute, hätten
Brandverletzungen erlitten, teilten
die Zivilschutzbehörden am Montag weiter mit. In der Region gebe
es über zwanzig verschiedene
Wald- und Buschfeuer. Heftige
Winde würden die Feuer immer
wieder anfachen, sagte ein Sprecher. Bis Freitag wurden 50.000
Hektar Wald vernichtet.

Alsogaray-Forderung
Die Verteidigung der wegen
Amtsmissbrauch und Veruntreuung von Staatsgeldern inhaftierten
María Julia Alsogaray hat die sofortige Freilassung der ehemaligen
Staatssekretärin gefordert. „Der
schwerwiegende Fehler“ (die Inhaftierung) müsse umgehend behoben werden, sagte Alsogarays erste Anwältin, Perla Martínez de
Buck am Mittwoch. Unterdessen
forderte die Staatsanwaltschaft
eine Ausdehnung der Anklage.

Randglossen
Der Kongress hat die Amnestie-gesetze von 1987, genannt Gehorsamspflicht und Schlussstrich, für null und nicht, erklärt. Die Exekutive
wird die Gesetze verkünden, weil sie ihrer Initiative entsprangen. Damit wird der Rechtsweg für die Prozessierung von angenommenen
2.400 Offizieren der Streitkräfte frei, die der Verbrechen des sogenannten Staatsterrors angeklagt werden. Eine andere Wirkung der
Null- und Nichtigkeitserklärung dieser Gesetze besteht darin, dass
die Exekutive die vom spanischen Strafrichter Baltasar Garzón beantragte Auslieferung von über 40 Offizieren ablehnen wird, weil die
Offiziere in Argentinien prozessiert werden. Welche Rechtswirkung
das neue Gesetz bei den Prozessen haben wird, muss sich freilich zeigen, wenn die Verteidigung das Verbot der rückwirkenden Kraft bei
Strafgesetzen und das jeweils geltende mildeste Strafgesetz einwenden. Hierüber wird gelegentlich der Oberste Gerichtshof Recht
sprechen.
Auf der jüngsten Präsidententa-gung des Mercosur in Asunción empfahl
der argentinische Staatschef Néstor Kirchner die Ernennung seines Vorgängers und Mentors Eduardo Duhalde zum Vorsitzenden einer ständigen Botschafterkommission mit Sitz in Montevideo. Diese Kommission
gibt es freilich vorerst nicht, so dass auch der Vorsitzende entfällt, der
jedoch bereits in Asunción vorgeschlagen und von den anderen Präsidenten gutgeheissen worden ist. Als Vorbild der Botschafterkommission diente
die Kommission der Europäischen Union, die konkrete Aufgaben hat,
Subventionen verteilt, die sie mit Zolleinnahmen finanziert, und die Aussenhandelspolitik der bisher 15 Mitglieder gestaltet. Welche Aufgaben
die Botschafterkommission erledigen sol, ist unbekannt, so dass der Vorsitz unter Eduardo Duhalde vorerst nur einer politischen Ehrung gleichkommt, die mit keinen konkreten Aufgaben verbunden ist. Eine eigenartige Weise, die Integration im Mercosur voran zu treiben.

Ex-Botschafter verhaftet
Der ehemalige Botschafter des
Irans in Argentinien, Hadi Soleimanpur, ist in England verhaftet
worden. Gegen den Ex-Diplomaten, der zuletzt an der Universität
der englischen Stadt Durham lehrte, lag ein internationaler Haftbefehl vor. Diesen hatte Bundesrichter Juan José Galeano in der Vorwoche gegen Soleimanpur und sieben weitere iranische Ex-Diplomaten erlassen. Der Richter wirft ihnen Mittäterschaft beim Attentat

auf das jüdische Sozialwerk AMIA
1994 vor. Dabei starben 85 Menschen, das Gebäude wurde völlig
zerstört.

Frauentreffen
Rund 12.000 Argentinierinnen
haben am Sonntag in Rosario am
18. Nationalen Frauentag teilgenommen. Zentrales Diskussionthema war die „Positionierung der
Frau in der Gesellschaft“. Die Eröffnungszeremonie am Monumento de la Bandera hatten Vertreterinnen der indigenen Volksgruppe
gestaltet. Angesichts der grossen
Teilnehmerzahl meldete die Hotelbranche in Rosario „ausgebucht“.

Rücktritt in Santiago
Der bereits sechs Monate zurückliegende Doppelmord an zwei
jungen Frauen in Santiago del Estero schlägt weiter hohe Wellen. Wie
die Zeitung „Clarín“ berichtete, trat
am Mittwoch der Präsident des
Oberste Gerichts der Provinz, Ernesto Kozameh, von seinem Amt
zurück. Wegen fragwürdigen Entscheidungen lagen gegen Kozameh mehrere Anträge für einen
„politischen Prozess“ vor. In den
vergangenen Monaten hatten bereits Vizegouverneur Dario Moreno und Hauptkommissar Musa
Azar ihre Posten geräumt. Der
Doppelmord an den jungen Frauen wird der „High Society“ von
San-tiago angelastet.

Schwache Bilanz
Buenos Aires (AT/JW) - Argentinien hat bei den am vergangenen
Wochenende abgeschlossenen Panamerikanischen Spielen in Santo
Domingo einen enttäuschenden siebten Platz im Medaillenspiegel
belegt. Das bedeutet gegenüber den Spielen 1999 in Winnipeg eine
Verschlechterung um drei Ränge. Während argentinische Sportler in
Kanada noch 25 Mal Gold gewannen, gab es für die „Albiceleste“ in
Santo Domingo nur noch 16 Goldmedaillen. Hinzu kamen 20 Mal
Silber und 27 Mal Bronze. Angeführt wurde der Medaillenspiegel
von einer zweitklassig besetzten US-Nationalmannschaft (insgesamt
273/117 Gold/ 81 Silber/75 Bronze).
Als Erklärung für das schwache Abschneiden Argentiniens wurde in den lokalen Medien die vielfach gekürzten staatlichen Fördermittel angeführt. Auch die Abwertung des Peso und damit abgesagte
Wettkämpfe und Trainingslager im Ausland hätten sich negativ bemerkbar gemacht.
Herausragend waren auf argentinischer Seite die Siege der Hokkey-Damen und -Herren sowie der Fußballer. Während letztere bereits zum sechsten Mal seit 1951 Gold gewannen, holten sich die
„Leonas“ ihren 5. Titel in Folge.
Ihre Titel verteidigen konnten auch Andrea González (Rollschuh),
Doppel-Sieger Javier Correa (Kajak) - mit insgesamt sechs Gold nun
der erfolgreichste argentinische Panam-Starter aller Zeiten - sowie
Juan Curuchet (Rad). Herausragend zudem der Sieg über 100 m Freistil durch José Meolans. Die zweite Goldmedaille im Schwimmen
ging an Georgina Bardach (400 m Lagen). In der Kernsportart Leichtathletik gab es erstmals seit 40 Jahren wieder Gold durch Juan Ignacio Cerra im Hammerwerfen.
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AUSFLÜGE UND REISEN

TABELLEN

Geht das Unterseeboot bald unter?

Fußball
Copa Sudamericana
Erste Runde, Rückspiele
u.a. San Lorenzo - Italchacao (Ven) 6:0 (Hinspiel 2:1) .
SL weiter.
Torneo Apertura
Dritter Spieltag: Vélez Sarsfield - Boca Juniors 1:3, River Plate Newell’s 0:2, Quilmes - Estudiantes LP 0:0, Banfield - Independiente 0:1, Olimpo BB - Atlético Rafaela 0:1, Colón - Talleres 5:1, Gimnasia LP - Racing Club 0:0, San Lorenzo - Lanús 1:1, Rosario Central - Chacarita 0:0, Arsenal - Neuva Chicago 1:1.
Tabellenspitze: 1. Boca 9 Punkte, 2. Quilmes und Independiente, je
7.

Unterstützung für Ulf
Die Fremdenverkehrsbehörden von San Juan machen sich ernste
Sorgen darüber, dass ausgerechnet das U-Boot, das am meisten fotografierte Motiv des Valle de la Luna, bald zusammenstürzen und Ischigualasto eines seiner beliebtesten Bildermotive berauben könnte.
Das Valle de la Luna wurde für den Abenteuertourismus 1967 entdeckt; seinerzeit war das Argentinische Tageblatt eine der allerersten
Publikationen, die darüber einen illustrierten Bericht veröffentlichten.
Rasch wurde das ursprünglich nur Paläontologen bekannte Tal der Dinosaurier zu einer echten Attraktion für Touristen, und ist es noch bis
heute, obwohl seither etliche Gesteinsformationen verschwunden sind.
Entweder durch Erdstösse oder aber durch die unaufhaltsame Erosion
stürzten der Loro (Papagei), die Lámpara de Aladino (Aladins Wunderlampe) ebenso wie weitere Figuren zusammen. Die Torre de la Bandeja
(der Tafelturm) und das Submarino (U-Boot) stehen noch, befinden sich
jedoch in einer prekären Schieflage. Verbleiben entlang des offiziellen
Circuits nur noch die spektakulären Sandsteinformationen der Farallones Colorados für die Objektive der Fotografen und Filmamateure.
Grund genug, einen ersten – oder vielleicht sogar wiederholten –
Besuch des Talkessels im Norden von San Juan, an der Grenze zur Provinz La Rioja, nicht länger aufzuschieben.
Das Valle de la Luna kann man individuell oder in Ausflugsgruppen
besuchen, die von San Juan oder La Rioja abfahren und zuvor meist in
San Agustín del Valle Fertil übernachten. Besuchszeiten winters von 9
bis 16 Uhr, sommers von 8 bis 17 Uhr.
Auskunft erhält man in der Casa de la Provincia de San Juan, Sarmiento 1251, Fernruf 4382-9241, oder durch Direktanruf im Centro de
Interpretación über 02646-491100.

Eisteddfod
Die Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem südenglischen ehemaligen
Fürstentum Wales stammenden und in Chubut angesiedelten Waliser
(hier zu Lande Gales bzw. Galeses genannt) haben ihre Kultur und ihr
Brauchtum zu bewahren verstanden und pflegen ihre Tradition bis heute.
Alljährlich findet in den wichtigsten Waliser Kolonien wie Madryn,
Trelew, Trevelin, Gaiman usw. das Jahrhunderte alte Eisteddfod statt,
eine völkische Zusammenkunft (so die Übersetzung), bei der die Teilnehmer sitzend Gedichte vortragen.
Am 12. und 13. September findet in Gaiman zunächst das Eisteddfod de la Juventud statt, ein literarischer und musikalischer Wettbewerb der Jugend. Dann, am 24. und 25. Oktober, geht in Trelew das
eigentliche Eisteddfod über die Bühne. Der traditionelle Tee mit der
Waliser Schwarztorte lohnt in jedem Fall.
Näheres im Internet durch www.eisteddfodargentina.cjb.net oder
eisteddfoddelchubut@yahoo.com, aber auch in der Casa del Chubut,
Sarmiento 1172, Fernruf 4382-2009.
Marlú

Buenos Aires (AT/JW) - Der bei den Panamerikanischen Spielen
des Dopings überführte argentinische Ruderer Ulf Lienhard erhält Rükkendeckung von höchster (sport-)politischer Ebene. Dies geht aus einem Schreiben von Lienhards Ruderverein Teutonia an das AT hervor.
Demnach wird der deutsch-argentinische Sportclub „unseren internationalen Sportler in Übereinstimmung mit der Haltung des Argentinischen Olympischen Komitees (COA), des Argentinischen Sport-Sekretariates und des Argentinischen Ruderverbandes (AAR) völlig unterstützen, um seine Verteidigung für die bevorstehende Doping-Gegenprobe in Montreal/Kanada anzutreten“. Das Schreiben ist vom 2. Vorsitzenden der Teutonia, Herbert Korch, unterzeichnet.
Das COA habe mittlerweile die Flugtickets nach Kanada bereit-, das
Sport-Sekretariat einen Arzt und Rechtsanwalt zur Verfügung gestellt,
die „Ulf Lienhard beistehen werden“, heißt es in dem Fax weiter. „Unabhängig davon“ habe sich der ins Zwielicht geratene Sportler bereits
einer Doping-Kontrolle (Rhinoskopie und Haar-Analyse) im Nationalen Zentrum für Hochleistungssport (CENARD) unterzogen. Die Resultate, die einen „vollständigeren Einblick in diesen Fall gewährleisten werden“, waren für den gestrigen Freitag erwartet worden.
Lienhard war vor zwei Wochen bei den Panamerikanischen Spielen
in Santo Domingo nach dem Gewinn der Silbermedaille im DoppelZweier positiv auf Kokain getestet worden. Der 28-Jährige verlor den
zweiten Platz im Doppel-Zweier sowie die im Doppel-Vierer gewonnene Bronzemedaille. Dem Sportler droht eine lebenslange Sperre vom
Internationalen Ruderverband (FISA).

Volleyball
Spielberechtigung
Die argentinische Nationalteams dürfen wieder an internationalen
Wettbewerben teilnehmen. Das entschied der Volleyball-Weltverband
(FIVB) nach einer Einigung mit argentinischen Clubs und Funktionären am Mittwoch in Buenos Aires. Damit sind die Nationalteams startberechtigt für die Südamerika-Meisterschaften im September in Brasilien (Herren) und Kolumbien (Damen), die zugleich die Olympiaqualifikation darstellen. Der argentinische Verband (FAV) war im Mai suspendiert worden, weil er unter Leitung von Ex-Präsident Mario Goijman mehrfach gegen die Statuten des Weltverbandes verstoßen hatte.
Zudem waren finanzielle Unregelmäßigkeiten beanstandet worden.

Faustball
Copa Roberto Jasser
Die Damen der CCAA Rosario haben die Copa Roberto Jasser gewonnen. Im Finale des internationalen Turniers von Villa Ballester setzten sich die Rosarinas am vergangenen Sonntag gegen die Gastgeberinnen von der SAG Villa Ballester durch. Das Herren-Finale zwischen
SAG Villa Ballester und CA Punta Chica findet am heutigen Samstag
statt. Insgesamt wurden bei dem Turnier, an dem auch Teams aus Porto
Alegre und Santiago de Chile teilnahmen, in 15 Kategorien Sieger ermittelt. (dpa/AT)
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Erste Bildbeschreibung Argentiniens
Jesuitenpater Florian Paucke - eine Künstlerpersönlichkeit des 17. Jahrhunderts
Von Julia Bayerl
Der Begriff der sozialen Plastik, mit dem Josef Beuys das
Kunstverständnis revolutionierte,
wurde ansatzweise schon im 17.
Jahrhundert von dem Jesuitenpater Florian Paucke ausgeübt. Der
Künstler hielt nämlich nicht nur
Flora und Fauna Argentiniens und
das alltägliche Leben der Einwanderer und Indianer auf Papier fest,
sondern beschäftigte sich vor allem mit den Menschen selbst. Er
beteiligte sich aktiv am Leben der
Indianer, lernte ihre Sprache und
lehrte sie singen, tanzen, Häuser
bauen und Kleider nähen. Er veränderte das Leben und Denken der
Indianerstämme und konnte mit
seinem hervorragenden Kinderchor, in dem ausschliesslich indianische Kinder sangen, sogar eine
gewisse Anerkennung der zuvor
als bedrohlich eingestuften Ureinwohner in der bürgerlichen Gesellschaft schaffen.
Der Chor, der aus zwanzig Kindern des Mocoví-Stammes bestand, sang so aussergewöhnlich
gut, dass er nach vier Jahren eine
Einladung nach Santa Fe erhielt

und aufgrund des grossen Erfolges, den er dort erzielte, kurz darauf eine weitere Einladung zum
Vorsingen in der Kirche San Ignacio von Buenos Aires bekam.
Pater Paucke brachte der Mission in San Javier das sesshafte,
kulturelle Leben Europas nahe
und zeigte der indianischen Bevölkerung, wie sie Steinhäuser und
eine Kirche bauen konnten. Er engagierte sich auch als Bildhauer
und schnitzte eine Christusfigur
und andere grosse Skulpturen aus
Holz, die man im Historischen
Museum von Santa Fe und im Jesuiten-Museum in Jesús María
Córdoba besichtigen kann. Er
lehrte die Indianerfrauen, Altarkleider zu nähen, die den flämischen Stil nachahmten. Er brachte den Indianern bei, wie man Musikinstrumente spielt, tanzt und
betet. Und er organisierte eine
Prozession im mittelalterlichen
Stil, an der die Indianer in farbenfrohen Ponchos und auffallenden
Hüten (deren Stil an österreichisch-deutschen Uniformen inspiriert war) teilnahmen und den

Schutzpatron der Mission
anbeteten.
Als im Jahr 1767 die Jesuiten
verfolgt und vertrieben wurden,
weil man sie für eine Bedrohung
der königlichen Macht hielt, musste auch Pater Florian Paucke das
Land verlassen und ging schliesslich nach Böhmen, wo er seine
religiöse Arbeit fortsetzte. Er
schrieb seine Erinnerungen an das
Land und die Leute Argentiniens
nieder und veranschaulichte sie in
hunderten von Zeichnungen und
auch einigen grösseren Gemälden
mit Wasserfarben. Sein gesamtes
Material ist die erste Bildbeschreibung der Region. Im Jahr 1780
starb Pater Florian schliesslich
verarmt und seine Bilder gerieten
in der Klosterbibliothek Zwettl in
der Nähe von Wien in Vergessenheit.
Virginia Carreño, die im kulturellen Leben Argentiniens durch
ihren Roman „María de los Angeles“, ihr Theaterstück „Subway“
und ihr Buch „Die Geschichte der
Estancias“ bekannt ist, hat Florian Pauckes Bilder wiederentdeckt

und zusammen mit der Argentinisch-Österreichischen Vereinigung gekauft.
Sie erklärt in einem Interview:
„Paucke verstand etwas, das heutzutage von den Politikern und Sozialarbeitern oft vergessen wird.
Nämlich, dass das Glück der Menschen davon abhängt, was sie aus
ihrem eigenen Potenzial machen.
Jeder Mensch, wie Dale Carnegie
richtigerweise sagt, will wichtig
sein. Paucke erfand ein System, in
dem jeder Indianer, egal ob alt
oder jung, für irgendeinen Grund
bewundert würde. Besonders in
Grossstädten gibt es heutzutage
nur sehr wenige, die in irgendeiner Weise eine wichtige Rolle
spielen.“
Mit Pater Ignacio García Mata
(der für das Erbe der Jesuiten zuständig ist) gründete Carreño die
„Paucke Gesellschaft“. Im Internet hat das historische Archiv der
Provinz Santa Fe eine Datenbank
mit 20.000 Photografien und
Landkarten
veröffentlicht
(wwwmail.ceride.gov.ar/fotografico/)

Selig der, der nichts versteht
Buenos Aires rockt auf deutsch
„Spontanverkehr im Fahrstuhl,
Spontanverkehr im Bundestag“,
tönt es aus den Boxen, und alle
tanzen. Dass die meisten Discobesucher die Texte nicht verstehen, ist anzunehmen, denn dieser
Song wird in einem Club in Buenos Aires gespielt.
Zieht man durch die einschlägigen Musik-Schuppen der Stadt,
wundert man sich schwer, wieviel

Von Susi
deutsche Musik hier zu hören ist
und wie beliebt sie ist. Das gilt besonders für die hiesige GothicSzene, in der die Leute so schwarz
angezogen sind wie die Nacht. Da
sich diese obskure Subkultur unter anderem in Deutschland stark
entwickelte, scheint es nur logisch, dass man auch hier viel
deutsche Musik hört. Das Pikante daran ist eben, dass besonders

Dieckfoß
in der Gothic-Szene nicht alle
Texte „politisch korrekt“ sind,
denn diese Subkultur lebt von der
Provokation. Da sollte man schon
wissen, wovon die Rede ist, wenn
Texte wie „Blutrausch zum Feierabend“ oder „Beischlaf mit 60
Kilo Hackfleisch“ aus den Lautsprechern dröhnen.
Deutsch wird von anderen Kulturkreisen als besonders harte

Sprache wahrgenommen. Schon
deshalb qualifiziert sie sich für
härtere Musikstile. Ob das positiv zu sehen ist, ist eine andere
Frage. Denn davon profitieren
auch Gruppen wie die umstrittene Metal-Band Rammstein. Sie
gilt hier ebenso wie in anderen
Ländern als Aushängeschild der
deutschen Musik. Angesichts der
unsinnigen Texten, kann man als
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Deutscher allerdings nur froh sein,
dass sie hier von kaum einem verstanden werden. „Die Sonne
scheint mir aus den Händen/ Kann
verbrennen, kann euch blenden/
Wenn sie aus den Fäusten bricht/
Legt sich heiss auf dein Gesicht“,
heißt es in einem ihrer neuesten
Hits. Dass Rammstein aber nicht
nur sinnentleerte, sondern bisweilen auch gewaltverherrlichende
Texte haben („Rammstein/ ein
Mensch brennt“ oder „Geadelt ist,
wer Schmerzen kennt/ Vom Feuer das in Lust verbrennt/ Ein Funkenstoß/ In ihren Schoß/ Ein heisser Schrei/ Feuer frei!“) ist nichts
Neues.
Die Diskussion über eventuelle rechtsradikale Tendenzen von
Rammstein dagegen ist schon
schwieriger. Denn in ihren Texten
lassen sich keine Belege dafür finden; es sei denn, man bezieht sich
auf die Sonnen-Thematik, die von
Rechtsradikalen wohl auch sehr
gepflegt wird (Sonnwendfeiern,
das Hakenkreuz als Symbol des
Sonnenrades). Sehr naheliegend
ist das aber nicht. Was Rammstein in die Nähe dieser politischen
Randgruppe stellt, ist das Publikum der Gruppe. Ihre Musik zieht
Rechtsradikale an. Und das
scheint die Musiker nicht sonderlich zu stören. Über ihre politischen Tendenzen haben sie sich
noch nie öffentlich ausgesprochen. Andererseits muss man an
dieser Stelle das Musikvideo
„Stripped“ erwähnen, in dem die
Band Bilder von Leni Riefenstahl,
Hitlers Propaganda-Filmerin, unkommentiert verwendet und somit
das Bild des „arischen Deutschen“
verbreitet. Für viele ist es deshalb
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sehr unangenehm, im Ausland
ständig auf Rammsteins „typisch
deutsche“ Musik angesprochen zu
werden.
Da ist es positiv, dass der Musikgeschmack der Argentinier in
Bezug auf Deutsches nicht so einseitig ist. Die Toten Hosen,
Deutsch-Punker aus Düsseldorf,
haben sogar einen Fanclub in Argentinien mit eigener Homepage.
Kein Wunder, denn sie sind ja
auch schon mindestens sechs Mal
in Buenos Aires aufgetreten. Zwischen ihnen und Argentinien entstand eine tiefe Verbundenheit, so
dass die Band schon fast eine Institution ist. In einem Interview
bei Radio Fritz im letzten Jahr gab
die Band an, dass von ihren 20
besten Konzerten 5-6 in Argentinien stattgefunden hätten. Tatsächlich füllen die Deutsch-Punker, die hier übrigens teilweise auf
englisch singen, die Hallen mit ihren Konzerten bis zum Brechen,
obwohl es so gut wie keine Vorankündigungen gibt. Erinnert sei
hier an das Konzert letzten Jahres
im „Museum“, in dem so viele
Fans gegen die Bühne stürmten,
dass diese schon eine Minute nach
Konzertbeginn zusammenbrach.
Die Leute beim Konzert gingen
derart mit, dass sie bei der Band
eine Gänsehaut verursachten. Das
nächste Konzert in Buenos Aires
steht auch schon an. Am 18. Oktober werden die Düsseldorfer im
Luna Park zu sehen sein.
Auf der seichteren Ebene werden auch andere Geschmäcker bedient. Im Supermarkt hört man
häufiger Musik der Soft-Rocker
Münchner Freiheit, aber auch die
Scorpions oder Nena. Die Scor-

Die deutschen Zündelkinder:
typisch für Rammstein sind ihre Pyro-Shows.

pions haben es auch leichter, im
Ausland anerkannt zu werden, da
ihre Lieder ausschliesslich auf
englisch geschrieben sind.
Die Musik der 80er Jahre steht
hoch im Kurs in Argentinien. Das
zeigt sich auch an den deutschen
Musik-Importen: neben den eben
Genannten, etablierten sich hier
besonders auch das Pop-Duo Modern Talking, die mit ihren Hits
„You’re my heart, you’re my
soul“ und „Cheri, Cheri Lady“
große Erfolge in den 80ern und
ein Comeback Ende der 90er
feierten.
Auch in der Elektronik-Szene
wird hier nicht nur auf eigene
Produktionen zurückgegriffen.
Die Klassiker Kraftwerk, die ihrer Zeit etwa zehn Jahre voraus
waren mit ihrer E-Musik, die in
den 70ern entstand, aber erst in
den 80ern wirklich Gehör beim
breiten Publikum fand, werden
hier oft gespielt. Daneben stehen
aber auch aktuelle Gruppen, wie

etwa Mouse on Mars, eine innovative elektronische Pop-Band
aus Köln, die letztes Jahr ein
Konzert in der argentinischen
Hauptstadt gab. Auch Techno
wird hier mit Deutschland assoziiert, was sich logischerweiser
auf den Musikimport aus
Deutschland auswirkt.
Man freut sich schon, wenn
man in seinen Kreuzzügen durch
die Clublandschaften in Buenos
Aires auf bekannte Musik stößt.
Einerseits, weil man sich dann
gleich heimischer fühlt, andererseits natürlich auch, weil das für
die Vielseitigkeit der argentinischen Musikszene spricht. Aber
manchmal muss man sich schon
fast für die Texte einiger obskurer Songs schämen, wenn man
von argentinischen Freunden gebeten wird, sie zu übersetzen.
Zum Glück kann man ja schummeln und sich damit trösten, dass
das auch in der englischsprachigen Musik vorkommt.

Deutschlandreise 2003
Von Micaela Godoy Herz
Im April 2003 fand der Aufsatzwettbewerb des Pädagogischen Austauschdienstes an der Deutschen Botschaft statt. Drei argentinische Schüler wurden nach diesem Wettbewerb ausgewählt, um an einer Deutschlandreise mit Jugendlichen aus der ganzen Welt, die vom Auswärtigen
Amt Deutschlands bezahlt wurde, teilzunehmen. Am 25. Juni ging es
los...
Wir sind in Bonn am 26. Juni angekommen. Die Reise von Zürich
nach Bonn war wie ein Spaziergang auf einer Landkarte auf der Suche
nach dem Bodensee oder der blauen Schlange des Rheins. Unsere Gruppe
bestand aus 17 Jugendlichen aus Ungarn, Bolivien, Brasilien, Südafrika, Georgien, El Salvador, Nicaragua, Argentinien, und dazu ein Deutscher, der Begegnungsschüler ist, eine Assistentin und ein Reiseleiter.
Vier Tage später - vier Tage, die mehr als jeweils 24 Stunden lang waren, denn an jedem Tag haben wir eine Menge Sehenswürdigkeiten gesehen, viele Museen, den Kölner Dom, den Drachenfels, den Rhein! sind wir nach Nürnberg gefahren. Auf dem Bahnhof warteten 17 liebe
Gastfamilien auf uns. Wir haben 15 Tage in Nürnberg verbracht und
sind jeden Tag einige Stunden zur Schule gegangen. Danach haben wir
entweder eine Stadtrundfahrt gemacht, die Staedler Stiftung besucht
oder Museen besichtigt. Wir haben speziellen Unterricht bekommen,
manchmal aber mit unseren Gastgeschwistern an ihrem Unterricht teilgenommen. Nachmittags haben wir immer etwas mit unseren Geschwi-

stern unternommen.
Der letzte Abend in Nürnberg war der Internationale Abend. Da haben alle Gerichte aus ihren Heimatländern gekocht, Vorträge gehalten
und mit Nationaltrachten getanzt! Wir haben sogar Straussenfleisch aus
Südafrika gegessen!
Zwei Wochen später sind wir nach München gefahren. Da haben
wir, wie in Bonn, in Hotels in der Innenstadt geschlafen. Es war sehr
schön, dass es viele PAD-Gruppen im Hotel gab; man konnte sich jeden
Tag mit jemandem aus einem anderen Land unterhalten. In München
haben wir Stadtrundfahrten gemacht, Sehenswürdigkeiten besichtigt.
An einem Tag sind wir zur Zugspitze gefahren. Wir waren am höchsten
Punkt Deutschlands! An einem anderen Tag haben wir Legoland besucht... abends waren wir in Musicals („Les Miserables“), Opern („Werther“), Filmen im IMAX oder Rock-Konzerten.
Fünf Tage später sind wir mit dem Zug gefahren, diesmal nach Berlin. In Berlin haben wir das Brandenburger Tor, den Alexanderplatz,
den Checkpoint Charlie, die Nationalgalerie, die neue Synagoge und
andere Sehenswürdigkeiten, wie den Fernsehturm, besucht.
Der Abschied war sehr traurig. Man fürchtet, man wird die anderen
nicht wiedersehen...
Dieser Monat war der Schönste meines Lebens.
Ich glaube, das beste an der Reise ist, Leute aus der ganzen Welt
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kennenlernen zu können. Man hat nicht jeden Tag die Gelegenheit, mit
jemandem aus Südafrika, El Salvador, Finnland oder Ägypten zu
sprechen.
Ich finde auch, dass ich wahnsinnig viel gelernt habe. Viel über andere Kulturen, Sprachen, Länder, Menschen, die so anders und gleichzeitig ähnlich sind wie ich.

Ich bedanke mich herzlich beim Pädagogischen Austauschdienst, der
diese wunderschöne Reise ermöglicht hat.
(Micaela Godoy Herz ist Schülerin der Pestalozzi Schule, Teilnehmerin des IB-Kurses und ist in diesem Jahr eine der Siegerinnen des
Aufsatzwettbewerbes des Auswärtigen Amtes gewesen.)

„Irreversibler Akt“
Fundación Antorchas wird geschlossen
Buenos Aires (AT/SD) - Es war von
Anfang an klar, dass die Stiftung schließen
muss, sobald die Geldquellen versiegt sind.
Warum das ausgerechnet jetzt geschieht, ist
eine ungeklärte Frage. Aber dass die philanthropische Stiftung Antorchas geschlossen wird, ist „ein irreversibler Akt“, so der
ausführende Direktor José Martini.
Die Stiftung wurde 1986 in Bolivien
gegründet. Seitdem investierte die Fundación insgesamt 93 Millionen US$ in Argentinien. Der größte Teil dieser Spenden ging
dabei an die akademische Bildung (50 Mio.
US$), gefolgt von dem kulturellen Bereich
(27 Mio. US$) und der Sozialhilfe (16 Mio.
US$). Das Jahr 1999 war dasjenige mit den
meisten Ausgaben, insgesamt 11 Mio. US$
schenkte die Fundación Argentinien. Diese Förderungen zeigten sich
hauptsächlich in Stipendien, die an junge Künstler und Wissenschaftler
vergeben wurden, auch Museen wurden finanziell unter-stützt.

Die Ursprünge der karitativen Einrichtung gehen auf den Deutschen Mauricio
Hochschild zurück. Der Geldgeber und ungewollte Gründungsvater der Stiftung emigrierte in den 1930ern wegen seiner Verfolgung als Jude durch die Nazis von
Deutschland nach Bolivien. Dort etablierte
er sich als Minenbesitzer, bis er 1952 vom
bolivianischen Präsidenten Victor Paz
Estenssoro enteignet und dafür entschädigt
wurde. Seine führenden Mitarbeiter wandelten nach dem Tod Hochschilds sein hinterlassenes Vermögen um und gründeten
damit die Fundación Antorchas.
„Wenn es Jemanden gibt, der an der
Weiterführung des Werkes interessiert ist,
könnte die Fundación weiter existieren“, so
Martini. Zur Zeit sieht es aber sehr schlecht aus, und die Hoffnungen
sind gering. Die Schließung der Stiftung war abzusehen, jetzt wird sie
Realität.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,99. Die
Terminkurse betrugen zum 29.8 $ 2,96,
30.9. $ 2,98, 31.10. $ 3,00, 28.11. $
3,03, 31.12. $ 3,06 und 30.1. $ 3,10.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
3,2% auf 697,56, der Burcapindex um
7,8% auf 1.571,36 und der Börsenindex um 3,0% auf 30.768,49.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1,0% auf $ 1,7641.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
15.8.03 U$S 13,32 Mrd., der Banknotenumlauf $ 24,84. Eine Woche
zuvor waren es U$S 13,39 Mrd. bzw.
$ 25,04 Mrd., einen Monat zuvor U$S
13,20 Mrd. bzw. $ 23,81 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 9,03 Mrd. bzw. $ 15,28
Mrd.
***
Im Vorjahresvegleich haben die
Fischausfuhren in den esten 7 Monaten 03 mengenmässig um 25%
und wertmässig um 18% zugenommen, wie das Senasa bekannt gab.
Es wurden 185.118 t frische und verarbeitete Süss- und Salzwasserfische
für U$S 241,82 Mio. exportiert. Hauptabnehmer war weiter Spanien (38.530
t für U$S 59,40 Mio. vor Brasilien,
23.773 t für U$S 28,2 Mio., USA,
12.809 t für U$S 23,3 Mio., Italien
12.607 t für U$S 18,3 Mio., Deutschland 11.612 t für U$S 15,9 Mio. und
Holland 10.655 t für U$S 12,6 Mio.

***
Die ZB hat den Kauf von Devisen für Unternehmen, die Auslandsschulden zu begleichen haben, wesentlich erleichtert. Die Mitteilung A
3998 gestattet nicht zum Finanzbereich
gehörenden Unternehmen, d.h. ausser
Banken, bis zum 31.3.04 monatlich
bis zu U$S 40 Mio. für Schuldentilgungen zu erwerben. Bisher betrug die
Obergranze U$S 500.000. Dazu müssen die Unternehmen öffentlich die
Umstrukturierung ihrer Passiven bekannt gemacht haben, die erworbenen
Devisen müssen innerhalb von 180 Tagen für Zahlungen oder Umschuldungen verwendet werden und sie dürfen
15% der umstrukturierten Schuld nicht
überschreiten. Sollte die Frist oder der
Betrag überschritten worden sein, hat
das Unternehmen 5 Tage Frist, um die
Devisen am Binnenmarkt zu verkaufen. Damit sollen die Umschuldungsmöglichkeiten der Unternehmen flexibilisiert werden.

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

ZU VERMIETEN
ALQUILERES OFRECIDOS
PSICOLOGOS/Psicólogas alquilo consultorio Belgrano“R“ 4782-4178.
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Die grossen Banken Argentiniens, die an der Börse notieren, haben im 2. Quartal 03 im 7. Quartal
in Folge Verluste erlitten, vorwiegend durch die geringe Kreditnachfrage. Dennoch hat die Citigroup geringere Verluste, allerdings ohne Mengenangabe, bekannt gegeben. Die Banco Francés meldete $ 7,2 Mio. Verlust
gegen $ 325 Mio. im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Rio Bank verlor $ 114
Mio. gegen $ 322 Mio. vor einem Jahr
und die Galicia Bank, die grösste argentinische Privatbank, $ 68,5 Mio.,
wie im 2. Quartal 02.
***
Die Industrieproduktion hat im
Juli wieder zugenommen. Nach
Schätzungen des Statistikamtes (EMI)
nahm sie im Vormonatsvergleich um
1,5%, im Vorjahresvergleich um 17,6%
zu. Im März war noch eine Produktionszunahme von 1,6% verzeichnet
worden. Dann setzte eine Abflachung
der Kurve mit leichten Rückgängen
ein. In den ersten 7 Monaten 03 hat
die Produktion im Vorjahresvergleich
um 17,2% zugenommen. Die grösste
Zunahme verzeichneten im Juli Nahrungsmittel und Getränke, mit einem
Mitnahmeeffekt auf abhängige Industrien wie Kunststoffe, Pappe, Glas, gewisse Chemikalien und Verpackungsmaterial. Industrien, deren Absatz in
den Vormonaten durch den Ersatz von
Einfuhren gewachsen war, konnten
keine neuen Wachstumszahlen
ausweisen.
***
Das Rio Turbio Kohlenbergwerk
hat für 04 die ersten 40.000 t der vorgesehenen insgesamt 200.000 t
Braunkohle an die brasilianische
Sgenergy Limited verkauft. Es sei
der erste Ausfuhrauftrag für Kohle seit
1980, erklärte Interventor E. Arnold.
Das krisengeschüttelte Bergwerk, das
in der Provinz Santa Cruz minderwertige Braunkohle teuer fördert, wurde
01 vom Konzessionär aufgegeben und
anschliessend von der Provinz, als Präsident Kirchner Gouverneur derselben
war, interveniert.
***
Die Bank der Provinz Buenos
Aires (Bapro) hat dem Rentnersozialwerk PAMI von ihr entwickelte
Software für Internetkäufe und vertragsabschlüsse zediert. Sie soll
in Echtzeit Transparenz und Konkurrenz bei den Anbietern sichern. Alle
eingetragenen Zuieferer können eingetragen werden um ihre Angebote bei
Kenntnis der Gegenangebote machen.
Auch können sie ihre Angebote vor
Terminschluss verbessern.
***
Der Befehl Präsident Kirchners,
die Konzessionsverträge der Dienstleistungsversorger vollständig zu
überprüfen bevor Tariferhöhungen
bewilligt werden, wurde bestätigt.
Bei den meisten Diensten könne es erst
nach Ablauf des 1. Quartals 04 Tarifanpassungen geben.
***
Die Kfz-Zulieferindustrie gab
auf der internationalen FIRA-Messe bekannt, dass die Produktion von
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Motoren in Argentinien um 80% zurückgegangen ist. 1973 waren 95%
der hier gefertigten Kfz mit heimischen
Motoren ausgestattet. Heute seien es
nur mehr 15%.
***
In den ersten 7 Monaten 03 wurden 57.896 t Honig für U$S 131 Mio.
ausgeführt. Das sind wertmässig um
94% und mengenmässig um 4% mehr
als im gleichen Vorjahreszeitraum.
***
Die Banco de la Nación hat für
Arbeitskapital kleiner und mittelständischer Unternehmen eine Kreditlinie mit um 8 Punkte niedrigeren Zinssätzen als die laufenden bekannt gegeben. Sie soll für Bankkunden 12,75% und für andere 13,75% im
Jahr kosten. Eine Zinsverringerung um
6 bis 7 Punkte sei auch bei Personalund Familienkrediten vorgesehen, desgleichen für Inhaber von Gehaltskonten. Personalkredite werden statt
23,5% im Jahr 17,75% kosten.
***
Der Gebrauchtwagenverkauf hat
im Juli im Vorjahresvergleich um
9% und im Vormonatsvergleich um
5% zugenommen, wie die Kfz-Kammer CCA mitteilte. Im Juli wurden
63.082 gebrauchte Pkw und Nfz
erworben.
***
Bei der Ausschreibung des Hotels in Potrerillos gab es nur einen
Interessenten. Es war das Inversora
Hoteles y Turismo Konsortium, das
vom E-Werksverband der Cuyo-Region, der Micorteel Inn-Kette und den
Unternehmern R. Gómez Bianchi und
C.R. Rodríguez gebildet ist. Solte es
zugeschlagen werden, beträgt die Anfangsinvestition $ 3 Mio.
***
Die US-Federal Reserve hat die
Kuponzahlungen der argentinischen
Discount-Bradybonds eingestellt,
die damit in Default geraten sind.
Die jährlich 6%ige, halbjährlich fällige Verzinsung war von der Fed am
31.3.02 und am 30.11.02 pflichtgemäss
honoriert worden.
***
Die argentinische Eisen- und
Stahlproduktion der ersten 7 Monate hat einen bisherigen Rekord erreicht. Wie der Hüttenverband CIS
bekannt gab, stieg im Vorjahresvergleich die Produktion von Roheisen um
17,7%, von Rohstahl um 20,4% von
Warmwalzprodukten um 25,2% und
von kaltgewalzten Blechen und Bändern um 11,2%. Der Vormonatsvergleich brachte im Juli, ausser bei
Schwammeisen, bei dem wegen Instandhaltungsarbeiten ein Produkltionsrückgang verzeichnet wurde, ebenfalls Zunahmen. Bei Rohstahl 0,8%,
nichtflachen Warmwalzprodukten
9,9% und flachen Warmwalzprodukten 3,2%. Die letzten beiden Zahlen
ergeben eine Gesamtzunahme bei
Warmwalzprodukten von 6,1%. Bei
kaltgewalzten Blechen und Bändern
betrug sie 17%. Im Vergleich der letzten 12 Monate ergebe die Zunahme bei
Rohstahl 11,9%, nichtflachen Warmwalzprodukten 34,9% und flachen
Warmwalzprodukten 15,5%. Insge-

samt betrage die Zunahme bei Warmwalzprodukten 23,6% und bei Kaltwalzprodukten 21,2%.
***
Mit dem Allgemeinen Beschluss
Nr. 1.548 hat das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) die Frist für
die Abgabe der eidesstattlichen Erklärungen über persönliche Vermögen in Aktien und Firmenbeteiligungen bis zum 30.11. verlängert. Die
Fälligkeit für die Zahlung der Steuer
wurde nicht verlängert. Sie hat vom
20.-22. August zu erfolgen. Da die ursprünglichen Durchführungsbestimmungen undeutlich waren, wurden am
15.8. neue Erläuterungen bekannt gegeben: Gesellschaften deren Nettovermögen zum 31.12.02 geringer als $
300.000 war, müssen die Steuer in den
nächsten Tagen entrichten. Die anderen Gesellschaften wurden erst im Mai
in das Zahlungssystem eingegliedert.
Steuerpflichtige können bei den zugelassenen Banken einzahlen, grosse
Steuerzahler müssen des bei der AFIP
tun.
***
Die Fünfsternehotels von Buenos
Aires Stadt waren während der
Winterferien zu 45% besetzt. Die
Tarife lagen zum ersten Mal in 8 Jahren unter U$S 100. Im Winter 02 betrug die Besetzung 35,84%. Die Branche bezeichnet 60% als annehmbar.
Die Ermittlung wurde von HVS bei
den 11 bedeutendsten 5Sternehotels
der Stadt durchge-führt.
***
Die Präsidenten Kirchner und
Chávez haben einen Abschlag bei
den Schulden der Entwicklungsländer gefordert und Abkommen über
Zusammenarbeit bei Erdöl und Lieferungen argentinischer Lebensmittel unterzeichnet. Die Verringerung
des Schuldkapitals und gerechte Zinssätze seien notwendig und die Rückzahlung der Schulden müsse im Verhältnis zum Wirtschaftswachstum und
dem Fiskalüberschuss der Entwicklungsländer stehen, erklärten sie gemeinsam. Das Erdölabkommen sieht
den Vertrieb venezolanischen Erdöls in
Argentinien und den Technologietransfer für die Erdgasgewinnung aus Argentinien vor. Auch sollen langfristige Lieferabkommen für Nahrungsmittel abgeschlossen werden, besonders
für schwarze Bohnen aus Argentinien,
die ein weitverbreitetes Nahrungsmittel in Venezuela seien.
***
Die Kammer der Pflanzenölindustrie (CIARA) und der Getreideexporteure (CEC) haben die Behauptung des Leiters des AFIP zurückgewiesen, die Unternehmen des Bereiches hätten 1997/2001 nur U$S 19
Mio. an Gewinnsteuern bezahlt. Es
seien U$S 150,3 Mio. gewesen. Es sei
eine Irreführung der öffentlichen Meinung, die Gewinnsteuer als Funktion
der Gesamtumsätze und nicht der Gewinne zu errechnen. Der Gewinn der
Unternehmen habe in dem Berichtszeitraum 1,3% der Umsätze betragen
und die bezahlte Gewinnsteuer 36,8%
desselben.
***
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Das Steueramt der Provinz Buenos Aires erinnert, dass für die fristgerechte Zahlung der Kfz-Zulassungsgebühren in 3 Raten in diesem
Jahr, die Gebührenerhöhung gegenüber dem Vorjahr zu 100% gutgeschrieben wird. Wer die 1. und 2. Rate
noch nicht bezahlt hat, erhält die Gutschrift, vorausgesetzt dass sie bis zum
30.9. einschiesslich der Verzugszinsen,
und die 3. vom 9.-15. September, bezahlt sind.
***
Die Getreidebörse von Buenos
Aires gab bekannt, dass wegen der
anhaltenden geringen Bodenfeuchtigkeit die Weizenaussaat im Südwesten der Provinz Buenos Aires und
in La Pampa geringer ausfallen
wird. Dazu käme, dass Weizen auch
durch Mais und Sojabohnen verdrängt
wurde. Landesweit könne für Weizen
mit einer Saatfläche von 5,8 Mio. ha
gerechnet werden, um 3,3% weniger
als im Vorjahr. Rd. 95% der Weizenaussaat sei bereits abgeschlossen.
***
6 Monate nachdem die Provinz
Buenos Aires von ihrer Bank (Bapro) ein Portefeuille von 54.000 Krediten für $ 1,85 Mrd. aus der Zeit
vor dem 31.3.01 übernommen hat,
beschloss die Regierung Solá, dass
rd. die Hälfte des Paketes, Kredite
bis zu $ 2 Mio., nach einer entsprechenden Ausschreibung zur Eintreibung an Inkassoagenturen und Anwaltskanzleien weiterzugeben sei.
Dazu werde die Provinz in Inkassogebiete aufgeteilt, wie Buenos Aires
Stadt, La Plata, Bahía Blanca, Dolores, Junín, Sarandí, Chivilcoy, Mar del
Plata, Morón, Olavarría, Olmos und
Pehuajó. Die Agenturen würden für die
Eintreibungen über 90 Tage verfügen.
***
Nachdem Buenos Aires in den
90er Jahren zu den 25 teuersten
Hauptstädten der Welt gehörte, ist
es nun auf den vorletzten Platz abgerutscht. Wie die schweizerische
UBS Warburg bekannt gab, ist die
weltweit billigste Hauptstadt unter den
70 geprüften Bombay, vor Buenos
Aires. Noch vor 3 Jahren war Buenos
Aires die teuerste Hauptstadt Südamerikas. Heute ist die teuerste der Welt
Oslo, vor Zürich, Kopenhagen, London, Hong Kong, Tokio, New York
und Chicago.
***
Im Juli wurde die Rekordzahl
von 445 Traktoren verkauft. Wie der
Herstellerverband AFAT veröffentlichte, sind das um 87% mehr als vor einem Jahr. Markterste war die US-Firma Agco, die ihre Marken Agco und
Massey Ferguson in Brasilien mit einigen argentinischen Zulieferteilen fertigt, die 158 Einheiten, vor John Deere 118, und Pauny-Zanello 54, absetzen konnte.
***
Finexcor hat den durch 8 Jahre
stillgelegten Nelson Schlachthof in
Santa Fe wieder eröffnet. Die Investition betrug $ 7 Mio.
***
7 Jahre nachdem sie in Argentinien Fuss gefasst hatte, hat die kali-
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fornische Kendall Jackson, die grösste Weinkellerei der USA, die Produktion in Argentinien aufgegeben.
Sie will sich hier, von Chile aus, nur
mehr dem Vertrieb widmen. Käufer ihrer Weinkellerei Tapiz für U$S 1,2
Mio. ist eine Gruppe argentinischer
Investoren.
***
Mit dem Allgemeinen Beschluss
1.432 (Amtsblatt vom 4.2.03) hat das
Amt für Öffentliche Einnahmen
(AFIP) ein Register für Versicherungsmakler geschaffen. In ihm müssen gezahlte Provisionen und Honaorare aufscheinen. Die ordnungsgemäss
eingetragenen Versicherungsgesellschaften müssen die Eintragungen
überprüfen.
***
Trotz weiter verringerter Zinssätze konnte die ZB ihr Angebot von
kurzfristigen Lebacwechseln erhöhen. Auf 35 Tage wurden sie zu 1,19%
Jahreszins angenommen, auf 91 Tage
zu 4,25%. Hingegen fanden Lebac auf
184 Tage zu 6,99% keine
Interessenten.
***
Die Regierung gab die Ausschreibung der Konzession auf 5 Jahre für
die Mautstrassen bekannt, deren
Verträge am 31.10.03 ablaufen. Es
sind 6 Strassengruppen mit insgesamt
7.955 km Länge. Zugelassen werden
ausschliesslich Unternehmen argentinischen Kapitals. Die Angebote müssen bis zum 17.10.03 eingereicht werden. Nicht ausgeschrieben werden die
Nationalstrassen Nr. 12 (bis auf einen
Teil derselben) und Nr. 14, die Strassenverbindungen Rosario-Victoria und
Cipolletti-Neuquén und die Zufahrtstrassen der Bundeshauptstadt. Die Tarife werden die jetzigen, ohne die Subventionen von insgesamt $ 325 Mio.
im Jahr sein.
***
Im 1. Halbjahr 03 wurden mehr
Computer und Drucker verkauft als
im ganzen Vorjahr. Alleine im 2.
Quartal wurden 79.386 Drucker erworben, gegen 75.275 im ganzen Vorjahr.
Wie Trends Consulting/IDC Argentina weiter bekanntgab, wurden im 2.
Quartal 03 112.060 Desktops und Notebooks abgesetzt, um 74,2$% mehr
als im 1. Quartal 03 und viermal mehr
als im 2. Quartal 02. Nach der Abwertung schrumpfte der Absatz von PCs
um 80% und von Druckern um 88%.
Für 03 wird mit insgesamt 380.000
Einheiten gerechnet, doppelt soviel
wie 02, jedoch weniger als die Hälfte
der 01, im letzten Jahr der Konvertibilität, erworbenen 780.000. 01 war der
Absatz gegenüber dem Vorjahr bereits
um 20% zurückgegangen.
***
Celulosa Argentina, die von der
uruguayischen Fanapel kontrollierte Zellulose- und Papierfabrik hat 2
Sorten hochwertigen Briefpapiers
für den Binnenmarkt und die Ausfuhr nach Südafrika, Italien, USA,
Puerto Rico, u.a. herausgebracht.
Das seit 1999 stillgelegte und im September 02 wieder in Betrieb genommene Werk in Zárate, Provinz Buenos
Aires, hat die Kapazität des Unterneh-
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mens um 30% erhöht. Auf dem Binnenmarkt stieg sein Absatz von 99.848
t auf 107.626 t und die Ausfuhren von
7.048 t auf 18.549 t.
***
Chateau Cheval Blanc, die Weinkellerei von Bordeaux, hat mit der
Weinkellerei Terrazas, Mendoza, die
von der zu LVMH gehörenden
Chandongruppe kontrolliert wird,
in Cheval des Andes zu gleichen Teilen ein neues Unternehmen gegründet. U$S 2,7 Mio. wurden in den Kauf
von 38 ha Anbaufläche in Mendoza,
auf 6.800 m über dem Meeresspiegel,
investiert. Weitere U$S 1,74 Mio. sind
für den Bau einer eigenen Weinkellerei in Mendoza vorgesehen.
***
Regierung und Erdölgesellschaften haben ihr Abkommen über die
Beibehaltung der Krafftstoffpreise
für die Endverbraucher bis Oktober
verlän-gert.
***
Die Hypothekenbank hat einen
Verlust von $ 205,1 Mio. im 2. Quartal 03 bekannt gegeben. Das erhöht
den Verlust in diesem Jahr auf bisher
$ 454,9 Mio.
***
Der Präsident der Gemüsekammer, José María Lázara, gab bekannt, dass der Export von schwarzen Bohnen („poroto negro“) nach
Venezuela von durchschnittlich
60.000 Jato in den vergangenen Jahren dieses Jahr auf nur 5.000 Jato
gesunken sei. Das sei darauf zurückzuführen, dass diese Importe in Venezuela gehemigungspflichtig seien, und
dieses Jahr die Importbewilligungen
verweigert wurden. Lázara meinte,
dass es unverständlich sei, dass Präsident Cháves bei seinem Argentinienbesuch von einer intensiven Kooperation auf diesem Gebiet gesprochen
habe. Nachdem Venezuela der Hauptmarkt für schwarze Bohnen ist, bedeutet die faktische Importsperre, dass die
Produktion von schwarzen Bohnen, die
hauptsächlich auf die Provinz Salta
entfällt, stark eingeschränkt werden
muss.
***
Durch Beschluss 240/03 des Energiesekretariates (Amtsblatt vom
19.8.03) wurden Höchstpreise für
den von Kraftwerken gelieferten
Strom festgesetzt. Das 1991 in Kraft
gesetzte System funktionierte so, dass
CAMMESA, das staatliche Organ welches den Grossistenmarkt betreibt, stets
den Strom zum höchsten Preis kaufte,
zu dem er von einem Kraftwerk jeweils
angeboten wurde. Jetzt wurde der Preis
auf der Grundlage eines Wärmkraftwerkes auf Gasbasis bestimmt, der auf
$ 25 bis $ 26 je Megawattstunde festgesetzt wurde, verglichen mit $ 60, die
sich bei Verwendung von Heizöl ergeben. Mit diesem System will CAMMESA das Defizit abbauen, das sich bisher dadurch ergeben hatte, das der Endpreis für Strom eingefroren war, so dass
die Verteiler den Preis, zu dem sie den
Strom beziehen, nicht abwälzen konnten. CAMMESA hat zunächst die zusätzlichen Kosten subventioniert, die
jeden Winter entstehen, weil die Wär-

mekraftwerke Gas durch Heizöl ersetzen müssen. Nachdem jedoch CAMMESA die finanziellen Reserven ausgingen und das Schatzamt nicht bereit
war, finanzielle Mittel bereitzustellen,
wobei die Regierung keine Tariferhöhung zuliess, wurde der Fall schliesslich auf Kosten der Stromerzeuger
gelöst. Dabei wird angenommen, dass
die Kraftwerke in Kürze wieder auf Gas
übergehen. Allein, die Wassekraftwerke werden unmittelbar weniger Strom
liefern, weil die Stauseen in Neuquén
und Rio Ngero nicht genügend Wasser
haben. Die Wassekraftwerke erhalten
somit einen wesentlich niedrigeren
Strompreis.
***
Eine Studie des Institutes für Arbeitsstudien („Sociedad de Estudios
Laborales“), geleitet von Ernesto
Kritz, die auf der Grundlage von INDEC-Daten durchgeführt wurde, ergibt, dass von 1,6 Mio. Unternehmen
im ganzen Land 720.000, die weniger als 5 Arbeitnehmer beschäftigen,
in der informllen (schwarzen) Wirtschaft tätig sind. In Argentinien sind
45,1% der Arbeitnehmer nicht registriert, gegen 20% in Frankreich, 25%
in Spanien und 21% in Italien. 75% der
Unternehmen zahlen Löhne und Gehälter ganz oder teilweise schwarz, wobei
92% derselben bis zu 5 Arbeitskräfte
beschäftigen und 97% bis zu 15. Von
den 3,2 Mio. Arbeitnehmern, die ganz
oder zum Teil ihre Löhne schwarz beziehen, haben 1,5 Mio. überhaupt keine Sozialversicherung, während die
anderen zum grössten Teil ihre Beiträge nur auf den Grundlohn einzahlen.
***
Die Regierung hat eine Subvention von 3 Punkten bei Zinsen für Kredite an mittlere und kleine Unternehmen (Pymes) angekündigt. Am 25.
August findet eine erste Ausschreibung
für $ 100 Mio. statt, die denjenigen
Banken zugeteilt werden, die die niedrigsten Zinsen fordern. Es handelt sich
hier um kurzfristige Kredite für Arbeitskapital. Durch dieses System wird erreicht, dass die Banken niedrige Zinsen fordern, so dass der Kreditnehmer
doppelt begünstigt wird.
***
Die Regierung hat am Donnerstag einen Plan zum Bau von 700
Schulen im ganzen Land bekanntgegeben, mit 4.250 Klassenzimmern,
die mit Möbeln und Computern ausgestattet werden. Es handelt sich um
eine Investition von $ 463 Mio, die mit
einem 2001 von der interamerikanischen Entwicklungsbank gewährten
Kredit finanziert wird.
***
Die Aufsichtsbehörde der privaten Rentenkassen (AFJP) hat durch
Beschluss 12 vom Mittwoch das System geändert, durch das jeweils eine
durchschnittliche Rendite der einzelnen Kassen berechnet wird, wobei
diejenigen AFJP, deren Rendite unter 70% des Durchschnittes liegt, die
Differenz aus eigenen Mitteln beitragen müssen. Das führt dazu, dass alle
versuchen, ein ähnliches Portefeuille zu
haben. Jetzt wird bei der Berechnung
des Durchschnittes die Wägung der ein-
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zelnen Fonds auf 18% beschränkt, so
dass die grossen Kassen weniger Einfluss haben und die kleinen somit faktisch mehr Freiheit bei der Wahl ihrer
Anlagen haben.
***
Eine Umfrage der Firma
A.C.Nielsen ergibt, dass die Nachfrage nach Massenkonsumgütern im
Juli um 2,8% unter dem gleichen
Vorjahresmonat lag. Reinigungsmittel lagen um 11,2%, Nahrungsmittel um
7,3% und Tee u.dgl. um 2,9% niedriger, Hingegen nahm der Konsum von
Getränken um 3,7% zu.
***
Der Vorsitzende des Tiergesundheitsamtes SENASA („Servicio Nacional de Sanidad Animal“), Bernardo Cané, ist zurückgetreten, weil er
mit der strukturllen Reform des
Amtes nicht einverstanden ist, die
das Landwirtschaftssekretariat befürwortet. Die neuen Normen würden
im SENASA einen deliberativen Zustand herbeiführen und die Lobbyeinflüsse verstärken, wie es zwischen 1997
und 2001 der Fall gewesen sei. Das
habe damals zur Aufhebung der Impfung gegen Maul- und Klauenseuche
geführt, was unvorsichtig war, wie es
die Tatsache beweist, dass die Seuche
nachher wieder aufgetreten ist.
***
In der Nacht vom Donnerstag auf
Freitag hat der Senat das Gesetzesprojekt genehmigt, durch das der
Kongress der Regierung die Vollmacht erteilt, die Verträge über öffentliche Dienste neu auszuhandeln.
Dabei wird die usrsprüngliche Frist für
die Verhandlungen um ein Jahr bis zum
31.12.04 gestreckt. Gemäss dem Projekt hat der Kongress dann eine Frist
von 60 Tagen, um die neuen Konzessionsbedigungen zu beanstanden, aber
nicht um Änderungen einzufügen, wobei danach die neuen Bedingungen automatisch in Kraft treten. Das Projekt
geht jetzt an die Deputiertenkammer,
wo es unmittelbar behandelt werden
soll.
***
Die Regierung hat eine Subvention für die Luftfahrtgesellschaft
Southern Winds verfügt, die eine
Schuld von etwea $ 40 Mio. hat. Das
Schatzamt wird 40% der Brennstoffkosten, die Flughafengebühren und die
Gehälter der Angestellten von LAFSA
zahlen, die von SW úbernommen werden. LAFSA (Líneas Aéreas Federales
S.A.) wurde geschaffen, um die zusammengbrochene LAPA zu übernehmen.
Jetzt soll der Dienst jedoch von SW
übernommen werden, die sich verpflichtet, in einem Jahr 4 zusätzliche
Flugzeuge in den Dienst zu stellen.
***
Die Zahl der Schecks, die die
Kompensationskammer registriert,
nahm von 50.530 im 1. Halbjahr 02
auf 31.845 im gleichen Zeitraum 03
ab. Dies wird auf die Abschaffung der
Beschränkung der Barabhebungen
(„corralito“) und auf die Steuer auf
Giro- und Sparkontobewegungen zurückgeführt. Der zunehmende Bargeldverkehr ist auch ein Zeichen, dass die
Schwarzwirtschaft zungenommen hat.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
von geschätzten $ 72 Mrd. für
Fondsverhandlungen im Endspurt
2003 vorzuschiessen. Beide Be-

Die Verhandlungen zwischen
der Wirtschaftsführung und den
Fondsdelegierten befinden sich
entschieden im Endspurt, ohne
dass man den Ausgang vorweg
nehmen könnte. Die Fondsdelegation ist inzwischen nach Washington gereist, wo die Spitzenbeamten und Direktoren des Fonds Einsicht nehmen.
Wie wir an dieser Stelle mehrmals herausgestrichen haben,
steht der Primärüberschuss im
Schatzamt und den Gliedstaaten
für die kommenden drei Jahre im
Mittelpunkt der Verhandlungen.
Wie in der Presse durchsickerte,
soll der Überschuss für 2004 3%
des BIP von angenommenen $
425 Mrd. betragen, lies $ 12,75
Mrd., die im Haushalt zu verbriefen sind. In den beiden folgenden
Jahren soll der Überschuss auf
3,2% 2005 und 3,3% 2006 zunehmen, ohne dass gegenwärtig ermittelt werden könnte, auf welche
Zahlen des BIP sich diese Prozente beziehen. Das Bruttosozialprodukt (BIP) soll jeweils 4% per
annum zunehmen. Die Inflation
soll nicht mehr als 10% betragen
und der Wechselkurs soll 2004 bei
$ 2,80 je U$S liegen. Offenbar
wird diesbezüglich angenommen,
dass ein Abkommen mit dem
Fonds den Abfluss von Fluchtkapital verhindert und möglicherweise die Rückkehr beflügelt. Bei
4prozentigen BIP-Wachstum werden die Importe sicherlich mehr
als die Exporte wachsen, so dass
der Handelsüberschuss abnehmen
dürfte. Diese Zahlen und Annahmen müssen noch im Endspurt
revidiert werden, so dass sie nicht
als definitiv anzusehen sind.
Bei einem angenommenen Primärüberschuss von $ 12,75 Mrd.
für 2004 ergeben sich U$S 4,55
Mrd. (Kurs von $ 2,80 je U$S) zur
Bedienung der Staatsschulden,
zumeist in Fremdwährung.
Nimmt man bescheidenerweise
U$S 150 Mrd. als Staatsschulden
an, davon etwa U$S 100 Mrd. gegenwärtig in Default, und geht
man davon aus, dass die Kapitalfälligkeiten mit neuen Schulden
finanziert werden, wobei das
Schatzamt den Überschuss nicht
anderweitig ausleihen sollte, dann
müssten mit dem genannten Betrag die Zinsen bezahlt werden.
Bei U$S 4,55 Mrd. auf ein
Schuldkapital von U$S 150 Mrd.
ergeben sich durchschnittliche
Zinssätze von 3,3%.

Diese Übung wird die Wirtschaftsführung nach dem endgültigen Abkommen mit dem Fonds
und dem Haushaltsgesetz, wie es
als Projekt der Exekutive der Deputiertenkammer bis zum 15. September eingebracht werden muss,
nachvollziehen müssen, damit sie
am 23. September in Katar den
Vertretern der Inhaber von Bonds
in Default ein Menü mit verschiedenen Optionen vorlegen kann. Es
geht dabei um die Karenzjahre,
während denen kein Kapital getilgt wird, die Rückzahlungsjahre, einen möglichen Kapitalschnitt
und die Zinssätze je nach Bondsdauer. Als Ergebnis der verschiedenen Optionen sollte der Gegenwartswert der neuen Bonds, die
die Bonds in Default ablösen,
etwa gleich ausfallen, indem höhere Zinssätze bei kürzeren Tilgungen mit Kapitalschnitt gelten.
Ausserdem werden die Gerichtsstandssitze und die Währungen
vereinbart, die die Bonds
kennzeichnen.
Ob mit einem angenommenen
duchschnittlichem Zinssatz von
3,3% eine Umschuldung möglich
sein wird, wird mancherorts bezweifelt. Hierüber meinte ein
Sprecher der Ratingagentur
Moody’s, dass der Primärüberschuss von 3% des BIP unzureichend sei, so dass die Umschuldung bezweifelt wird. Das färbt
auf die Benotung ab, die die bisherigen und die neuen Bonds von
Moody’s und anderen Ratingagenturen erhalten. All das beeinflusst die Kreditaussichten des
Landes im Ausland sowie die inländischen Zinssätze, von denen
wiederum die Wirtschaftsentwicklung, lies erwartete BIP-Zunahme, abhängt. Nur mit kräftigen neuen Investitionen, die den
bisherigen prekären Aufschwung
auf Dauer verankern und die Arbeitslosigkeit senken, ist ein solches Szenarium möglich. Das erwartete Abkommen mit dem
Fonds ist nur die Voraussetzung
hierfür.
Die Berichtswoche erwies sich
für die Exekutive als eine Schlappe, weil der Kongress die gewünschten Gesetze nicht erliess.
Das Gesetz über die Reform der
Zentralbankstatuten soll der Notenbank erlauben, dem Schatzamt
12% der monetären Basis von
jetzt rund $ 39 Mrd. als Geldschöpfung gleich jetzt $ 4,68 Mrd.
sowie 10% der Steuereintreibung

träge müssen laut ZB-Statuten
binnen einem Jahr getilgt werden,
ehe neue Vorschüsse zulässig
sind. Die 12% auf die monetäre
Basis beziehen sich ausschliesslich auf die Gegenbeträge in Pesos bei Tilgungen der Ziehungen
gegen den Internationalen Währungsfonds und der Darlehen der
Weltbank sowie der BID. Ohne
diese Ermächtigung kann die Zentralbank die Tilgung von U$S 2,9
Mrd., die am 9. September fällig
sind, nicht leisten, weil Pesos
fehlen.
Ausserdem muss der Kongress
die Gesetzesvorlagen über die
Entschädigung an die Banken und
die Ermächtigung zur Anhebung
der Tarife öffentlicher Dienste
ohne gleichzeitige Neuaushand-

10

lung der Konzessionsverträge verabschieden, die in der Berichtswoche aufgeschoben wurden.
Angeblich besteht die politische
Bereitschaft im Kongress, diese
Gesetze in der kommenden Woche zu billigen, damit der Weg für
das Abkommen mit dem Fonds
frei wird.
Nach dem Abkommen muss
das Haushaltsgesetz verabschiedet werden, ohne den Primärüberschuss zu verändern. Erst dann
wird sich zeigen, ob es der Regierung und den Gliedstaaten gelingt,
das gegebene Fiskalwort einzuhalten, indem der Primärüberschuss eisern eingehalten wird,
wofür die landesübliche Ausgabenwut der öffentlichen Hand gebremst und die Steuereintreibung
effizient betrieben werden muss.

Abschwächung der Konjunktur
Der Aufschwung, den die Wirtschaft in den ersten Monaten des
Jahres, etwa bis Mai erfuhr, hat
sich spürbar abgekühlt. Die Schätzung des Bruttoinlandproduktes,
die das Wirtschaftsministerium
monatlich bekanntgibt, weist für
Juni eine Nullzunahme gegen Mai
aus, wobei sich jedoch im interanuellen Vergleich eine Zunahme
von 8,2% ergibt. Das besagt jedoch nicht viel, da das erste Halbjahr 2002 anormal niedrig lag,
etwa um 20% unter dem Höhepunkt, der im 2. Quartal 1998 erreicht wurde.
Das erste Halbjahr 2003 lag somit um 6,5% über der gleichen
Vorjahresperiode. Wenn das BIP
auf dem Stand von Juni verbleibt,
so schliesst das ganze Jahr immer
noch mit einer Zunahme von über
5% ab. Die Fachwirtschaftler, die
sich mit BIP-Berechnungen und
Projektionen befassen, sind jedoch
mehrheitlich der Meinung, dass
das zweite Halbjahr gegenüber
dem ersten noch eine leichte Zunahme verzeichnen wird, so dass
auf alle Fälle mit 5,5% gerechnet
werden kann, eventuell auch mit
6% und mehr. Hier spielt u.a. auch
die Hausse bei den Getreide- und
Ölsaatpreisen eine Rolle. Wenn
das Wachstum jedoch im 2. Halbjahr gering ausfällt, dann würde
das Jahr 2004 auf alle Fälle eine
viel niedrigere Zunahme als 2003
ausweisen.
Der aufstrebende Schwung hätte normalerweise weiter andauern
sollen. Denn nachdem das BIP
immer noch um etwa 15% unter
dem Höchststand von 1998 liegt,

kann man schliessen, dass brachliegende Produktionskapazitäten
vorhanden sind, wobei es ohnehin
ein starkes Überangebot am Arbeitsmarkt gibt, so dass eine normale Erholung, bei der höheres
Einkommen zu erhöhter Nachfrage, diese zu erhöhter Produktion
und dieses wiederum zu mehr Einkommen führt, weitergehen sollte.
Zudem muss man hinzufügen, dass
es auch 1998 brachligende Produktionskapazitäten gab, vornehmlich
bei Produkten, die durch Importprodukte verdrängt worden waren,
aber auch bei der Kfz-Industrie u.a.
Branchen. Ausserdem ist die Landwirtschaftsproduktion seither gestiegen, mit guten Preisen, und
auch der interne Tourismus hat zugenommen.
Zudem spielen die immateriellen Faktoren auch eine grosse Rolle. Die Rezession hat zu erhöhten
Anstrengungen zur Verbesserung
der Effizienz geführt und die Wirtschaft wurde durch viel neue
Technologie bereichert, vornehmlich auf dem Gebiet der Informatik und der Biotechnologie. Punkto Informatik liegt Argentinien
immer noch weit hinter den fortgeschrittenen Staaten zurück, besitzt jedoch die menschliche Fähigkeit, sie voll einzusetzen, wie
sich aus der Tatsache ergibt, dass
geschätzt wird, dass hier schon
über 5 Mio. Menschen Internet
verwenden. Somit muss man davon ausgehen, dass Argentinien
ein Wachstumspotential von gut
25% hat, was kumulativ 6% pro
Jahr durch fast 4 Jahre ausmacht.
Und dies bei geringen Investitio-
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nen. Auf mehrere Jahre hinaus leben wir von den hohen und in einigen Fällen überhöhten Investitionen der Menem-Periode, die
von der Kirchner-Regierung jetzt
verschmäht wird.
Präsident Kirchner hat bei der
Konjunktur, wohl ohne sich dessen bewusst zu sein, die Bremse
angezogen. Seine unternehmerfeindliche Haltung, der mangelnde Wille, eine Lösung bei den konzessionierten öffentlichen Diensten zu suchen, die ununterbrochene Missachtung der Rechtsordnung, das künstliche Wiederaufleben des Szenarios der 70er Jahre, mit Terrorismus und dessen
Bekämpfung durch die Streitkräfte, die jetzt erneut vor Gericht gebracht werden sollen, die Präsenz
von vielen ehemaligen Montonero-Terroristen in der Regierung
und deren Umfeld, der unnötige
Streit mit dem Vizepräsidenten, all
das hat Unruhe heraufbeschwört
und eine lähmende Wirkung auf
die Wirtschaft gehabt. Hinzu
kommt noch die Präsenz von Fidel Castro und Hugo Chávez in
Argentinien, deren wirtschaftliche
Ergebnisse in beiden Fällen ein Fiasko sind, und das Gerede über
eine Art Allianz mit ihnen, um die
Unruhe bei den Gemütern in der
Unternehmerwelt noch mehr zu
nähren. Schliesslich seien noch
Zweifel über das Abkommen mit
dem IWF erwähnt.
Die Haltung der Unternehmerschaft besteht darin, einfach abzuwarten, bis andere Signale von
oben kommen. Grosse Investitionen werden nur ausnahmsweise
durchgeführt. Die Unternehmen
bauen Schulden, Lagerbestände
und auch Personal ab, mit einer
reinen Überlebensstrategie. Das
kommt auch in der geringen Kreditnachfrage zum Ausdruck, wobei dies allerdings auch darauf
zurückzuführen ist, dass die Banken durch offizielle Normen behindert sind, vielen Kleinunternehmen Kredite zu erteilen. Denn
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wenn ein Unternehmen Steuerschulden hat, darf die Bank ihm
keinen Kredit gewähren, was einen Circulus vitiosus herbeiführt.
Ebenfalls können viele Kleinunternehmen die bürokratischen
Normen, die die ZB festgesetzt
hat, nicht erfüllen. Und dann hat
die AFIP bei über 5.000 Unternehmen die Beschlagnahme der Depositen auf ihren Girokonten erreicht, so dass sie auf Barverkehr
übergehen mussten und für Bankkredite nicht qualifizieren. Alles
recht absurd. Doch Lavagna und
seine Mannschaft ignorieren dies
alles.
Auch die Konsumenten verhalten sich zurückhaltend. Das führt
dazu, dass physische Personen und
Unternehmen mehr sparen und
weniger investieren. Die Zeitung
„Ambito Financiero“ hat folgende Statistik veröffentlicht, die auf
der offiziellen BIP-Berechnung
fusst:
Jahr
Investitionsrate
Sparrate
(Investitionen bezogen auf BIP)
(Ersparnisse bezogen auf BIP)
1993 ............. 19,1% ...... 16,2%
1994 ............. 19,9% ...... 15,6%
1995 ............. 17,9% ...... 16,5%
1996 ............. 18,1% ...... 17,1%
1997 ............. 19,4% ...... 16,6%
1998 ............. 16,1% ...... 16,1%
1999 ............. 18,0% ...... 13,7%
2000 ............. 16,2%. ..... 14,4%
2001 ............. 14,2% ...... 14,0%
2002 ............. 12,0% ...... 19,6%
2003 (gesch.) 13,7% ...... 19,9%

In den Jahren, in denen mehr
investiert als gespart wurde, wurde die Differenz mit Kapital und
Kredit aus dem Ausland gedeckt.
2002 und 2003 ist es umgekehrt:
es wird mehr ans Ausland zurückgezahlt, als frisches Geld ins Land
strömt. Aber ausserdem hat sich
eine hohe Liquidität gebildet, die
zum geringeren Teil in Bankdepositen zum Ausdruck kommt und
zum grösseren in Bargeld und
Dollar in Safes oder zu Hause. Das
hat eine depressive Wirkung auf
die Wirtschaft.

Ackerbau mit Rückenwind
Hintereinander veränderten die
Meldungen über die Hitzewelle in
Europa und die Ernteaussichten
für Sojabohnen und Mais in USA
die Marktverfassungen. Solche
Meldungen beziehen sich auf die
sogenannten Klimamärkte, Englisch genannt „weather markets“.
In Europa bewog die Hitzewelle mit vielerorts wiederholt 40
Grad im Schatten die Europäische
Kommission, den subventionierten Weizenexport vorerst einzustellen, nachdem der Ernteausfall
Mangelerscheinungen herbeigeführt hatte. Weniger französischer
Weizen war plötzlich für die Mühlen verfügbar. Die Ernten wurden
zeitgleich um mindestens 5 Mio. t
heruntergeschätzt. Die Weltmarktpreise erholten sich um 10 bis
15%. Wenn die EU keinen Weizen mehr mit Subventionen exportiert, dann springen andere Lieferanten ein, darunter auch Argentinien mit der kommenden Ernte,
die ab November nördlich der
Pampa und bis Februar 2004 anderenorts, zumal in den traditionellen Weizengegenden im Südwesten der Provinz Buenos Aires,
eingezogen wird.
Hinzu kamen die jüngsten
Schätzungen der Sojabohnen- und
Maisernten in USA, die das Landwirtschaftssekretariat bekannt
gab. Anstatt erwartete mehr als 80
Mio. t Sojabohnen schätzte das
Amt etwa 78 Mio. t. Im Mercosur
plus Bolivien werden rund 90
Mio. t geschätzt. Eine ähnlich geringere Maisernte wurde ebenfalls
angenommen. Das veränderte die
Marktverfassung, die vor dieser
amtlichen Schätzung aus privaten
Kreisen höhere Ernten vorweggenommen hatte. Sogleich verbesserten sich die Marktpreise.
Hinter diesen konjunkturellen
Ernteschätzungen und erwarteten
Preiszunahmen lauern niedrige
Lagerbestände, die seit mehreren
Jahren ständig abnehmen. Die

Weltproduktion der zehn grössten
Ernten von Reis, Weizen, Mais
und Sojabohnen sowie anderer
Getreidesorten und Ölsaaten
schwankt seit nahezu einem Jahrzehnt zwischen 2,1 und 2,2 Mrd.
t, wogegen der Konsum dieser
Nahrungs- und Futtermittel, der
die Weltbevölkerung von bereits
über 6 Mrd. Menschen ernährt,
ständig um schätzungsweise 3%
per annum zunimmt, wie es die
Weltbank und die Nahrungsstelle
der UNO, im englischen Kürzel
als FAO bekannt, schätzen.
In der Folge fallen die Lagerbestände, Englisch „stocks“. Sie
pflegten früher bei Weizen und
Reis rund 30%, bei Mais und Sojabohnen je 20% der Ernten auszumachen und liegen längst unter
20% bei Weizen und Reis sowie
15% bei Mais und Sojabohnen.
Die Menschheit ernährt sich zum
Teil mit ihren Reserven, ohne dass
massive Erntezunahmen in Aussicht wären, die die Lagerbestände wieder aufstocken würden, damit sich die Preise stabilisieren.
Für Argentinien bedeutet diese Marktverfassung, dass der Akkerbau Rückenwind geniesst und,
vorbehaltlich möglicher Dürren
oder anderer Naturkatastrophen,
abermals im Agrarjahr 2003/04
eine Rekordernte von mehr als 70
Mio. einbringen kann, die zu besseren Preisen verkauft wird.
Die Landwirte können damit
ihre Schulden abbauen und neue
Investitionen in Angriff nehmen,
während die Regierung auf höhere Einnahmen aus den Exportzöllen von 20% für Getreide und 23%
für Sojabohnen und Sonnenblumen reflektieren kann. Der politische Druck zum Abbau der Exportzölle dürfte dann 2004 geringer ausfallen, wenn höhere Preise
bei guten Erntemengen den Verlust aus den Exportzöllen auffangen.

