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„Noch immer ein Grund zum Freuen“
Die Feierlichkeiten auf der Plaza Alemania zum 13. Jahrestag der Deutschen Einheit
Buenos Aires (AT/an) - Schon von weitem war die feierliche
Marschmusik am deutschen Brunnen zu vernehmen. Etwa 250 Menschen hatten sich auf der mit Fahnen geschmückten Plaza Alemania
eingefunden, um den 13. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung
zu begehen. Neben vielen älteren waren auch zahlreiche jugendliche
Zuschauer anwesend. Schüler der Deutschen Schule Hurlingham,
Cangallo-Schule, Deutsche Schule Lanús Oeste, Pestalozzi-Schule,
Goethe-Schule, Deutsche Schule Temperley, Höltersschule, Deutsche
Technische Schule Moreno, Deutsche Schule Villa Ballester, des Schulvereins Quilmes sowie des Maria Luisen Kinderheims waren zugegen. Ebenso Vertreter zahlreicher Vereine, wie der Donauschwäbischen Volkstanzgruppe in Trachten und Blumen im Haar oder dem
Verein der Wolgadeutschen, die die Gäste mit deutschen Spezialitäten
versorgten, oder der deutschen Chorvereinigung waren eingetroffen.
Das Summen von deutschen und spanischen Wortbrocken, das den
Platz bis dahin erfüllt hatte, verstummte schlagartig, als das Orchester, den Ansprüchen deutscher Pünktlichkeit gerecht werdend, um
16 Uhr 15 die argentinische Hymne anspielte. Und auch wenn das
Deutschlandlied etwas weniger laut mitgesungen wurde, so sah man
einige Anwesende doch mit Hand auf der Brust und mit Inbrunst
anstimmen.

Der Präsident des Verbandes der Deutsch-Argentinischen Vereinigungen - F.A.A.G., Werner Reckziegel, bedauerte in seiner darauf folgenden Ansprache, dass viele, die mutig für die Vereinigung des deutschen Volkes gekämpft hätten, ihre Realisierung nicht mehr miterleben konnten. Er versprach jedoch, dass ihre Hoffnungen und ihr Patriotismus in Erinnerung bleiben würden.
Anschließend erhielt Dr. Rolf Schumacher, Botschafter der Bundesrepublik, das Wort. Er nannte die Stadt Berlin ein Symbol der Veränderung; einst durch eine Mauer verschlossen, sei sie nun eine offene, vielschichtige, moderne Stadt geworden. Er endete in deutscher
Sprache und resümierte, dass, auch 13 Jahre später, dieser Tag immer
noch Grund zur Freude sei - ganz besonders wenn man ihn im Ausland feiern könne. Die Zustimmung der Zuschauer spiegelte sich im
tosenden Applaus wider.
Da Stadtregierungschef Aníbal Ibarra nicht anwesend sein konnte,
wurde er von Liliana Giudice vertreten. Die Regierungssekretärin fasste
sich kurz, betonte aber die Hoffnung, dass Deutsche wie Argentinier
lernen würden, die Wunden der Vergangenheit zu vergessen.
Der offizielle Festakt endete schließlich mit der Übergabe der Urkunden an 64 Deutsche, die vor 50 Jahren eingewandert sind, zu den
Klängen von „Muss i denn zum Städele hinaus“.

Chef der Bundespolizei geschasst
Giacomino wegen Begünstigung entlassen / Beliz: „Zeigt Kampf gegen Korruption“
Buenos Aires (AT/JW) - Bei
seinem angekündigten Kampf gegen die Korruption hat Nestór
Kirchner einmal mehr Aufsehen
erregend durchgegriffen. Am

Donnerstag entliess der Staatspräsident den Chef der Bundespolizei, Roberto Giacomino. Ihm wird
Begünstigung vorgeworfen. Giacomino soll in seiner Funktion als

Randglossen
Präsident Kirchner pflegt eigen-artige Sitten. Ihn kümmert es offenbar nicht, dass er Audienzen absagt, um spazieren zu gehen, wie er es
in Paris und New York getan hat. Seine Gesprächspartner haben das
Nachsehen. Mit der angesagten Reise Kirchners nach Italien, der
Schweiz und Deutschland passierte Gleiches. Bundeskanzler Schröder hatte Kirchner eingeladen, der zusagte, womit die Vorbereitungen
für die Reise begannen. Sie sollte in Hamburg zur Feier des Kolumbustages beendet werden, wo Kirchner als Redner angekündigt war.
Die Reise fiel ins Wasser, womit alle Vorbereitungen abgesagt werden
mussten. Für formelle europäische Politiker in Regierungsämtern sind
solche Verhaltensweisen sicherlich eigentümlich. Politik wird nicht nur
mit Gemüt und Laune betrieben, sondern sie muss sich an formelle
Verhaltensweisen halten, die das Denkgerüst der Diplomatie darstellen. Ein Präsident ist zugleich erster Diplomat seines Landes.
Mit dem Wahlsieg in Misiones des gegenwärtigen Gouverneurs Carlos Rovira, selber Parteijustizialist, gegen seinen Vorgänger Ramón Puerta als
offizieller Kandidat der Justizialistischen Partei, konnte sich nicht nur der
Gouverneur des Sieges erfreuen, sondern auch Präsident Kirchner. Dieser
hatte den Gouverneur formell unterstützt als Gegenleistung für dessen Hilfe beim Wahlfeldzug Kirchners vor über einem halben Jahr. Dabei musste
Kirchner auf seine und des Gouverneurs Justizialistische Partei verzichten,
nachdem Rovira mit Hilfe anderer Abweichler der Partei sowie Radikalen
und sonstigen Politikern eine eigene Wahlfront gebildet hatte. Das nennt
sich transversale Parteipolitik, laut Duden querlaufend oder schräg. In der
Folge wissen Justizialisten kaum noch, wer die Partei führt und wohin der
Weg geht, nämlich transversal, quer oder schräg.

Polizeichef zwei Unternehmen
von Familienangehörigen einen
Millionenauftrag zugeschanzt haben. Ein Nachfolger für Giacomino war am Freitag noch nicht
bekannt.
Giacomino erfuhr von seiner
Entlassung auf Dienstreise in
Frankreich durch ein Telefonat mit
Justizminister Gustavo Beliz. Der
Minister forderte den geschassten
Polizeichef nach Medienberichten
auf, umgehend nach Argentinien
zurückzukehren und sich den Anschuldigungen zu stellen. Gemeinsam mit Giacomino wurde auch
Generalkommissar Raúl Pigretti
seines Amtes enthoben. Pigretti
war in der Bundespolizei für Vertragsabschlüsse zuständig. Bereits
Anfang Juli hatte Kirchner den damaligen Chef der Polizei von Buenos Aires, Alberto Sobrado, entlassen. Dem „Bonaerense“-Chef
wurden nicht deklarierte Konten
im Ausland zum Verhängnis.
Beliz sagte am Donnerstag in
der Casa Rosada, die Regierung
wolle mit der Absetzung Giacominos „beispielhaft zeigen“, dass es
sich beim proklamierten Kampf
gegen die Korruption und für mehr
Transparenz im Staatsdienst nicht
um leere Worte handle. Das wür-

de auch die umgehende Entlassung Giacominos erklären, der,
nach Bekanntwerden der Affäre
am Dienstag, innerhalb von nur 48
Stunden gehen musste. Beliz wurde bei der Pressekonferenz von
Präsidentensprecher Miguel
Núñez und dem Staatssekretär für
Innere Sicherheit, Norberto
Quantín beglitet.
Bei dem fraglichen Geschäft
ging es um die Ausstattung des
Hospital Churruca mit Personalcomputern. Nach Angaben der
Zeitung „La Prensa“ sei ein Vertrag über zwei Millionen Pesos abgeschlossen worden, mithin der
doppelte Betrag, den Experten für
das Geschäft veranschlagen. Der
Vertrag soll laut Beliz rückgängig
gemacht werden. Das Antikorruptionsbüro (OA) hat mittlerweile
Strafanzeige erstattet.
Giacomino war am 26. Dezember 2001 durch den heutigen Sicherheitsminister der Provinz Buenos Aires, Juan José Alvarez, ins
Amt gekommen. Damals stand
Sieben-Tage-Präsident Adolfo Rodríguez Saá an der Spitze des Staates. Giacomino war in der Vergangenheit Sicherheitschef der damaligen Vizepräsidenten Eduardo
Duhalde und Carlos Ruckauf.
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Kirchner in New York
Nach der Vereinbarung mit dem Internationalen Währungsfonds
konnte sich Präsident Néstor Kirchner in der Vorwoche eines politisch
gelassenen Pensums in New York erfreuen. Als Anlass zu seiner Reise
in die US-Metropole, zu der er im Präsidentenflugzeug mit zahlreichen
Begleitern erschien, diente die Eröffnung der Generalversammlung der
Vereinten Nationen im Glashochhaus.
Kirchner verpasste wegen Verkehrsproblemen die Eröffnungszeremonie, so dass er die beiden Reden der Präsidenten George W. Bush
und Inacio Lula da Silva im Hotel per Fernsehen vernahm, anstatt persönlich zu erscheinen. Das wurde in politischen Kreisen als Affront
ausgelegt, zumal gegenüber Lula, dessen mangelnde Unterstützung in
der kritischen Phase der Fondsverhandlungen Kirchner angeblich moniert hatte, als ob es eine formelle Pflicht für einen Staatschef wäre,
seine Kollegen anderer lateinamerikanischer Länder mit Telefongesprächen zu unterstützen.
Die angebliche Verstimmung wurde bei einem Frühstück im Hotel
Lulas ausgeräumt, während zeitgleich Bush und Kanzler Schröder die
deutliche Abkühlung ihrer Beziehungen nach dem Irak-Krieg ebenfalls
beendeten. Der US-Präsident empfing zudem Kirchner zum zweiten
Mal nach dem Besuch in Washington auf Einladung von Bush, lobte
ihn als sogenannten Eroberer des Internationalen Währungsfonds und
empfahl ihm, sich gegenüber den privaten Gläubigern ebenso hart zu
verhalten. Kirchner hatte ihnen einen 75prozentigen Schnitt und den
Wegfall der angelaufenen Zinsen verheissen und in New York empfohlen, den Vorschlag su schnell wie möglich anzunehmen. Wie würden
die Inhaber von US-Bonds reagieren, sollte ihnen Bush den gleichen
Vorschlag unterbreiten, weil die US-Staatsschulden in Höhe von mehreren Billionen Dollar unerträglich seien?
Kirchner empfing auch den Finanzier George Soros ungarischer Herkunft, der bedeutende Investitionen in Argentinien, hauptsächlich im
Immobilien- und Agrarbereich sowie im Hypothekengeschäft getätigt
hatte und sich bereit erklärte, weiterhin zu investieren. Soros ist besonders aktiv in der Öffentlichkeit mit wiederholten Erklärungen, Artikeln
und Büchern, so dass Kirchner sicherlich klug beraten war, ihn persönlich zu empfangen und dabei freundliche Worte über die Erholung der

argentinischen Wirtschaft zu hören.
Beim letzten Besuch Kirchners in New York nach seinem Washingtoner Gespräch mit Bush vor Monatsfrist, besuchte der Präsident die
traditionelle Gesellschaft American Society, die sich auf die Beziehungen mit Lateinamerika spezialisiert und auf den Namen David Rockefeller hört. Dieses Mal meldete sich der Präsident bei der New York
University, wo wirtschaftlich Andersdenkende, hierzulande Progressive genannt, lehren. Nobelpreisträger Joseph Stiglitz, bekannter Kritiker des Währungsfonds, unterstützte Kirchners Wirtschaftspolitik mit
Seitenhieben gegen die Fondsführung, die Kirchner ebenfalls pausenlos kritisiert. Das hinderte den Staatschef freilich nicht daran, ein Abkommen mit der gleichen Fondsleitung zu vereinbaren, das streng orthodoxe Auflagen gegen die Neuverschuldung und für eine antiinflationäre Geldpolitik vorschreibt. Zudem präsentierte sich Kirchner in
New York als entschieden kapitalistenfreundlich zugunsten echten Wettbewerbs ohne Pfründen, als ob er, wie er meinte, der liberalste Regierungschef wäre.
Die Beteiligung an der angekündigten jüdischen Neujahresfeier blieb
aus, ebenso wie sich Kirchner mit seiner Gattin Cristina auf einen Strassenbummel begab, anstatt eine Audienz abzuhalten, die abgesagt
wurde.
Vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen wiederholte
Kirchner seine Thesen, dass die Schuldenregelungen mit Wachstum einher gehen sollen, dass die Industrieländer ihre Agrarsubventionen abbauen sollen und dass Grossbritannien die von den Vereinten Nationen
vorgeschriebenen Hoheitsverhandlungen über die Malwinen und südatlantischen Inseln aufnehmen soll, was London stets ablehnt. Der Kampf
gegen den Terrorismus und die Verteidigung der Menschenrechte sind
Standardthemen solcher Präsentationen im Weltforum der Vereinten Nationen. Kirchner fügte eine persönliche Note hinzu, als er dort aussprach
„wir sind alle Kinder der Mütter und Grossmütter der Plaza de Mayo“,
womit er die Kinder und Enkel Verschwunder meinte, ohne der Opfer
der Terroristen zu gedenken. Den Bürgerkrieg der siebziger Jahre und
seine tragischen Folgen schaut Kirchner nach wie vor nur mit einem
Auge an. Das andere ist durch eine Klappe verdeckt.

„Kirchner-Sieg“ in Misiones
Rovira bei Gouverneurswahl klar vor Duhalde-Mann Puerta
Buenos Aires (AT/JW) - Néstor Kirchner hat einen weiteren Wahltest
bestanden. Mit Amtsinhaber Carlos Rovira gewann am vergangenen
Sonntag der Kandidat des neuen Präsidenten die Gouverneurswahl in
der Provinz Misiones klar vor seinem Herausforderer Ramón Puerta.
Während auf den wiedergewählten Rovira 47,83 Prozent der Stimmen
entfielen, kam Puerta entsprechend des vorläufigen Endergebnisses auf
lediglich 32,98 Prozent. Auf Platz drei folgt der UCR-Kandidat Pablo
Andersen (13,64).
Bereits Mitte September hatten bei den Gouverneurswahlen in Buenos Aires (Felipe Solá), Jujuy (Eduardo Fellner), Santa Cruz (Sergio
Acevedo) und der Wahl des Stadtregierungschefs von Buenos Aires (Aníbal Ibarra) die Kandidaten Kirchners deutliche Siege errungen.
Die Wahl in Misiones wurde von einem tragischen Zwischenfall überschattet. Bei Siegesfeiern von Rovira-Anhängern starb in dem Städtchen Caraguatay ein 13-jähriges Mädchen, eine 23-Jährige wurde schwer
verletzt.
Die Gouverneurswahl war von landesweiter Bedeutung, da sich in
der „Wasserfall-Provinz“ der von Kirchner unterstützte Rovira (Wahlplattform Frente Renovador) gegen den vom ehemaligen Interimspräsidenten Eduardo Duhalde favorisierten offiziellen PJ-Kandidaten Puerta
durchsetzte. Sowohl Duhalde als auch Kirchner bestritten gegenüber
Medien jedoch, in Misiones über ihre Kandidaten persönliche Differenzen ausgefochten zu haben. „Das Verhältnis zu Kirchner ist intakt“, hiess
es aus Duhalde-Kreisen am Montag.
„Das Ergebnis stärkt Kirchner“, sagte Rovira nach seinem überraschend deutlichen Erfolg, der die Anzahl der präsidententreuen Kongressabgeordneten nun auf 130 (Quorum plus 1) erhöhte. Rovira kündigte zudem an, „eng mit dem Präsidenten“ zusammenarbeiten zu wollen. Die Kontakte mit Puerta, der für Misiones im Nationalsenat sitzt,
würden sich hingegen „auf das nötigste“ beschränken.

Der Peronist Rovira, der ausserhalb des PJ kandidiert hatte, warf Puerta vor, eine Minderheit der Wähler zu vertreten. Puerta, der in den
Chaostagen des Dezember 2001 formell wenige Stunden an der Spitze
des Staates stand, konnte sich am Sonntag noch nicht einmal in seinem
Heimatort Apóstoles durchsetzen.
Der Wahlverlierer machte aus seiner Enttäuschung dann auch keinen
Hehl. Ein „solches Ergebnis“ habe er nicht erwartet, sagte Puerta. Noch
nie seit der Rückkehr der Demokratie 1983 war der Abstand zwischen
dem Erst- und Zweitplatzierten bei einer Gouverneurswahl in Misiones
so gross wie am Sonntag: fast 16 Prozentpunkte. „Der einzige Verantwortliche bin ich“, sagte Puerta. Personelle Konsequenzen kündigte er
aber nicht an.
Seinem Kontrahenten Rovira warf der ehemalige Gouverneur vor,
nur dank Kirchners Hilfe gewonnen zu haben. „Das ist ein Sieg Kirchners.“ Kritik hatte Puerta auch für den Präsidenten: Kirchner spalte mit
der Unterstützung PJ-externer Wahlplattformen wie Roviras Frente Renovador die Peronisten.
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Klare Verhältnisse
Deutliche Siege für Sobisch in Neuquén und Colombi in Corrientes
Buenos Aires (AT/JW) - Anders
als im angenehm temperierten Misiones pfiff Néstor Kirchner am
Sonntag in Patagonien ein eisiger
Wind ins Gesicht. Bei der Gourverneurswahl in Neuquén setzte
sich Amtsinhaber Jorge Sobisch
vom Movimiento Popular Neuquino (MPN) mit überwältigender
Mehrheit vor Aldo Duzdevich (PJ)
durch. Während auf Sobisch 56,16
Prozent der Stimmen entfielen,
kam der PJ-Herausforderer und
Kirchner-Kandidat auf gerade mal
19,81 Prozent.
Da der MPN Neuquén seit 1963
regiert, galten die Siegchancen
Duzdevichs bereits vor dem Urnengang als verschwindend gering. Platz drei ging an den ARI-

Kandidaten Carlos Moraña (5,57)
vor Jorge Taylor (5,25) von der
Lopez-Murphy-Partei Recrear.
Für den in der Bundeshauptstadt geborenen Sobisch (61), der
einst von Diktator Jorge Rafael
Videla als Hoffnungsträger ausgezeichnet wurde, ist es die dritte
Amtszeit als Gouverneur nach
1991-1995 und 1999-2003. Der
Politiker war 1961, dem Gründungsjahr des MPN, nach Neuquén übergesiedelt.
Auch in Corrientes gab es am
Sonntag einen deutlichen Wahlsieger. Bei den Wahlen zum Provinzkongress errang die regierende
Frente de Todos von Gouverneur
Ricardo Colombi (UCR) eine klare Mehrheit. Die Allianz aus UCR,

PJ und Liberalen kam bei der Abstimmung zum Provinzsenat entsprechend des vorläufigen Endergebnisses auf 49,56 Prozent der
Stimmen. Bei der Wahl zum Parlament votierten 49,98 Prozent für
den Frente. Die Provinzallianz sicherte sich damit drei der vier disputierten Senatorenbänke sowie
acht der 13 zu vergebenen Sitze im
Abgeordnetenhaus.
Jeweils Zweiter wurde mit
22,16 (ein Sitz im Senat) und 22,34
Prozent (4 Parlamentarier) der Partido Nuevo (PANU) des ehemaligen Gouverneurs Raúl „Tato“ Romero Feris. Auf Platz drei kam in
beiden Abstimmungen (7,76/8,01)
der Proyecto Corrientes von ExGouverneur und Yerba-Produzent

(Las Marías) Adolfo Navajas Artaza. Das reichte zwar nicht für einen Sitz im Provinzsenat, immerhin jedoch für einen Platz im
Abgeordnetenhaus. Schon am 23.
November werden die Wahlpflichtigen von Corrientes erneut zu den
Urnen gerufen. Zur Abstimmung
kommen vier Parlamentssitze und
drei Senatorenposten im Kongress
von Buenos Aires. Ins Rennen um
einen Sitz im Senat geht für den
PANU Romero Feris, für den
Proyecto aller Voraussicht nach der
bereits 78-jährige Navajas Artaza.
Angesichts der schillernden Konkurrenz erwägt der Frente de
Todos, den Gouverneursbruder
Arturo Colombi auf Listenplatz
eins zu setzen.

WOCHENÜBERSICHT
Kirchner in Tucumán
Präsident Néstor Kirchner hat
bei einem Kurzbesuch in der Provinz Tucumán die Wiedereröffnung eines Mitte der 80er Jahre
stillgelegten Eisenbahnwerkes in
der Stadt Tafi Viejo angekündigt.
Kirchner versprach zugleich die
Wiederaufnahme des Bahnbetriebs
zwischen der Provinzkapitale San
Miguel und der 80.000-Einwohnerstadt Concepción. Fristen nann-

te der Präsident nicht. Kirchner
wurde auf seinem Trip von Innenminister Aníbal Fernández, Planungsminister Julio de Vido und
Sozialministerin Alicia Krichner
begleitet. Bei einer Reaktivierung
des Eisenbahnwerks müsste zugleich Wohnraum für hunderte
Menschen geschaffen werden, die
sich in einer im Laufe der Jahre auf
dem Gelände entstandenen Armensiedlung angesiedelt haben.

Neuer US-Botschafter, alter Streit
Buenos Aires (AT/JW)- Inmitten eines diplomatischen Tauziehens
zwischen Washington und Buenos Aires um die Immunität von USSoldaten bei einem geplanten internationalen Grossmanöver in der
Provinz Mendoza ist am Dienstag der neue US-Botschafter in Argentinien eingetroffen. Lino Gutiérrez löst den bisherigen Chefdiplomaten Washingtons in Buenos Aires, James Walsh, ab.
Bei seinem Antrittsbesuch im Palacio San Martín wurde der in Havanna geborene Gutiérrez am Mittwoch von Aussenminister Rafael
Bielsa empfangen. Gutiérrez erklärte vor Journalisten, er erwarte „sehr
gute Beziehungen“ zu Präsident Néstor Kirchner. „Präsident Bush ist
sehr an Argentinien interessiert,“ sagte der 52-Jährige, der seit 1977
im diplomatischen Dienst tätig ist.
Auf die Frage eines Journalisten, ob es trotz der Differenzen über
den Status der US-Soldaten zur Durchführung des geplanten Manövers „Aguila III“ kommt, antwortete der neue US-Botschafter mit einem ausweichenden „Man wird sehen“.
Für den 27. Oktober ist in der Provinz Mendoza der Beginn eines
gemeinsamen Manövers von US-Truppen und Soldaten der Mercosur-Länder geplant. Die Durchführung hängt derzeit jedoch an einem
seidenen Faden, da die Regierung Kirchner den US-Soldaten bislang
keine Immunität für allfällige, auf argentinischem Terrain stattfindende
Straftaten zugesichert hat. Davon aber macht Washington eine Beteiligung seiner Truppen abhängig, ohne deren Partizipation das Manöver laut Experten seinen Sinn verlöre.
Am Freitag zitierte die Zeitung „La Nación“ den US-Staatssekretär für Lateinamerika, Roger Noriega, mit den Worten: „Wir fordern
von Argentinien etwas völlig Normales.“ Sollte es zu keiner Einigung
kommen, könnte die Militäroperation auch in Uruguay durchgeführt
werden, so Noriega.

Tarifstreit
Das Parlament hat am Mittwoch
für ein Gesetzesprojekt gestimmt,
dass die Regierung von Präsident
Néstor Kirchner zu Verhandlungen
mit den Versorgerbetrieben über
Tariferhöhungen ermächtigt. Das
Gesetz räumt dem Kongress jedoch ein Vetorecht hinsichtlich allfälliger Vertragsabschlüsse ein.
Derzeit sind die Tarife zum
eingefroren.

„Causa 450“
Bundesrichter Rodolfo Canicoba Corral hat am Mittwoch die Verhaftung von vier Ex-Polizisten angeordnet. Ihnen werden Menschenrechtsverletzungen während
der Militärdiktatur vorgeworfen. In
der Sache handelt es sich um Straftaten begangen im Umfeld des 1.
Militärkorps („Causa 450“).

Drohende Grossmütter
Dem Obersten Gericht droht
Ungemach durch die Grossmütter
der Plaza de Mayo. Die Menschenrechtsorganisation forderte am
Mittwoch vor Journalisten einen so
genannten „politischen Prozess“
gegen das höchste Tribunal. Zugleich drohten die Grossmütter,
das Gericht vor der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte (CIDH) anzuzeigen.
Die Organisation wirft den Oberrichtern vor, im strittigen Fall um
die Herkunft einer jungen Frau keinen DNA-Test angeordnet zu haben. Die Organisation geht davon
aus, dass Evelyn Vázquez Ferrá die
Tochter von „Verschwundenen“
ist. Die junge Frau lehnte bislang

die Bitten der Grossmütter zu einem freiwilligen DNA-Test strikt
ab. Dem Fall wird Präzedenzcharakter beigemessen.

Sabato-Hilfe
Unter Beisein des Schriftstellers Ernesto Sabato und Bildungsminister Daniel Filmus ist am
Montag in Tigre mit dem Bau eine
Armenküche begonnen worden.
Träger der Einrichtung ist die
Fundación Ernesto Sabato, die
Gelder stammen von der spanischen Regierung. Der 92-Jährige
legte selbst mit Hand an und
pflanzte einen Baum. Die Fundación betreibt bereits ein karitatives
Werk in der Provinz San Juan. Fünf
ähnliche Einrichtungen sind in
Planung.

Sozialer Missstand
Fast jedes zweite Kind unter
zwei Jahren ist von Unterernährung bedroht. Dies meldete die
Zeitung „La Nación“ (Dienstagausgabe) unter Berufung auf Zahlen des dem Präsidentenbüro unterstellten Sozialprogramms Siempro. Demnach sind 46,1 Prozent
der Kleinkinder nicht ausreichend
ernährt. 1998 seien es nur 22,2 Prozent gewesen. Im Grossraum Buenos Aires stieg der Anteil der
Unterernährten demnach von 19,3
auf 45,1 Prozent, im Nordosten
von 36,6 auf 62, im Nordwesten
von 24,7 auf 54,3 Prozent. In der
Pampa stieg der Anteil von 24 auf
41,8 Prozent, im Cuyo von 19,2
auf 47,9. Lediglich in Patagonien
hielt sich der Anstieg in Grenzen
(von 16,1 auf 25 Prozent).

Vermisste Kinder
Blumenschau
In Escobar (Buenos Aires) ist
am Samstag die 40. Fiesta Nacional de la Flor eröffnet worden. Die
Blumenschau ist bis zum 13. Oktober geöffnet. Der Eintritt kostet
fünf Pesos, für Studenten und
Rentner 2,5. Kinder haben freien
Eintritt.
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In Argentinien sind derzeit
mehr als hundert Kinder als vermisst gemeldet. Das geht aus einem in der Zeitung „La Nación“
(Mittwochausgabe) veröffentlichten Bericht hervor. Das Blatt beruft sich dabei auf Zahlen der international operierenden Kindersuchorganisation Missing Children.

AUSFLÜGE UND REISEN

Über Dampfrösser und Dinosaurier
Nach längerem
Hin und Her wurde
endlich wieder ein
Teilstück
der
Schmalspurstrecke
Esquel - El Maitén
effektiv in Betrieb
genommen. Die in
den 40er Jahren gebaute Schmalspurbahn, die teilweise
mit rollendem Material aus den 20ern
und 30ern funktioniert, ist gerade wegen dieses UmstanDie rauchende Dampflok der Trochita.
des bei Ausländern
überaus beliebt. Teilweise kommen Eisenbahnfans sogar aus Japan und
Australien, nur um diese patagonische Dampfeisenbahn zu sehen und
erleben.
Die ursprüngliche Strecke hat ihren Anfang in Ingeniero Jacobacci,
wo man von der Südbahn umsteigen kann, und führt über El Maitén bis
zur südlichen Endstation Esquel. Das Teilstück Jacobacci - El Maitén
wurde vor mehreren Jahren still gelegt, aber sowohl von El Maitén als
auch von Esquel fuhren über kurze Distanzen weiterhin Touristenzüge,
bis auch deren Betrieb eingestellt wurde.
Eines der Probleme des Verkehrs auf der Trochita ist, dass das eine
Ende in Río Negro, das andere aber in Chubut liegt, und beide Provinzen ihre eigenen Interessen haben. Ein unlängst unterschriebener Vertrag der beiden Provinzen mit dem Unterstaatssekretariat für Eisenbahnverkehr in Buenos Aires ermöglicht nunmehr die Wiederaufnahme des
Betriebs, der mittelfristig sogar wieder bis Jacobacci ausgedehnt werden soll. Angesichts der veralteten Waggons und Baldwin-Dampfloks
Jahrgang 1920 ist das zwar nicht einfach, aber gerade hierin liegt der
Reiz der Bahn.
Jedenfalls fährt nun wieder der Zug, wobei sowohl von Esquel als
auch von El Maitén Kurzexkursionen angeboten werden. Von Jacobacci am entgegengesetzten Ende hat man gleichfalls 40 Kilometer Schienen in Stand gesetzt, so dass jedenfalls in der bevorstehenden Reisesaison in Nordpatagonien alle Eisenbahnfreunde auf ihre Kosten kommen.

gentinien ist das Valle de la Luna sowie mehrere Stellen in Neuquén
(Plaza Huincul, El Chocón u.a.m.), doch es gibt viele andere Orte, die
kaum bekannt sind und dennoch einen Besuch lohnen. Bei den Casas
de Provincia in der Bundeshauptstadt gibt es darüber Prospekte mit
Information.

Oktoberfest im Sheraton
Heute, Samstag, 4.10., und am morgigen Sonntag, 5.10., findet im
Sheraton Retiro noch das traditionelle Oktoberfest statt. Zünftige Weisswürste, Kartoffelknödel, Schweinshaxen und Sauerkraut stehen auf dem
Speisezettel, den Chef Guido Stütz zusammengestellt hat. Es gibt Bier
vom Fass und eine Musikkapelle spielt auf. Info: 4318-9371.
Marlú

Fußball
Maradona-Museum
Buenos Aires hat ein Maradona-Museum - zumindest für 45 Tage.
Am Mittwoch eröffneten Maradonas Frau Claudia Villafañe und Stadtregierungschef Aníbal Ibarra auf dem Expositionsgelände „Rural“ die
Wander-Ausstellung „M10“. Das so genannte „Maradona-Museum“
zeigt bis Mitte November über 600 Exponate aus dem Leben des ehemaligen „Fußballgottes“ - von der Kindheit in Villa Fiorito über das
erste Nationaltrikot der „10“ bis hin zu dem Schuhwerk, mit dem Maradona bei der WM in Mexiko die Engländer düpierte. Mit von der
Partie sind neben getauschten Trikots von Maradonas Lieblingsgegner
Lothar Matthäus auch eine gewienerte Kristallkugel des österreichischen
Fernsehens („Dem Fußballkünstler Maradona“) sowie eine Goldene
Kamera der deutschen TV-Zeitschrift Hörzu. Im Dezember ist die Schau
in Rosario, im Januar in Mar del Plata zu sehen. Dann geht es nach
Mexiko.

Tennis
Coria zum Masters
Als fünfter Spieler nach Andy Roddick (USA), Juan Carlos Ferrero
(Spanien), Roger Federer (Schweiz) und Andre Agassi (USA) hat sich
der Argentinier Guillermo Coria vorzeitig für die Masters-Endrunde
Mitte November in Houston qualifiziert. (dpa/AT)

AUTO UND MOTOR

Gato und Mancha mit dem Auto gefolgt

Trampelpfad der Dinos
Wie an dieser Stelle schon berichtet, schicken sich Provinzen der
Region Nuevo Cuyo an, eine zusammenhängende Route durch die versunkene Welt der Dinosaurier für interessierte Touristen in Betrieb zu
nehmen.
Zwar gab es in Argentinien Dinos sowohl in Neuquén als auch in
Salta und anderswo. Doch die Provinzen San Luis, La Rioja und San
Juan sind besonders reich an wertvollen Exemplaren bzw. Spuren der
zwei- bzw. vierbeinigen Echsen.
Eine Gruppe von Reisebüroinhabern und Führern hat nun eine Strecke
ausgearbeitet, die den Provinzregierungen unterbreitet wurde, damit Interessenten künftig regelrecht von einem Ort zum nächsten fahren können, wo es früher Saurier gab; die Distanzen dazwischen sind nicht besonders gross. Mit einem Prospekt in der Hand wird bald aber jeder
Reisende mit eigenem Auto diesen Trampelpfad der Dinosaurier abfahren können.
Die bisher am häufigsten besuchten Stätten mit Dino-Spuren in Ar-

Der Chevrolet der Stoessel unterwegs.

Kürzlich berichtete Don Roberto Alemann auf diesen Seiten von Gato
und Mancha, die beiden Criollo-Pferde, mit denen der Schweizer Aimeé Tschiffely zwischen April 1925 und August 1928 in 504 Reisetagen von Buenos Aires nach New York ritt.
Im darauf folgenden Jahr versuchten es die Deutschstämmigen Adán
und Andrés Stoessel ebenfalls, jedoch mit einem Chevrolet, damals wie
üblich mit Rechtslenkung.
Die Reise begann genau wie im Fall von Gato und Mancha im Süden der Provinz Buenos Aires, im Städtchen Coronel Suárez. Es ging
über Córdoba, Tucumán, Salta und Jujuy nach Bolivien, dann über Peru,
Ecuador, Kolumbien und Panama, Mexiko usw. nach New York und

Sonnabend, 4. Oktober 2003

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

schliesslich Detroit, wo der brave Chevrolet Modell 1928 im Museum
von General Motors ausgestellt wurde. Für die Strapazen hatten die
Abenteurer zwei Jahre benötigt.
Bereits in Nordargentinien mussten die Stoessel streckenweise in
unwegsamem Gelände sich selbst einen Pfad zum Vorankommen bahnen. Es ging über die Anden, durch Urwald, Sümpfe und reissende,
brückenlose Flüsse, wobei die Abenteurer manchmal für wenige Kilometer eine Woche benötigten. Damit wurden die Brüder Stoessel zu
den eigentlichen Wegbereitern der Carretera Panamericana.
Die haarsträubenden Erlebnisse Tschiffelys und der Stoessel glei-
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chen sich teilweise bis ins Detail. Ein illustrierter Tatsachenbericht über
ihre Reise kam 1930 unter dem Titel „32.000 Kilómetros de Aventuras“
in Buenos Aires heraus und ist heute eine Trouvaille. Von einem gleichfalls gedrehten Dokumentarfilm ist nur ein Teil erhalten, weil den Stoessel in Mexiko das belichtete Zelluloid gestohlen wurde.
In Abwesenheit von Mr. Hoover wurden die deutschstämmigen Argentinier in Washington vor dem Weissen Haus von Vizepräsident Curtiss empfangen, in Detroit von GM-Präsident Knudsen, zurück in Coronel Suárez mit Girlanden und Militärkapelle wie Helden, was sie auch
wirklich waren.

IV. Internationales Theaterfestival von Buenos Aires (FIBA)

Erwartungen übertroffen
Am Sonntag ging das Theaterfest mit einem Konzert von „Les Yeux Noirs“ zu Ende
Von Susanne Franz und Marielouise Alemann
Nach 20 atemlosen Tagen ist
das IV. Internationale Theaterfestival von Buenos Aires am Sonntag
abend mit einem Open-Air-Konzert der französischen Band „Les
Yeux Noirs“ zu Ende gegangen.
Als Vorgruppe heizten Kevin Johansen + The Nada dem Publikum
ein. „Les Yeux Noirs“, geleitet
von den aus Litauen stammenden
Brüdern, den Geigern Eric und
Olivier Slabiak, spielten zum ersten Mal in Argentinien und boten
den begeisterten Zuhörern eine Mischung aus Klezmer, Zigeunermusik und osteuropäischer Folklore,
tüchtig gemischt mit RockElementen.
Die Organisatoren des Festivals
schwebten schon lange bevor sie
die überwältigenden Abschlusszahlen des Theatertreffens in der
Hand hatten, wie auf Wolken. Alle
ihre Erwartungen seien übertroffen
worden, sagte Graciela Casabé, die
Direktorin des Festivals, am Samstag vormittag auf einer Pressekonferenz. Sie habe im März 2002, als
Argentinien inmitten der Krise
steckte, mit der Planung begonnen,
und dennoch alle ihre Projekte verwirklichen können, was damals
kaum vorstellbar gewesen sei. „Bei
diesem 4. Festival habe ich zum ersten Mal gespürt, dass alle, Künstler, Kritiker und Publikum, auf der

gleichen Seite standen“, fasst die
Festivalchefin ihr Glücksgefühl in
Worte, und sie bescheinigt dem argentinischen Publikum „mehr Reife“: „Sie sind offen für alles, Unterschiedliches wird besser
akzeptiert.“
Der Kultursekretär und frisch
gewählte Vize-Regierungschef der
Stadt Buenos Aires, Jorge Telerman, ist ebenfalls bester Laune. Er
hat gerade durchgeboxt, dass der
Kulturetat der Stadt nächstes Jahr
um 10 Prozent erhöht wird, berichtet er auf der Pressekonferenz:
„Davon wird natürlich auch das
Theaterfestival 2005 profitieren.“
Es ist ein Geben und Nehmen
unter Gleichberechtigten, denn
nicht zuletzt kann sich der immer
hippe Kulturchef der Stadt auf der
anderen Seite auch mit einem Festival der Weltklasse schmücken.
Das beweist die Statistik, die Graciela Casabé vorweist: 100.540
Zuschauer bei einer 98-prozentigen Auslastung der Theatersäle,
davon sahen 43.077 Zuschauer die
27 internationalen Produktionen,
35.670 interessierten sich für die
64 argentinischen Stücke, die fast
alle gratis gegeben wurden; 21.793
nahmen die alternativen Angebote wie Workshops oder Ausstellungen wahr. Die Zahlen können sich
sehen lassen: 204 Vorstellungen
(113 davon gratis); 760 teilnehmende Künstler, davon 190 aus
dem Ausland; 52 Delegationen
von Theaterfestivals aus der ganzen Welt. Vor allem zählt natürlich
die künstlerische Bilanz des Festivals, und auch die kann man nur
äußerst positiv bewerten.

Glanzlichter

Tanz in die Abstraktion: Gilles
Jobins „The Moebius Strip“.

Das Programm war vielfältig,
vom Besten war mit Sorgfalt ausgewählt worden, vor allem dafür
kommt den Veranstaltern Lob zu.
An den durchweg vollen Sälen
konnte man das große Interesse an
Kultur des Publikums ablesen, das
den frischen Wind, der von den
Bühnen herabwehte, offensichtlich

genoss.
Den ersten Vorstoß
in die neue
Richtung,
sich dem
Unbekannten und Ungewohnten
auszusetzen,
leistete das
S t ü c k
„D’avant“
der Berliner
Schaubühne
- ein strateWuttke sehen und dann sterben. Denn was kann
gisch wohl
nach dem Erlebnis von „Artaud“ schon noch
kommen?
gezielter
Auftakt zu
der Größten in der Reihe der Redem Festival. Bemerkenswert
gisseure: Peter Brook. Mit der Fraschnell wurde der frische Wind als
ge der Stellungnahme vor dem Unsolcher erkannt und angenommen.
vermeidlichen macht man einen
Man konnte nach den AufführunSprung in die Jahrtausende alte
gen heftige Diskussionen und meiindische Götterwelt. Brook inszelenweit von einander abweichennierte vor Jahren das gewaltige
de Interpretationen belauschen Epos „Mahabharata“, eine turbuund was ist der Sinn der Kunst,
lente, intrigenreiche Göttergewenn nicht Polemik?
schichte vor der Zeitenwende.
Ein Meister des Minimalismus
Brahma ist der Grundbegriff indiist Samuel Beckett. Die Auffühscher Weltdeutung, nicht Er, nicht
rung seines Stücks „Happy Days“
Sie, sondern Es, Wirkungskraft alübernahm Marilu Marini, außergeler Ereignisse. Krishna und Vishwöhnlich beliebte Schauspielerin
nu an seiner Seite repräsentieren
Argentiniens in den Zeiten des Indie Gegensätze Erbauer und Zerstituto di Tella, die seit Jahren in
störer. „Der Tod Krishnas“ ist ein
Paris lebt. Sie ist zweifellos sowohl
Fragment aus dem Epos, in dem
in Argentinien als auch in FrankKrishna zum Menschen und damit
reich eine der großen Damen des
sterblich wird. Die Bühne ist beTheaters. Beckett ist ein erbardeckt von einem orangenen Tepmungsloser Pessimist, seine „Winpich, einige Kerzenleuchter, Kisnie“ ist eingemauert in den Berg
sen und Weihrauch erzeugen eine
ihrer Konventionen, wie die Flamsanfte Stimmung. Sharmila Roy
me eines Vulkans thront die Hälfspielt die klassische Sitar und singt
te ihres Körpers über dem Fels.
zur Untermalung eigene KompoWinnie ist sich ihrer hoffnungslositionen. Die Geschichte wird ersen Situation bewusst, aber entzählt von Maurice Bénichou. Alschlossen, sie nicht zur Kenntnis
lein mit seiner Stimme erzeugt er
zu nehmen. So sinkt sie langsam
die Vision Krishnas in seiner göttaber stetig immer tiefer. Das Stück
lichen Gestalt. „Was du haben
zwingt zum Nachdenken über die
eigene Situation. Wie festgefahren willst, hast du, auch was du nicht
haben willst, ist dein. Niemand
ist die Menschheit? Warum?
versteht warum. Wo bin ich? WoDamit finden wir uns auf einer
hin gehe ich? Wer bin ich? WarBrücke zu dem Stück „La mort de
um?“ Nach der Frage aus der euKrishna“, inszeniert von einem
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ropäischen Welt „Und jetzt was?“, die Becketts Winnie in seltenen Momenten der Selbsterkenntnis stellt, kommt aus der indischen Gedankenwelt die Frage
„Warum?“
Neben „D’avant“, „Happy
Days“ und „La mort de Krishna“
war zweifellos die Produktion des
Berliner Ensembles „Artaud erinnert sich an Hitler und das Romanische Café“ mit dem unvergleichlichen Martin Wuttke eines
der größten Glanzlichter des Theaterfestivals. Wuttke sprengte mit
seiner ungeheuer explosiven und
gleichzeitig sensiblen schauspielerischen Leistung alle bekannten
Dimensionen der Kunst und beeindruckte das Publikum zutiefst. Für
den deutschen Star war der Auftritt in Buenos Aires offensichtlich
viel mehr als nur irgend ein Gastspiel: er wünschte sich ein Gespräch mit dem Publikum (das die
Veranstalter spontan organisierten), stand der Presse großzügig
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zur Verfügung und nahm während
seines kurzen Aufenthalts regen
Anteil am Leben der Stadt.
Das minimalistische, wunderbare Musiktheaterstück „My dearest, my fairest“ von Juan Kruz
Diaz de Garaio Esnaola und Joanna Dudley, neben „D’avant“ und
„Artaud“ die dritte deutsche Produktion, die vom Goethe-Institut
und der Deutschen Botschaft nach
Buenos Aires gebracht wurde, erfuhr nicht den Widerhall, den es
verdient hätte. Das lag sicher daran, dass nur eine sehr kleine Anzahl Menschen es zu sehen bekam,
da es nur zweimal gezeigt wurde
und die Karten bereits am ersten
Tag des Vorverkaufs vergriffen waren. Schade, dass man nicht mehr
Vorstellungen organisieren konnte.
Herausragend war auch die Produktion des in London lebenden
und arbeitenden Schweizers Gilles
Jobin: die Tanzvorführung „The
Moebius Strip“ war ein wirklicher
Sprung in einen neuen Kunstraum.

Jobins fünf Tänzer schreiten zunächst in Trainingsanzügen die
Bühne ab, setzen sich hin, stehen
auf - dann, nach und nach, legen
sie mit ihren Kleidern und Schuhen auch ihre Menschlichkeit ab
und verwandeln sich zunächst in
Tiere, die in komplizierten Kollektivgemeinschaften sich eisernen
Hierarchien unterwerfen, dann in
Zellen, die - ohne eigenen Antrieb
- umeinander herumkriechen, aneinanderstoßen und voneinander
abprallen; am Ende werden sie zu
Gedankenblitzen, die in einem
Gehirn von Synapse zu Synapse
springen, um schließlich, als virtuelle Wesen, ganz in der Abstraktion zu verschwinden. Jobins intellektuelles choreographisches
Meisterstück ist ein Gesamtkunstwerk, für das die hervorragenden
tänzerischen Leistungen genauso
wichtig sind wie die präzise, geniale Beleuchtung und die beunruhigende Musik.
Zum Abschluss des Festivals

gab es noch eine Perle: „Junun“
aus Tunesien. Über 2 Stunden ohne
Pause, in einer unverständlichen
Sprache, so dass man die ganze
Zeit die Untertitel lesen musste und doch war man ununterbrochen
gefesselt, fasziniert und berührt
von diesem Bühnenwerk, das die
Geschichte des Schizophreniepatienten Nun erzählt, der, kaputt
gemacht von seiner Familie, in einer Anstalt eine Psychologin trifft,
die ihm helfen will und dafür auch
Klinikregeln bricht. Das Stück hat
cinematographisches Tempo, ein
choreographisches Verständnis
von Raum und Figuren, die Akteure drücken mehr mit Bewegungen
und Lauten aus als mit Worten,
während das Zwiegespräch zwischen Nun und der Psychologin
stilisiert gegen die Körpersprache
gesetzt wird. Ein interessantes,
wunderschönes Theatererlebnis
aus einer anderen Welt und einem
u n g e w ö h n l i c h e n
Kunstverständnis.

Wohltätigkeit zwischen „Idealismus und Realität“
Rede von Heribert Nolte, Präsident der Deutschen Wohltätigkeitsgesellschaft, in der Deutschen Botschaft
Präsident einer Wohltätigkeitsgesellschaft zu sein, ist eine schöne und ehrenvolle Aufgabe, aber,
wie die meisten von Ihnen nachempfinden werden, eine auch
nicht immer einfache Aufgabe.
Und dies hat einen ganz plausiblen
und einfachen Grund. Wer Mitglied in der Deutschen Wohltätigkeitsgesellschaft ist, oder, ohne
Mitglied zu sein, auf unsere Seite
steht, zieht aus seiner Mitgliedschaft oder seiner Verbindung zur
DWG keinen Nutzen und kann
von uns keine auf ihn persönlich
bezogene „Dienstleistung“ oder
sonstigen Vorteil erwarten. Darin
unterscheiden wir uns von einer
Vielzahl anderer Organisationen
oder Institutionen. Wir fordern eigentlich immer nur und sind deshalb von Natur aus unbequem und
manchmal fallen wir vielleicht
sogar lästig. Der Präsident eines
Golfklubs, der sich auf gepflegtem
Rasen bewegt und sich mit seinen
Mitgliedern einer nervenschonenden und sicher auch gesundheitsfördernden Tätigkeit widmen
kann, befindet sich demgegenüber
in einer beneidenswerten Position.“
„Wir alle, und ich schließe
mich da überhaupt nicht aus, sind
viel schneller da anzutreffen, wo
das, was wir einbringen, uns auf
irgendeiner Weise auch persönlich
wieder zugute kommt. Darum bemüht, daß unsere Leistung Früchte bringt, wollen wir, daß sich unsere Investition nach Möglichkeit

auch verzinst. Das gilt nicht nur im
wirtschaftlichen, sondern auch in
anderem Zusammenhang. Wir
meinen oft sogar, daß die Rechnung überhaupt erst dann stimmt
und sich Engagement erst dann
rentiert, wenn der persönliche Nutzen beträchtlich über dem Einsatz
liegt. Mehr zu nehmen als zu geben kann man als Schwäche bezeichnen, vielleicht entspricht dies
aber auch nur unserer menschlichen Natur.“
„Die Deutsche Wohltätigkeitsgesellschaft, wie jede andere Organisation mit gleicher Zielorientierung, steht permanent vor der
Aufgabe, dieses Einstellungs- und
Verhaltensschema zu durchbrechen. Wir müssen aufzeigen, daß
es im gesellschaftlichen Leben
Bereiche gibt, die nicht in diesen
Denkrahmen von Leistung und
Gegenleistung passen und zur Problemlösung die Zusammenarbeit
von Freunden gefordert ist, die
nicht nur an sich, sondern auch an
andere denken, und in Übereinstimmung damit auch etwas tun.“
„Ich will in diesem Zusammenhang nicht den Begriff „Idealismus“ gebrauchen. Es ist ein ambivalenter Begriff, der je nach dem,
was man zum Ideal erhebt, auch
Probleme bewirken kann. Die Geschichte ist voll von solchen Beispielen. Trotzdem enthält Idealismus eine allgemeine, und wie ich
meine, auch wichtige Botschaft. Er
ruft in Erinnerung, daß wir uns
nicht immer nur dem hingeben

sollten, was unseren persönlichen
Interessen dient. Er macht uns bewußt, daß wir gelegentlich auch
das tun sollten, was wir, losgelöst
von uns selbst, für richtig und notwendig finden. Wenn uns Krisen
begleiten und uns fast täglich vor
Augen geführt wird, wie weit wir
von einer „idealen Welt“ entfernt
sind und uns vielleicht noch weiter entfernen, so liegt dies vielleicht daran, daß es zu wenige Mitbürger gibt, die auch einmal über
sich selbst hinausdenken.“
„Daß es in unserer Gemeinschaft Menschen gibt, die in Not
sind, kann uns nicht gleichgültig
lassen. Es muß uns beunruhigen.
Jeder trägt Eigenverantwortung,
jeder ist irgendwie auch „seines
Glückes Schmied“. Es darf aber
nicht die Formel sein, uns auch
denen gegenüber für unzuständig
zu erklären, die in Folge der Verkettung unglücklicher Umstände
und oft ohne eigenes Zutun in eine
Notlage geraten sind. Sie verdienen unsere Solidarität und unsere
Hilfe.“
„Die Anfänge der Deutsche
Wohltätigkeitsgesellschaft gründen sich auf die praktizierte Wohltätigkeit der deutschen Gemeinschaft in Argentinien, die bis in das
19. Jahrhundert zurückreichen.
Den formellen juristischen Status
erhielt sie im Jahr 1917 und es fehlen wenige Jahre, bis sie ihr hundertjähriges Bestehen feiern kann.
Das Wort „Feiern“ ist dafür sicher
nicht der richtige Ausdruck. Fei-

ern müßten wir eigentlich, wenn es
die DWG heute nicht mehr gäbe,
denn das würde bedeuten, daß es
auch mit dem Beitrag der DWG
gelungen wäre, eine von sozialen
Notlagen freie Gesellschaft zu organisieren. Dies hat sich, wie wir
alle wissen, nicht ereignet. Wenn
wir einen Blick auf die Arbeit der
Deutschen Wohltätigkeitsgesellschaft werfen, ist es umgekehrt so,
daß wir fast in allen Bereichen heute stärker denn je gefordert sind.
Das gilt für die Altenpflege, unsere Sorge um die Integration von Jugendlichen aus notleidenden Familien in das berufliche Leben, unseren Kampf gegen Lepra und Tuberkulose, und die Sozialhilfe, die
wir leisten.“
„Trotzdem gibt es aber einen
wichtigen Grund, das langjährige
Bestehen der DWG zu feiern.
Denn es ist außergewöhnlich, daß
sie über die Jahrzehnte ihre volle
Tatkraft erhalten hat. Der Grund
dafür findet sich in dem, was ich
zuvor zum Ausdruck zu bringen
versuchte. Er liegt in der motivierenden Erfahrung, daß es uns trotz
der genannten, und vieler anderer
Schwierigkeiten möglich war, in
der Deutschen Gemeinschaft Menschen zu finden, denen altruistisches Denken nicht fremd ist und
die unsere Aufgabe, die wir uns gestellt haben, auf die verschiedenste Weise unterstützen.“
„Das ist nicht nur ein Verdienst
derer, die in der DWG verantwortlich Aufgaben übernommen ha-
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ben, und nach außen auch werbend
tätig geworden sind. Es zeigt mindestens ebenso, daß unser Ruf,
anderen zu helfen, immer ein Echo
gefunden hat. Es gibt in der
deutsch-argentinischen Gemeinschaft soziales Empfinden, das
Gespür für soziale Fragen und die
Bereitschaft, Hand anzulegen und
sozialem Bewußtsein auch sichtbaren Ausdruck zu geben.“
„Das ist für mich auch der Anlaß, Ihnen stellvertretend für alle,
denen unsere Hilfe zugute kommt,
für Ihre Solidarität zu danken. In

diesen Dank sind in besonderer
Weise eingeschlossen unsere Mitarbeiter und die vielen freiwilligen
Helfer in der DWG, die unermüdlich ihren Dienst verrichten. In
meinen Dank sind eingeschlossen
die Organisationen und Institutionen, die, jede auf ihre Weise, unsere Arbeit fördernd begleiten.
Mein besonderer Dank gilt am
heutigen Abend dem Herrn Botschafter, Dr. Rolf Schumacher und
seiner Frau Gemahlin, für ihre außergewöhnliche Gastfreundschaft.“

150. Jahrestag des ersten Tempels der
Evangelischen Gemeinde am La Plata
Die Deutsche Evangelische Gemeinde zu Buenos Aires hat vor 10 Jahren das 150. Jubiläum ihrer Entstehung gefeiert. Dieses Jahr feiern wir
den 150. Jahrestag der Einweihung des Tempels. Blicken wir für einen
Moment in die Vergangenheit. Im Jahr 1534 kam eine grosse spanische
Expeditionsfahrt hier an, unter dem Befehl des Adelantado Don Pedro de
Mendoza. In seinem Dienst befand sich - unter vielen anderen - ein deutscher Landsknecht, Utz Schmidl. Als interessierter Augenzeuge schrieb
er alles Erlebte und Sehenswürdige auf und zeichnete dabei auch eine
Skizze von der neu gegründeten Stadt und dem Hafen Nuestra Señora
Santa María del Buen Aire. Er wurde somit der erste Geschichtsschreiber
und Kartograph am La Plata.
Von Anfang an verbot die spanische Kolonialbesetzung die Einwanderung von Personen, die weder spanischer Abstammung noch katholisch waren. Das änderte sich mit der Unabhängigkeitserklärung am 25.
Mai 1810, u.a. wurde jetzt die Einwanderung protestantischer Europäer
erlaubt.
Einige Jahre vorher hatten zwei englische militärische Expeditionen
versucht, hier Fuss zu fassen, was ihnen misslang; ihr Aufenthalt aber
lehrte die hier Lebenden, dass es noch ein anderes christliches Bekenntnis als das katholische gab, das protestantische. Die ersten Deutschen
dieses Bekenntnisses versuchten nun eine Stätte zu finden, wo sie ihre
Andachten halten konnten. In brüderlicher Weise stellten die Episkopa-

len Presbyterianer ihren Tempel zur Verfügung.
Nun musste man in Deutschland einen Pastor finden. Es wurde ein
Ausschuss gewählt, der sich in der Heimat an die kirchliche Behörde richten sollte, um eine geeignete Person zu erhalten. Die Wahl fiel auf einen
aussergewöhn1ichen Menschen - „es war als ob der Herr selbst ihn uns
bezeichnet hätte“, wie es in einem Brief heisst. Es handelte sich um Pastor Ludwig August Siegel. Er kam im August 1843 hier an, und am 18.
Oktober wurde die Gemeinde gegründet.
Die Gottesdienste feierte man weiter in der Presbyterianischen Kirche. Wenn man dort auch immer willkommen war, wurde der Wunsch
nach einer eigenen Anbetungsstätte zusehends stärker. Das erste Ziel war
die Finanzierung. Eifrig wurden Kollekten gesammelt, Spenden eingeholt, Konzerte veranstaltet, Reisen nach Deutschland unternommen, um
sich an die kirchlichen Behörden und Regierung zu wenden: Immer mit
erstaunlichem Erfolg. Damit das gesammelte Geld durch die Inflation
nicht an Wert verlieren würde, kaufte man am 20. April 1847 ein Grundstück in der Esmeralda.
Oberster Befehlshaber war Don Juan Manuel de Rosas, ohne dessen
Erlaubnis Nicht-Katholiken keinen Tempel bauen durften. Mehrere Male
wendeten sich Pastor Siegel mit Herren der Gemeinde an seine Tochter,
Doña Manuelita, die in vielen Dingen die entscheidende Instanz war. Nach
einigen Monaten bewirkte sie endlich die Erlaubnis.
Am 18. Oktober 1851 fand die Grundsteinlegung statt, ein festlicher
Anlass! Argentinische Behörden, Vertreter der Anglikanischen, Methodistischen, Presbyterianischen Gemeinden, die eigene Gemeinde und viel
Publikum waren dabei. Es war ein aussergewöhnliches Fest, aber es war
doch wiederum nur ein Meilenstein auf dem Weg zum ersehnten Ziel:
dem eigenen Tempel. 16 Monate später war es soweit. Zur Einweihung
am 11. Februar 1853 wurde die Kirche festlich mit Blumen und Emblemen geschmückt, bei Orgelspiel und Chören trat der Prediger herein, gefolgt von Jungen, die das Kreuz, die beiden Leuchter, Kanne, Kelch und
Altarteller trugen, hinter ihnen die Presbyter und der Architekt, Herr Taylor. Die Kirche war wieder überfüllt, anwesend waren auch Vertreter der
Regierung.
Der Text von Pastor Siegels Predigt war über den Psalm 124,8: „Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.“
Wenn wir uns heute über „die Zeiten, in denen wir leben“ beklagen,
wie sah es damals aus? Vollkommenes Chaos: eiserne Diktatur, Bruderkrieg, ein ganzes Jahr Belagerung mit darauffolgender Not und Hunger.
Wie muss es ihnen zu Mute gewesen sein! Und doch schrieb Pastor Siegel in einem Brief: „Die Erfahrungen, die ich in jener Zeit gemacht habe,
gehören zu den köstlichsten meines Lebens.“
Gertrudis Reichrath

Besserwessi – Jammerossi
Der ostdeutsche Psychologe Hans-Joachim Maaz über die Schwierigkeiten der „inneren Einheit“ in Deutschland
Mit dem Fall der Mauer am 9. November 1989 ging für viele DDRBürger erstmals der Traum von Freiheit in Erfüllung. Hunderttausende
strömten nach Bekanntwerden der Grenzöffnung noch in der Nacht nach
West-Berlin und in die Bundesrepublik, um die neu gewonnene Freiheit
gemeinsam mit den Menschen aus dem Westen zu feiern. Ein knappes
Jahr später, am 3. Oktober 1990, trat die DDR der Bundesrepublik bei
– die staatliche Einheit war vollzogen.
Nach dem Rausch kam eine lange Phase der Ernüchterung. Es stellte sich heraus, dass eine politische Vereinigung häufig einfacher ist als
die „innere Einheit“ - das Zusammenwachsen von unterschiedlich geprägtem Alltagsleben, gegenseitiges Verständnis und Respekt vor dem
anderen.
13 Jahre nun schon analysieren Politiker, Soziologen und Psychologen, warum sich viele Ost- und Westdeutsche immer noch nicht verstehen, warum einfach nicht zusammenwächst, was doch eigentlich zusammen gehört. Wie tief die Gräben sind, zeigt eine aktuelle Umfrage,
die untersuchte, ob sich die Deutschen als Bundesbürger fühlen. Das
frappierende Ergebnis: Mehr als zwei Drittel der Menschen aus dem
Osten beantworteten diese Frage nicht mit einem klaren Ja.
Was aber sind die genauen Gründe dafür? Francisca Zecher sprach
darüber für das Argentinische Tageblatt mit dem ostdeutschen Psychologen Hans-Joachim Maaz.
Herr Maaz, mehr als zwei Drittel
der Ostdeutschen fühlen sich
nicht eindeutig als Bürger der
Bundesrepublik Deutschland.

Wie erklären Sie sich das?
Das hat materielle und psychologische Gründe. Es gibt zwei große Gruppen. Zum einen die Men-

schen, die arbeitslos geworden
sind, die keine reelle Chance haben, in den neuen Verhältnissen
anzukommen. Sie haben die neue
Freiheit mit persönlicher Einbuße
bezahlt. Die anderen haben Arbeit,
und es geht ihnen auch äußerlich
durchaus besser, aber sie haben
Schwierigkeiten mit der westlichen Lebensweise.
Welches sind die Hauptgründe,
die das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Ost- und Westdeutschen verhindern?
Da ist zum einen der materielle Unterschied. Die Ostdeutschen
sind deutlich ärmer, verdienen
auch weniger. Ein weiteres Problem ist die unterschiedliche Sozialisation. Das wirkt sich vor allem im Berufsleben aus. Die Ossis müssen dort westdeutsches
Verhalten adaptieren, aber damit
tun sie sich sehr schwer. Sie müssen sich gut verkaufen, gut darstel-

len, Angst verbergen. Aber genau
das ist es, wovon der Ostdeutsche
gelebt hat. Diese Schwächen eben
nicht verbergen zu müssen.
Die „ostalgische“ Welle, die
wir seit einigen Jahren beobachten, drückt den Wunsch nach dieser Lebensweise aus, offener und
ehrlicher miteinander umzugehen.
Provokant gesagt ist der Ossi eher
der untertänige Typ, wohingegen
der Wessi eher der „Obertan“ ist.
Die Ossis sind eher depressiv, die
Wessis eher egoistisch geprägt.
Diese Unterschiede sind dabei so
groß, dass man von den Verhaltensweisen der anderen verängstigt ist.
Im Osten gibt es derzeit weder politische noch wirtschaftliche Eliten. Wird sich das im Laufe der
Zeit noch ändern?
Momentan würde ich sagen
nein. Wir haben das Problem der
starken Abwanderung, wobei vor
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allem jüngere Menschen den
Osten aufgrund der Perspektivlosigkeit verlassen. Eine Stadt wie
Halle hatte vor der Wende 400.000
Einwohner, jetzt sind es noch
250.000 und wir schrumpfen weiter. Ich sehe eher die Tendenz, dass
der Osten verarmt und ausblutet.
Ich glaube auch, dass es hier irgendwann noch zu starken sozialen Spannungen kommen kann,
was vielleicht gar nicht so schlecht
wäre. Ich fordere immer, dass wir
so eine Auseinandersetzung brauchen, wie sie 1968 in Westeuropa
stattgefunden hat. Aber diese
Kraft ist jetzt noch nicht da. Dass
diese Menschen das so lange hinnehmen – 20 Prozent Arbeitslosigkeit ist ja immerhin ein sozial
wirksamer Faktor – liegt wohl daran, dass es ihnen immer noch zu
gut geht. Es ist immer noch besser als die Mangelsituation von
früher.
Was sind die häufigsten Vorurteile und Missverständnisse zwischen Ost- und Westdeutschen?
Da sind die beiden Begriffe
„Jammerossi“ und „Besserwessi“,
die das auf einen Punkt bringen.
Der Westler ist demnach arrogant,
zu laut, muss immer dominieren,
er spricht nicht ehrlich über Ängste und Unsicherheiten. Dem Ostler hingegen wird vorgeworfen,
dass er immer klagt und leidet. Es
gibt aber auch positivere Versionen. Da sind die Ossis geselliger,
gemütlicher, erdverbundener und
die Westler distanzierter und cooler.
Wie reagieren Ost- bzw. Westdeutsche auf dieses gegenseitige
Nichtverstehen? Welche Strategien wenden sie an?
Man weiß, dass es deutliche
Unterschiede im gegenseitigen
Besuchen gibt. 14 Prozent der
Ossis waren noch nicht im Westen,
umgekehrt kennen aber über 50
Prozent der Westler den Osten
nicht. Da ist also vom Westen her
schon mal eine größere Distanz.
Ich habe beobachtet, dass sich die
Wessis grundsätzlich eher denken,
dass es im Osten prinzipiell nichts
Gutes geben kann. Und das ist für
viele Menschen hier sehr kränkend, mit dem politischen System
der DDR gleichgesetzt zu werden.
Das führt dazu, dass sie sich als
Menschen zweiter Klasse fühlen
und lieber unter sich bleiben wollen. Das stört das Zusammenfinden, das, was auch innere Einheit
genannt wird, sehr. Ich habe aber
auch festgestellt, dass, die Kommunikation zwischen einem Ostund einem Westdeutschen, wenn
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sie mal über Äußerlichkeiten hinausgeht, persönlicher wird, dass
man dann nach einiger Zeit gar
nicht mehr weiß, wer aus dem
Osten und wer aus dem Westen
kommt.
Gehen die gegenseitigen Ressentiments quer durch die Bank,
oder muss man zwischen Generationen oder auch sozialen
Schichtungen unterscheiden?
Da gibt es große Unterschiede.
Die, die Arbeit haben, sehen den
Westen sicher nicht so kritisch wie
Arbeitslose, und auch die Rentner
können sich nicht beklagen. Die
Westrenten sind um ein Vielfaches
besser als es die Ostrenten waren.
Ganz besonders schwer ist es für
die Altersgruppe, die zur Wende
ungefähr Mitte 40 war. Deren Lebensleistung und Kompetenz gelten nichts mehr. Sie mussten oft
wie Lehrlinge neu anfangen und
sind natürlich dementsprechend
frustriert. Es gibt auch einen Unterschied zwischen Männern und
Frauen, wobei die Frauen wesentlich schlechter dran sind. Zu
DDR-Zeiten hatten sie einfach
mehr Bedeutung, und jetzt ist ihre
Arbeitslosigkeit am höchsten.
Man muss hier aber auch hinzufügen, dass es nur wenige gibt, die
sich die DDR zurückwünschen.
Viele sehnen sich einfach nach der
Alltagskultur zurück. Das hat
nichts mit der Politik zu tun.
DDR-Alltag gibt es in Deutschland ja zur Zeit auf allen Fernsehkanälen. Das ZDF hat den
Anfang gemacht mit einer „Ostalgieshow“, die anderen Sender
ziehen nach. Was steckt hinter
diesem Boom?
Ich denke, es herrscht ein großer Bedarf, den Osten anders zu
sehen als nur wirtschaftlich und
politisch als schlechtes Regime.
Dabei ist aber die Gefahr meiner
Meinung nach sehr groß, dass die
DDR und die Menschen in ihr so
ein bisschen „putzig“ dargestellt
werden, verulkt und lächerlich
gemacht werden. Wenn man zum
Beispiel sieht, wie die DDR-Bürger versucht haben, in der Mangelwirtschaft zu improvisieren.
Das ist wie ein Zoobesuch. und
das Menschliche bleibt dabei wieder auf der Strecke. Ich fürchte,
das ist so etwas wie ein zweiter
Schlag gegen die DDR, eine Abwertung der Alltagskultur.
Aber könnte es nicht auch sein,
dass diese Sendungen gerade helfen, dass die Westdeutschen die
Menschen im Osten besser verstehen lernen?

Bestenfalls könnte es vielleicht
helfen, dass die Westler verstehen,
dass die Menschen aufgrund ihres
doch eher solidarischen Verhaltens
ganz gut gelebt haben und dass
deswegen nichts Schlimmes an
den typischen Verhaltensweisen
der Ostler ist. Damit könnte der
Osten also vielleicht interessant
werden, als ein Beispiel für eine
andere Lebensweise. Das Problem
ist allerdings die Qualität dieser
Sendungen. Dafür müsste man
eher Beziehungsfragen in den
Mittelpunkt stellen und die Frage:
Wie haben Menschen den Alltag
wirklich erlebt?, und nicht nur die
ulkigen Dinge. Ich habe nichts
dagegen, dass man sich erinnert,
aber ab und an eine ernsthafte Sequenz in diesen Sendungen, bei
der man mal ein wenig in die Tiefe geht, wäre da schon gut.
Letztes Jahr war die Jahrhundertflut. Politiker aller Parteien
haben das zum Anlass genommen, die innere Einheit der Deutschen zu beschwören. Hat es was
geholfen?
Am Anfang schon. Die Solidarität war beeindruckend. Die Tragik dabei war nur, dass es erst die
Not brauchte, damit sich Ost und
West so nahe gekommen sind. Der
Alltag ist aber leider wieder eingekehrt und von der Nähe ist nicht
viel geblieben.
Seit 13 Jahren nun schon führen
Osten und Westen eine Art
Zwangsehe. Wie lange, glauben
Sie, wird es noch dauern, bis das
zusammenwächst, was angeblich
zusammen gehört?
Das wächst nicht zusammen.
Zumindest nicht so, wie es gedacht
war. Von beiden Seiten nicht. Ich
muss die Ostler da schon mit einrechnen. Wir haben gedacht, dass
wir uns da ganz schnell anpassen,
aber das hat nicht geklappt. Es
wird auf der einen Seite die Gefahr geben, dass der Osten ein verarmter Landstrich wird, vor allem
wirtschaftlich. Oder aber Deutschland und die westliche Welt kommen weiter in eine schwere Krise
und es zeigt sich, dass die westliche Lebensweise auch an den
Punkt kommt, wo es nicht weiter
geht. Und dann stehen wir wieder

Hans-Joachim
Maaz

Hans-Joachim Maaz, geboren 1943, ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie sowie
für psychotherapeutische Medizin und Psychoanalyse. Derzeit leitet er den Vorstand der
Deutschen Gesellschaft für
analytische Psychotherapie und
Tiefenpsychologie sowie das
Mitteldeutsche Institut für Psychoanalyse in Halle/Saale. Daneben ist er seit 1980 Chefarzt
der Psychotherapeutischen Klinik im Evangelischen Diakoniewerk in Halle/Saale.
In seiner Arbeit und seinen
Veröffentlichungen hat sich
Maaz besonders mit der „Inneren Einheit“ Deutschlands und
den psychischen Folgen des
DDR-Systems auseinandergesetzt. Dazu zählen u.a.: Der Gefühlsstau. Ein Psychogramm
der DDR (1990); Das gestürzte Volk – oder die unglückliche
Einheit (1991); Die Einheit beginnt zu zweit. Ein deutschdeutsches Zwiegespräch (1992
zus. mit Michael Lukas Moeller).
vor der Frage: Welche Lebensform führt uns weiter? Dann
kommt vielleicht die Auseinandersetzung mit anderen Werten. Und
da glaube ich, hat der Osten was
mitzureden und einzubringen.
Aber das ist sehr utopisch und ich
glaube nicht, dass ich das noch
erleben werde.

„Argentinisches Tageblatt“ Mittler und Sprachrohr
Die FAAG ehrte AT-Direktor Eduardo A. Alemann
Ehrungen sind nicht an der Tagesordnung und werden von denen, die sie erhalten, verdient mit
besonderem Stolz empfunden. In

diesem Fall handelt sich um die
Ehrung für Eduardo A. Alemann
(Don Pancho), dem Direktor des
„Argentinischen Tageblatts“, dem
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durch den Verband der DeutschArgentinischen Vereinigungen
(FAAG) die Ehrennadel überreicht wurde. Schon vor einigen
Jahren wurde diese Ehrung dem
Herausgeber der Zeitung, Dr. Roberto T. Alemann, verliehen. Eduardo Alemann ist seit 67 Jahren redaktionell der Zeitung verbunden
und seit 57 Jahren fester
Mitarbeiter.
Diese Ehrung war der Anlass,
dass sich am Samstag, dem 27.
September, um 16 Uhr, Vertreter
der deutsch-argentinischen Gemeinschaften, ihre Vereine (u.a.
anwesend waren Carlos J. Schulz
und Gattin vom NDT; Ani Krieger mit Mann vom Verband der
Donauschwaben; Carlos Höcht
vom Deutschen Sportverein Punta
Chica; Anamaría Rohm vom Donauschwabenverein, Francisco
Wachter von der Deutschen Chorvereinigung Villa Ballester und
Roberto Speiser vom Ruder-Verein Teutonia), ihre Religionsgemeinschaften und ihre Schulen
(u.a. mit Boris Menrath, dem Fachberater für die deutschen Schulen
Argentiniens der Zentralstelle für
das Auslandsschulwesen, mit Gattin Tine, dem Direktor der Goethe
Schule, Gottfried Langer mit Gattin, Herrn Wolf vom Vorstand der
Temperley Schule, Frau Morales
von der Deutschen Schule Villa
Ballester, Gerhard Kakuschky, bei
Lenguas Vivas verantwortlich für
die Lehrerausbildung für Deutsch
als Fremdsprache, mit Gattin Linda) im Neuen Deutschen Turnverein in Olivos zusammenfanden,
um in einem schönen, gemütlichen
Rahmen mit Kuchen und Kaffee
die Ehrung zu geniessen. Besonders hervorheben muss man auch
die Anwesenheit des Deutschen
Botschafters, Dr. Rolf Schumacher
und Gattin Mahru, des Kulturattachés Stefan Duppel und des Konsuls und Pressereferenten Pit Köhler mit Gattin Mareike. Weitere
Persönlichkeiten der Gemeinschaft
wie der Präsident der DWG (Deutsche Wohltätigkeitsgesellschaft),
Heribert Nolte mit Gattin Dagmar,
des Kulturlebens wie die Theaterkoryphäe Jacques Arndt, und die
Malerin Edda Schmidt und Mann
bereicherten die Ehrung. An einem
grossen Tisch waren selbstverständlich die Herausgeber der Zeitung, Dr. Roberto T. Alemann mit
Gattin Carmen und Dr. Juan Alemann mit Gattin Marga, sowie der
Chefredakteur Stefan Kuhn, Susanne Franz und Helma Rissel von
der Redaktion, die Chefsekretärin
Marcela Barsana, wie auch zwei
Töchter von Dr. Roberto Alemann,
Eliana und Norma, vertreten. Und
natürlich war Lic. Mabel Mam-
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Am Ehrentisch: F.A.A.G.-Vorsitzender Werner Reckziegel, Eduardo Alemann mit Ehefrau Mabel
Mambretti, Botschafter Dr. Rolf Schumacher, Mahru Schumacher und der NDT-Vorsitzende Dr. Carlos
J. Schulz. Im Hintergrund Rodolfo Hepe.

bretti an der Seite ihres Mannes,
des Ehrengastes Eduardo
Alemann.
Nach den Einführungsworten
vom Vorstandsmitglied des NDT,
Klaus Andriessen, sprachen Rudolf Hepe, Vize-Präsident der
FAAG, und Präsident Werner
Reckziegel, in anerkennender und
humorvoller Weise über Don Pancho und ihre Zusammenarbeit mit
dem „Argentinischen Tageblatt“.
An die Reden schlossen sich die
Dankesworte von Eduardo Alemann an. Als Vertreter der Zeitung,
die Mittler zwischen Institutionen
der deutschsprachigen Gemeinschaften in Argentinien und „eine
Art Sprachrohr“ sei, hob er besonders die tägliche Arbeit und den
Fleiss der Deutschstämmigen in
Argentinien hervor, mit denen diese zur Entwicklung dieser Nation
beigetragen hätten. Nicht nur mit
wirtschaftlichen, sondern mit zahllosen sportlichen und kulturellen
Leistungen hätten sie das Land
bereichert. Über das AT sagte er,
dass es nahezu 130 Jahren deutschsprachigen Journalismus in Argentinien verkörpere, angefangen mit
dem „Argentinischen Boten“
1874, über das „Argentinische Wochenblatt“ 1878 bis hin zum „Argentinischen Tageblatt“ 1889.
Heute sei das AT als Zeitungsverlag eine Seltenheit, da es in vierter
Generation immer noch in Händen
der gleichen Familie sei. Trotz
schwieriger Zeiten habe man nie
das Handtuch geworfen und bemühe sich weiter, den Aufgaben gerecht zu bleiben, die „unsere Gründer uns auf den Weg gegeben
haben“.
HR

130 Jahre Familienverlag
Kurz nach ihrer Ankunft in Argentinien gründeten Johann Alemann und sein Sohn Moritz im April 1874 in Santa Fe den Argentinischen Boten. Die Zeitung erschien zwei Mal wöchentlich und richtete sich vor allem an Schweizer und deutsche Agrarkolonisten in
der Region. Schon im Mai 1875 mussten die beiden Journalisten
aufgeben.
Das Argentinische Wochenblatt, die zweite Zeitungsgründung
1878 in Buenos Aires, war erfolgreicher. Elf Jahre nach der ersten
Ausgabe entschloss man sich, eine Tageszeitung zu publizieren. Am
29. April 1889 wurde das Argentinische Tageblatt geboren. Es erscheint bis heute, seit 1981 als Wochenzeitung. Das zuvor gegründete Argentinische Wochenblatt erschien bis 1957 als Wochenendausgabe des Tageblatts vor allem für Abonnenten im Landesinnern.
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„Bindeglied zwischen den deutschsprachigen Orga
Die Dankesrede von Tageblatt-Direktor Eduardo A. Alemann im Wortlaut

S

ehr geehrter Herr Präsident
Werner Reckziegel, Meine
Damen und Herren der
F.A.A.G., Mitglieder der deutschsprachigen Gemeinschaft, Leserinnen und Leser:
Für die Auszeichnung, die mir
heute zu Teil wurde, danke ich Ihnen herzlich, auch im Namen meiner Vetter Roberto und Juan Alemann sowie der Redaktion und
Verwaltung unserer Zeitung. Wir
danken Ihnen für die Anerkennung unserer Arbeit als Mittler
zwischen den Institutionen der
deutschsprachigen Gemeinschaften in Argentinien.
Die Schulen, die Sportklubs
und Kulturanstalten, die Religionsgemeinschaften, das Deutsche
Hospital und die Wirtschaftsverbände, die Deutschsprechende in
Argentinien in anderthalb Jahrhunderten aufgebaut und entwikkelt haben, zeugen von der inneren Kraft dieser Gemeinschaften,
gleich welcher Herkunft aus dem
deutschsprachigen Raum Europas,
und von ihrer Pflege der deutschen
Sprache und Kultur im spanischsprechenden Argentinien, wo vielfach andere Sitten und Gebräuche
vorherrschen.
Die auf mehrere hunderttausend Menschen geschätzten
Deutschsprechenden in Argentinien haben es verstanden, sich mühelos im Land einzuleben. Sie tragen mit ihrer täglichen Arbeit und
ihrem Fleiss zur Entwicklung dieser Nation bei, die sie nicht nur mit
wirtschaftlichen, sondern mit zahllosen sportlichen und kulturellen
Leistungen bereichern.
Wir empfinden unsere Aufgabe als deutschsprachige Zeitung in
Argentinien als ein Bindeglied
zwischen den mannigfaltigen
deutschsprachigen Gemeinschaften und fühlen uns in gewisser
Hinsicht als ihr Sprachrohr. In
unseren drei bis fünf wöchentlichen Vereinsseiten teilen Klubs,
Religionsgemeinschaften, Vereine
und Schulen ihren Mitgliedern
und Freunden mit, welche Tätigkeiten sie entwickeln, welche Feste sie veranstalten, welche Sportarten sie betreiben, welche wirtschaftliche Zusammenkünfte geplant werden, welche Veranstaltungen ihre Religionsgemeinschaften planen, welchen Unterricht die Schulen bieten und welche kulturelle Aufgaben im Angebot sind.
Wir freuen uns jede Woche,
dass die deutschsprachigen Ge-

meinschaften einen dermassen
vielfältigen Aufgabenkreis bieten
und erledigen, der selbst in Zeiten wirtschaftlicher Krisen blüht
und gedeiht, wie wir sie in unserer 130jährigen Geschichte mehrmals und leider abermals in den
letzten Jahren erfahren mussten.
Uns steht dabei die Aufgabe zu,
als Mittler zu wirken, die Programme und zahllose Berichte
über die Veranstaltungen zu veröffentlichen. Sie stellen ein umfassendes Bild dieser besonders aktiven deutschsprachigen Gemeinschaften dar.
Glücklicherweise hat der rasante Fortschritt der Kommunikationstechnik die Aufgabe für uns
und für die Vereine fühlbar erleichtert. Wir erhalten neuerdings
die meisten Vereinsmitteilungen
per E-Mail, wo wir früher vielfach
handgeschriebene Texte setzen
mussten. Wir danken allen Vereinen, dass sie Verständnis für unsere Zeitbedrängnis zeigen, da wir
alle Texte bis spätestens am Mittwoch jeder Woche erhalten müssen, damit wir den Umbruch und
die Gestaltung unserer Zeitung
fristgemäss erledigen können.
Unser Verlag hat sich den Zeiten angepasst. Wir haben in nahezu 130 Jahren deutschsprachigen
Journalismus in Argentinien alle
Phasen des Druckgewerbes durchgemacht, anfangs 1874 als „Der
Argentinische Bote“ in Santa Fe
mit eigener Druckerei im Handsatz, danach 1878 als das „Argentinische Wochenblatt“ in fremder
Druckerei und elf Jahre später ab
1889 als das „Argentinische Tageblatt“ abermals in eigener Drukkerei. Im Jahr 1981 mussten wir
schweren Herzens unsere Tageszeitung auf unsere samstags erscheinende Wochenzeitung umschalten, um das Überleben zu sichern, was uns bisher gelungen ist.
Die Druckerei haben wir vor
zehn Jahren eingestellt. Die Zeitung wird in unserem Verlagssitz
an der Juncal 831 in Buenos Aires
redigiert, gesetzt und umbrochen.
Der Druck erfolgt auswärts. Die
Akzidenzdruckerei für die Kundschaft haben wir aufgegeben, so
dass sich unser Verlag wieder wie
zur Zeit der Gründung ausschliesslich mit der Zeitung befasst. Das
ging sukzessive mit dem Abbau
des Personals von 300 vor dreissig Jahren auf nur 25 gegenwärtig
einher, einschliesslich wir drei
aktive Herausgeber.
Wir sind als Zeitungsverlag

Geehrt - Eduardo Alemann mit den F.A.A.G.-Vorsitzenden Rodolfo
Hepe und Werner Reckziegel.

eine Seltenheit, nämlich auf bald
130 Jahre Journalismus in deutscher Sprache in einem spanischsprechenden Land zurückblicken
zu dürfen, zumal in vierter Generation der gleichen Familie. Der
Gründer Johann Alemann stammte aus Bern in der Schweiz. Ihm
folgten seine Söhne Moritz und
Theodor, danach seine Enkel Ernesto, Eduardo und Máximo Alemann, deren Nachkommen wir
drei sind.
Als wöchentlich erscheinende
Zeitung bemühen wir uns, den
Charakter einer Tageszeitung so
weit wie möglich zu erhalten.
Unsere Leser werden über das internationale Geschehen unterrichtet, ebenso über argentinische Politik und Wirtschaft, jeweils mit
konzisen Informationen und eigenen Kommentaren. Wissenschaft,
Medizin, Computer, Umwelt, Literatur, Kultur, Seite der Frau,
Unterhaltung, Auto und Motor,
Sport und Reisen sind unsere Rubriken, so dass unsere Leser jeden
Samstag den Lesestoff erhalten,
der ihren Neigungen entspricht.
Da die Zeitung in deutscher
Sprache erscheint, bedeutet das
gleichfalls eine Pflege dieser Kultursprache, die wir allgemein empfehlen. Die deutsche Sprache im
spanischsprechenden Argentinien
ist bekanntlich ein Plus nach dem
Englischen als Muss. Deshalb haben wir uns stets geweigert, die
Anregungen umzusetzen, einen
Teil der Zeitung in spanischer
Sprache zu veröffentlichen, auch
im Bewusstsein, dass manche Leser Mühe haben, die erlernte deutsche Sprache zu lesen. Deutsch ist
längst eine Kultursprache in Argentinien geworden, die verstan-

den, gesprochen und gelesen werden kann, wiewohl das Schreiben
vielfach umständlich und vergessen ist. Als Umgangssprache
nimmt das Deutsche fühlbar ab,
nachdem seit einem halben Jahrhundert keine Einwanderung mehr
aus dem deutschsprachigen Raum
Europas verzeichnet wird. Trotzdem freuen wir uns über die Leserbriefe, die zu Tagesthemen
Stellung nehmen und unsere Zeitung stets bereichern. Die Briefe
werden gerne gelesen.
Seit fünf Jahren stellen wir die
Nachrichten und Kommentare
über argentinische Politik und
Wirtschaft ins Internet, wo uns
wöchentlich rund zwölfhundert
Leser besuchen, die meisten im
deutschsprachigen Raum Europas.
Immer wieder erhalten wir EMails von erstaunten Lesern der
Internet-Ausgabe. Man lobt uns
als beste und kompakteste Information, die auf Deutsch über Argentinien erhältlich ist. Doch das
ist nur ein kostenloser Service für
Deutschsprechende, die an unserem Land interessiert sind. Der
Schwerpunkt unserer journalistischen Arbeit sind und bleiben die
Deutschsprechenden in Argentinien.
Eine Zeitung in fremder Sprache mit deswegen beschränktem
Leserkreis kann nur überleben,
wenn genügend Leser und Inserate dafür sorgen. Bisher ist es uns
gelungen, alle politischen und
wirtschaftlichen Stürme zu überstehen, deren wir in 130 Jahren
zahlreiche erleben mussten. Zuweilen standen wir vor dem Zusammenbruch, wenn wir politisch
verfolgt wurden, aber wir haben
immer wieder diese Klippen um-
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schifft und weiter gemacht. Wir
erlitten Regierungsverbote, Anzeigenboykott, Gewalt gegen unseren
Verlagssitz, unsere Direktoren und
Redakteure, Streiks und dergleichen, gepaart mit Inflation und
Rezession, je nach der gewaltig
schwankenden Konjunktur. Trotzdem haben wir weiter gemacht, nie
das Handtuch geworfen, verwalten unseren Verlag sorgfältig und
schuldenfrei gleichsam wie eine
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Stiftung, und bemühen uns, den
Aufgaben gerecht zu bleiben, die
unsere Gründer uns mit auf den
Weg gegeben haben und denen wir
bis heute treu sind.
Deshalb freuen wir uns über die
Ehrung durch die F.A.A.G. Wir
sehen darin eine Anerkennung unserer Arbeit für die deutschsprachigen Gemeinschaften und für
den Erhalt der deutschen Sprache.
Vielen Dank.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,92. Die
Terminkurse betrugen zum 31.10. $
2,91, 28.11. $ 2,92, 31.12 $ 2,93, 30.1.
$ 2,95, 27.2. $ 2,97 und 31.3. $ 2,99.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
3,5% auf 831,75, der Burcapindex um
1,3% auf 1.948,84 und der Börsenindex um 6,0% auf 36.084,88.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1,0% auf $ 1,6943.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
29.9.03 U$S 13,38 Mrd., der Banknotenumlauf $ 25,27 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 10,84 Mrd.
bzw. $ 25,42 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 13,58 Mrd. bzw. $ 24,87 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 9,40 Mrd. bzw. $
14,86 Mrd.
***
Nach einem Jahr Stillstand ihrer
Fertigung in Ushuaia, will die argentinische Electronic System die Produktion von Audiogeräten Marke
Aiwa wieder aufnehmen. Dafür werden Einrichtungen von Newsan, einem
Joint venture von 55% der Hauptanteilseigner von Electronic System und
45% von Sanyo, eingesetzt. Electronic System ist hier seit 1996 Lizenzträger von Aiwa und will im ersten Jahr
100.000 Geräte montieren. Derzeit
werden aus Japan eingeführte Aiwaerzeugnisse für U$S 14 Mio. im Jahr
verkauft. Mit der heimischen Montage werden 48% Marktanteil und U$S
18 Mio. Umsatz angepeilt, mit Ausfuhren nach Uruguay und Paraguay. In
den 90er Jahren wurden in die Anlagen in Ushuaia U$S 10 Mio. investiert.
***
Die in den ersten 8 Monaten 03
durchgeführten Privatinvestitionen
haben im Vorjahresvergleich um
117,4% zugenommen. Gegenüber
dem Vergleichszeitraum 01 sind sie um
24% geringer. Am Meisten, 29,8%,
wurde im Primärbereich, Land-, Forstwirtschaft und Bergbau, investiert. In
der Provinz San Juan wurden U$S 925
Mio. investiert, davon 66,4% in den
Bergbau. In der Provinz Mendoza gingen 47,5% aller Investitionen in die
Winzerei. In Bue-nos Aires Stadt wurden 47,5% in das Bau- und 28,4% in
das Hotelgewerbe investiert.

***
Die Depositeneinfrierung des
Vorjahres ist überwunden, zumindest für jene, die sich für einen der
Regierungsvorschläge entschieden
haben. Sie waren u.a. der Eintausch
der umprogrammierten Einlagen in
Cedro-Bonds, mit ihren vorbestimmten Fälligkeiten. Allerdings sind Depositeninhaber, die Boden 2013 Bonds
annahmen, weiter im Unklaren: die
Bonds sind noch nicht einmal aufgelegt worden. Nach ZB-Angaben vom
24.9.03 befinden sich in den Banken,
einschliesslich der CER-Indexierungen, noch $ 6,26 Mrd. in Cedrobonds,
um rd. $ 10 Mrd. weniger als am
8.4.03, als die Regierung den Eintausch ermöglichte.
***
Ein Berufungsurteil stellt das
Vorgehen des Staates in Frage,
durch das die privaten AFJP Rentenkassen Ende 01 gezwungen wurden, Staatspapiere für rd. $ 3 Mrd.
zu erwerben. Es sei ein eindeutiger
Bruch des Eigentumsrechtes, der sozialen Sicherheit, des Angemessenen
und der Selbsteinschränkung des Staates gewesen, als angeordnet wurde,
dass in Fristdepositen angelegte Mittel zwangsweise in Staatspapieren anzulegen seien, die der Staat dann nicht
bedient hat. Ende 01, als der IWF eine
Rate der Panzerung von U$S 1,26 Mrd.
nicht überwies und die Staatseinnahmen schrumpften, verfügte die Regierung De la Rúa die Auflage von 2,3
Mrd. in Letes-Schatzscheinen um
Staatsschulden zu bezahlen. Per Dekret und durch Beschlüsse Wirtschaftsminister Cavallos wurde verfügt, dass
die AFJP-Rentenkassen diese Papiere
mit ihren Kassenbeständen und den
fällig werdenden Fristeinlagen zu erwerben hatten. Diese Letes-Papiere in
Dollar und Pesos wurden anschliessend pesifiziert und vom Default betroffen. Später wurden weitere Papiere aufgelegt und ebenfalls zwangsweise bei den AFJP-Rentenkassen unterge-bracht.
***
Im 2. Monat in Folge haben die
Umsätze der Supermärkte zugenommen. Im August waren es saisonbereinigt, mengenmässig im Vorjahresvergleich um 1,9% und im
Vormonatsvergleich um 1% mehr,
wie das Statistikamt Indec bekanntgab. Die Augustzunahme ist in diesem
Jahr die 6. in Folge und nach Mai mit
3,8% die grösste des Jahres. Im Juli

endete der 27 Monate lange Verbrauchsrückgang im Vergleich mit dem
jeweiligen Vorjahresmonat .
***
Shoppings verzeichneten im August die 9. monatliche Umsatzzunahme in Folge mit +25,8% im Vergleich
mit dem selben Vorjahresmonat. Im
Vormonatsvergleich betrug die Zunahme 4,4%.
***
Das Baugewerbe legte im August
im Vorjahresvegleich 35,7% zu. Im
Vergleich der ersten 8 Monate waren
es 36,5%. Der Vormonatsvergleich ergab
-1,6%.
***
Das Weltbankprogramm für die
Regierung Kirchner enthält Darlehen von U$S 4 Mrd. Sie sollen zwischen Ende 03 und Ende 07 verfügbar
werden. Die Regierung hatte mehr beantragt, doch Argentinien ist neben
Brasilien und Mexiko bereits einer ihrer 3 grössten Schuldner, dazu mit dem
grössten Länderrisiko. U$S 750 Mio.
sind bereits für den Gesundheitsbereich vorgesehen. Die Kredite sollen
flott freigegeben werden, um Argentiniens Zahlungen an die Weltbank
auszugleichen.
***
In erster Instanz hat ein Gericht
das Gesetz, das Mitgliedern privater AFJP-Rentenkassen untersagt,
auf das staatliche Rentensystem
überzugehen, als verfassungswidrig
erklärt. Es verstosse gegen das
Gleichheitsprinzip und andere Vorrechte zukünftiger Rentner. Das Urteil
zwingt die Consolidar-Kasse, alle Mittel des klagenden Mitgliedes der staatlichen ANSeS zu überweisen.
***
Landwirtschaftssekretär Campos hat bestätigt, dass er keine
Milchpreise festlegen wird. Das wäre
ungerecht, da die Produktionskosten in
jedem Gebiet und auch Produktionsmethoden anders seien. Deshalb sollen Referenzpreise für jedes Gebiet
festgelegt werden. Milchbauern-Vertreter erklärten, sie seien für abgesprochene Preise und nicht für einseitige
Preisfestlegungen.
***
Pluspetrol hat auf 572 qkm der
Provinz Formosa, in Palmar Largo,
Erdölerforschungsarbeiten begonnen. Die Experten erwarten für Anfang
nächsten Jahres die ersten Ergebnisse.
***
Die Ausfuhren von Gemüse und
Hülsenfrüchten lagen in den ersten
8 Monaten 03 um 8% über dem gleichen Vorjahreszeitraum. Es konnten
402.351 t für U$S 117,4 Mio. exportiert werden.
***
Eine Studie der Universität San
Andrés, geleitet von Sebastián Galiani und Ernesto Schargrodsky, hat
ergeben, dass die Privatisierung der
einst staatlichen Obras Sanitarias de
la Nación, die an Aguas Argentinas
S.A. übertragen wurde, zu einer
starken Verringerung der Kindersterblichkeit geführt hat, die mit Infektionskrankheiten zusammenhängt, die hauptsächlich durch infi-
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ziertes Wasser verursacht werden.
Die Verringerung konzentriert sich auf
arme Bezirke, auf die der Wasserdienst
ausgedehnt wurde. Unter staatlicher
Regie war die Qualität des Trinkwassers in Gross Buenos Aires mangelhaft,
wobei ausserdem ein grosser Teil der
Bevölerung in La Matanza u.a. Bezirken infiziertes Grundwasser verbrauchte. Die private Firma hat die
Wasserqualität international geltenden
Normen angepasst und die Versorgung
mit Leitungswasser stark ausgeweitet.
***
Der Wirtschaftler Federico Sturzenegger, unter Cavallo 2001 Staatsekretät für Wirtschaftspolitik, wies
in einem Artikel in der Zeitung „La
Nación“ darauf hin, dass die Privatisierungen dem Staat Investitionen
in Höhe von jährlich 2% des BIP gespart hätten. Ausserdem hätten die Investitionen der Privatunternehmen vornehmlich die ärmeren Bevölkerungssschichten bevorzugt. In den 80er
Jahren hatten nur 10% der armen Haushalte ein Telefon, während es Mitte der
90er Jahre 30% waren.
***
Das argentinische Finanzsystem
soll um weitere $ 1 Mrd. weniger
Entschädigungen für Verluste durch
die asymmetrische Pesifizierung erhalten. Trotz der Einwände der 4 Bankenverbände hat die ZB verfügt, dass
Kreditkartensalden und Vorschüsse auf
Girokonten von der Entschädigung
ausgeklammert werden. In einem
Schreiben an die Vorsitzenden der
Bankenverbände ABA, Adeba,
Abappra und ABE hat die ZB deren
Einwände zurückgewiesen, da diese
Aktiven die Bedingungen der Paragraphen 28 und 29 des Dekretes 905 über
die Kompensationen nicht erfüllen.
Kreditkartensalden und Girokontenvorschüsse waren durch ein Dekret von
Wirtschaftsminister Cavallo im Dezember 01 dollarisisert worden. Die
ZB-Antwort erklärt, die Banken hätten das Dekret nicht befolgt, weshalb
diese Beträge nicht als Aktiven in Dollar eingestuft werden. Die ZB-Stellungnahme beunruhigt, da die Banken
auch mit den etwa $ 9 Mrd., die sie als
Ausgleich für die Dollarentnahmen
durch Schutzrekurse zu erhalten haben,
nicht sicher rechnen können.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) kann mit anderen Staaten, laut Beschluss Nr. 336 des Wirtschaftsministeriums, direkt Informationen zur Aufdeckung von Steuerhinterziehungen austauschen. Bis
jetzt konnte dieser Informationsaustausch mit dem Ausland nur über Bewilligungen des Wirtschaftsministeriums erfolgen. Argentinien hat Abkommen über Informationsaustausch mit
Brasilien, den USA und einigen EUStaaten. Mit Uruguay konnte, trotz des
bedeutenden argentinischen Fluchtkapitals in dem Nachbarstaat, kein Abkommen getroffen werden, da Uruguay befürchtet, das Bankgeheimnis zu
verletzen und Investitionskapital
abzuschrecken.
***
Der „Remediar“Plan, der Unbe-
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Kriterien für neue Verträge
mit öffentlichen Dienstleistern
Obwohl die Kernfrage jeder Neuaushandlung der Verträge mit den
Dienstleistungsversorgern die Tarifgestaltung bleibt, sollen auch weitere 15 Fragen von der zu schaffenden Gesetzgebung geklärt werden.
Sie sind:
l Die Methode mit der die Kapitaleinlage der Konzessionäre zu messen und zu bewerten ist.
l Die Änderungen der Betriebskosten während des
Wirtschaftsnotstandes.
l Neuausarbeitung von Methoden zur Feststellung der Rentabilität der
Unternehmen.
l Qualitätsüberwachung der Dienstleistungen.
l Änderungen der Strafberstimmungen
l Behandlung
der
Schulden
des
Staates
an
die
Dienstleistungsunternehmen.
l Ein Investitionsplan für die Dauer des Notstandes.
l Neue Definitionen der Konzessionsdauer. Hier geht es um in Stromund Gaskonzessionen festgelegte Fristen, die die Konzessionäre verpflichten, ihre Aktien alle zehn Jahre zum Verkauf anzubieten.
l Festlegung einer anhaltenden Methode um die Betriebskosten und
Investitionen zu überwachen.
l Definition eines Sondersystems, um Investitionen und ihre Finanzierungsquellen zu verwalten.
l Festlegung eines Tarifsystems für finanziell minderbemittelte
Endverbraucher.
l Eine Verpflichtung, keine Überweisungen von Gewinnen oder Bezahlungen für technischen Beistand durchzuführen.
l Behandlung unbezahlter Bussgelder.
l Änderung der Steueranteile die in den Rechnungen für Endverbraucher aufscheinen.
l Ausarbeitung eines mittelfristigen Programms zur Anpassung der Verträge unter Berücksichtigung des sozialwirtschaftlichen Umfeldes und
der Aufrechterhaltung der Dienstleistungen.
Ausserdem soll die notwendige Gesetzesvorlage die Verlängerung
der Verhandlungen bis Dezember 2004 vorsehen und die Regierung ermächtigen, teilweise und vorübergehende Änderungen ohne Berücksichtigung der bestehenden Rahmenbedingungen einzufügen, die hinfällig würden, bis die neue Rechtsordnung für Privatisierungen in Kraft
tritt.
mittelten Gratismedikamente zur
Verfügung stellt, wird bis 07 verlängert und soll 15 Mio. Menschen begünstigen. Es wurde im August 02
begonnen und im Oktober gingen die
ersten Medikamentsendungen (Generika) an die Provinzen. Er werden monatlich 5.000 Apotheken mit 46 Generika an über 2.000 Behandlungsstellen in ganz Argentinien versandt. Die
Finanzierung erfolgt durch einen Kredit der Interamerikanischen Entwikkungsbank (BID) von U$S 150 Mio.
Die Programmüberwachung obliegt
der Caritas, dem Roten Kreuz und
Regierungsbehörden.
***
Die Glaswarenfabrik in Quilino,
Provinz Córdoba, die 1996 geschlossen wurde, hat den Betrieb wieder
aufgenommen. Sie wurde von der
Compañía Química, Mendoza, übernommen, die Korbflaschen und andere Glasverpackungen für Chemikalien
und Wein herstellen wird. Die Arbeitsaufnahme erfolgt im Rahmen der Industrieförderung mit Subventionen der
Provinz.
***
In den ersten 8 Monaten 03 wurde frisches Hasenfleisch für U$S 8,9
Mio. ausgeführt. Dem Tiergesund-

heitsdienst Senasa zufolge waren das
um 16,9% mehr als im gleichen
Vorjahreszeitraum.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat die Frist für die Abgabe der eidersstattlichen Steuererklärungen über persönliche Vermögen bis zum 31.10. verländgert. Ausgenommen davon sind Einmannbetriebe. Die Steuer wird auf Aktien und Kapitalbeteiligungen physischer Personen, ungeteilte Verlassenschaften im
In- oder Ausland, und/oder Gesellschaften, und/oder jede andere Form
von im Ausland ansässigen Rechtspersönlichkeiten, erhoben.
***
Ein Gericht hat ein junges Ehepaar berechtigt, eingefrorenes Geld
zum freien Kurs abzuheben. Ausserdem muss ihm die Bank die Differenz
zwischen diesem Kurs und den bisher
schon gezahlten $ 1,40 plus CER-Indexierung pro Dollar auszahlen. Neu
an dem Urteil ist, dass es die Differenzzahlung bestimmt, obwohl die
Anleger bereits einen Teil ihres Guthabens unter Annahme der Bedingungen der Bank abgehoben hatten, ohne
zu erklären, dass sie es unter Protest
taten.

12

Prtivatwirtschaft für 46% des BIP verschuldet
Die privaten Unternehmen Argentiniens, mit Ausnahme der Banken, die 2001 noch für rd. 15% des BIP verschuldet waren, waren es
2002, nach dem Wirtschaftsdebakel, für 46% desselben. Der Betrag
dieser Verschuldung wird mit U$S 46 Mrd. angenommen. 68% dieser
Schuld wurde im Ausland aufgenommen.
Die Zentrale für Finanzstabilität CEF (Centro para la Estabilidad Financiera), ein unabhängiger „think tank“, der u.a. von Miguel Kiguel,
Silvina Vatnik und Felipe de la Balze geschaffen wurde, bezeichnet die
Umstrukturierung dieser Verschuldungen als von „besorgniserregender
Langsamkeit“.
Im Jahr 2002 begannen nur Schulden von U$S 19 Mrd. auf Normalisierungskurs gesteuert zu werden und auch 2003 waren die Fortschritte
gering. Im Vorjahr wurden 45% der fälligen Zinsen und 69% der Kapitalamortisationen von Obligationen honoriert, die von lokalen Firmen
ausgegeben worden waren; bis Juli 2003 betrugen die entsprechenden
Sätze 47% und 69%. Im Vergleich mit anderen Staaten ist die Lösung
dieser Kreditfragen langwierig, in der Grössenordnung von fünf Jahren, obwohl die ersten Massnahmen wenige Monate nach Einsetzen der
Krise getroffen wurden.
Bezüglich der Besteuerung schlägt die CEF vor, die formaljuristischen Einschränkungen für die Abschreibung der vereinbarten Abschläge zu lockern und den Ausgleich zwischen den unmittelbaren Fiskaleinbussen und den künftig zu erwartenden Steuereingängen in Betracht
zu ziehen. Für die Rechtslage werden Rahmenbedingungen vorgeschlagen, die die Einrichtung für vorbeugende aussergerichtliche Abkommen (APE, Acuerdo Preventivo Extrajudicieal) verbessert und sie mit
einem Vorgehen für aussergerichtliche Abkommen ergänzt, damit Gläubiger und Schuldner veranlasst werden, einen Vergleich zu suchen, ohne
den Rechtsweg zu beschreiten. Ein Teil dieser Bedingungen könnte die
Aufhebung von gerichtlichen Vollstreckungsmassnahmen sein, wenn
ein Unternehmen den Willen zeigt, in gutem Glauben zu verhandeln
und dabei von einem bedeutenden Teil der Gläubiger unterstützt wird.
Der Stand der Kreditschulden im Ausland und ausgegebener Obligationen, die hauptsächliche Verschuldungsart mittelständischer und
grosser Unternehmen, blieb nach der Pesifizierung praktisch unverändert. So hatten die 80 grössten Unternehmen vor der Krise Auslandsschulden von U$S 25 Mrd. und nach derselben von U$S 23,4 Mrd.
Die Inlandsschulden hingegen, gingen durch ihre Umwandlung in
Pesos, in Dollar ausgedrückt, zurück, was vorwiegend Kleinbetriebe
und Einzelpersonen begünstigte. Der Schuldenstand der kleinen und
mittelständischen Betriebe (Pymes) ging von U$S 4,9 Mrd. auf U$S
1,8 Mrd. zurück.
***
Telecom gab bekannt, dass der
Mobiltelefonmarkt im August wieder den Stand vom September 01
erreicht hat. 7 Mio. Apparate sind in
Gebrauch, doch vor 2 Jahren zahlten
nur 60% im Voraus (durch Karten)
gegen 80% jetzt. Prince & Cooke zufolge ist die Markterholung vorwiegend auf Apparate zurückzuführen, die
sich bereits in Besitz der Kunden befanden, jedoch aus Ersparnisgründen
nicht verwendet wurden.
***
Die Regierung hat den Eisenbahnkonzessionär Ferrocarril Belgrano SA ermächtigt, eine Arbeitsgruppe zu bilden, um die Eisenbahnwerkstätten in Tafí Viejo, Provinz
Tucumán, wieder in Betrieb zu nehmen. Dafür soll $ 1 Mio. aus dem Eisenbahn-Treuhandfods bereitgestellt
werden. Der Beschluss wurde gemeinsam von den Wirtschafts- und Planungsministerien gefasst.
***
Nach zweijähriger Unterbrechung konnten die Fleischausfuhren
nach Kolumbien wieder aufgenommen werden. Sie mussten Mitte 01

wegen des Maul- und Klauenseucheausbruches eingestellt werden, wie das
Tiergesundheitsamt
Senasa
bekanntgab.
***
Arbeitsminister Tomada erklärte, der Beschäftigtenstand habe im
August durchschnittlich um 0,4%
zugenommen. In Gross Buenos Aires
nahm er um 0,3%, in Gross Rosario
um 1,1%, in Gross Mendoza um 0,2%
und in Gross Córdoba um 0,6% zu.
Nach den monatlichen Ermittlungen
des Arbeitsministeriums nahmen die
Arbeitsplätze im August um 7.396 auf
1.980.370 zu. Landesweit hochgerechnet seien jedoch 0,4% bei 12,2 Mio.
Erwerbspersonen 45.530 Stellen.
***
Der Oberste Gerichtshof hat dem
Bestreben des Amtes für Öffentliche
Einnahmen (AFIP) ein Ende gesetzt,
mehr als einen Selbstständigen-Pensionierungsbeitrag von Mitgliedern
mehrerer Unternehmensvorstände
zu erhalten. Das Renten- und Pensionsgesetz 24.241 vom Oktober 1993
besagt dass, wer gleichzeitig mehrere
Tätigkeiten ausübt, für jede beitragspflichtig ist. Das Steueramt legte den

Sonnabend, 4. Oktober 2003

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

13

Fiskaleinnahmen auf hohem Stand

Regierungsvollmachten für Tarifverhandlungen

Die gesamten Einnahmen des Nationalstaates an Steuern, Sozialabgaben, Zöllen und Gebühren lagen im September mit $ 6,12 Mrd. um
40,8% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 1% über August 2003.
Dabei sind jedoch grosse Unterschiede bei der Veränderung bei den
einzelnen Steuern bemerkbar.
Die Gesamteinnahmen der MwSt. lagen mit $ 2,05 Mrd. um 74,9%
über dem Vorjahr und um 5,3% über dem Vormonat. Dabei spielt die
Zunahme der vom Zollamt einbehaltenen Steuer eine entscheidende
Rolle, mit einer interanuellen Zunahme von 117,3% und gegenüber dem
Vormonat von 53,3%. Dies spiegelt die starke Zunahme des Importe
wider. Hingegen nahmen die direkt vom Steueramt abhängigen Einnahmen im Vorjahresvergleich nur um 8% zu, und gegenüber August
sogar um 7,5% ab. Die Rückerstattungen der MwSt. an Exporteure nahmen gegenüber dem Vorjahr um 15,3% ab und gegen August um 1,7%
zu. Wenn man die konjunkturelle Erholung und die Inflation der letzten
12 Monate berücksichtigt, ist die Leistung des Steueramtes inbezug auf
die MwSt. mässig. Einen Forschritt gegenüber einer Hinterziehung, die
bei dieser Steuer auf 40% bis 50% des BIP berechnet werden kann,
wurde nicht erzielt.
Die Einnahmen aus der Gewinnsteuer lagen mit $ 1,02 Mrd. um
49,1% über dem Vorjahr und um 22,3% unter dem Vormonat. Lezteres
hängt mit der Tatsache zusammen, dass im September keine Vorschüsse fällig waren, wobei diese auf den Gewinn des Vorjahres berechnet
werden, der in zahlreichen Fällen durch die Wirkung des Inflationsschocks von Anfang 2002 stark aufgebläht war, ohne dass die Inflationsberichtigung zugelassen wäre.
Die Unternehmerbeiträge zum Pensionierungsystem lagen mit $ 618,6
Mio. um 11,7% über dem Vorjahr und um 2,2% über dem Vormonat,
während die persönlichen Beiträge zum staatlichen System mit $ 401,7
Mio. um 35,2%, bzw. 4,8% höher lagen. Bei den privaten Rentenkassen, die $ 230 Mio. einnahmen, lagen die Zunahmen bei 43,1% und
2,7%, also höher als beim staatlichen System, was vorwiegend darauf
zurückzuführen ist, dass die Pensionäre fast alle aus dem staatlichen
System stammen, während diejenigen, die neu in den Arbeitsprozess
eintreten, zum allergrössten Teil das private System bevorzugen, das
ihnen eine viel höhere Rente verspricht.
Die Brennstoffsteuern weisen hohe Abnahmen aus. Bei der Benzinsteuer betrug die Verringerung 24,6% gegenüber dem Vorjahr und 35,2%
gegenüber dem Vormonat. Bei der Steuer auf Dieseltreibstoff u.a. liegen die Einnahmen um 16,5% über dem Vorjahr und um 9,9% unter
dem Vormonat. Hier wirkt sich das Vordringen des Pressgases (GNC)
bei Kfz aus.
Bei der Vermögenssteuer fand eine Zunahme von 149,6% gegenüber dem Vorjahr und eine Abnahme von 77,1% gegenüber dem Vormonat statt. Ersteres ist die Folge der Reform, durch die die Unternehmen diese Steuer einbehalten müssen, auch wenn die Inhaber der Gesellschaftsanteile oder Aktien im Ausland wohnhaft sind. Die Abnahme gegenüber August erklärt sich dadurch, dass im September keine
Vorschüsse fällig waren.
Von den gesamten Einnahmen entfielen in 9 Monaten $ 31,36 Mrd.
auf den Nationalstaat, $ 6,90 Mio. auf das System der sozialen Sicherheit, $ 11,79 Mrd. auf die Provinzen und $ 2,82 Mrd. auf nicht budgetäre Ausgaben, was merkwürdig klingt, da der Staat keine Ausgaben durchführen darf, die nicht im Haushaltsgesetz und dessen Änderungen vorgesehen sind.

Mit 87 gegen 65 Stimmen hat das Abgeordnetenhaus die bereits vom
Senat genehmigte Gesetzesvorlage angenommen uns somit verabschiedet, mit der der Regierung die Frist für die Neuaushandlung der Verträge über öffentliche Dienstleistungen von Dezember 03 bis Dezember
04 verlängert wird. Die Verträge mit den privatisierten, ehemaligen
Staatsbetrieben können teilweise oder vollkommen geändert werden und
vor allem können jetzt auch die notwendigen Tarifanpassungen ausgehandelt werden.
Die Regierung wird darüber hinaus ermächtigt, nicht nur per Dekret
verfügte Bestimmungen zu ändern, die Dienstleistungsversorger betreffen, sondern auch jene, die durch Gesetze festgelegt worden sind. Die
Regierung muss nur die neu ausgehandelten Verträge dem Kongress
zur Billigung unterbreiten. Dieser kann die neuen Verträge innerhalb
von 60 Tagen annehmen oder ablehnen. Sollte er innerhalb dieser Frist
keine Entscheidung treffen, sind die neuen Vertäge rechtsgültig. Im Fall
der Ablehnung durch den Kongress, muss die Regierung neue Verhandlungen mit dem entsprechenden Versorger beginnen.
Wegen der mit dem IWF getroffenen Abmachungen ist dieses Gesetz von ausschlaggebender Bedeutung. Durch die von der oppositionellen UCR-Fraktion gewährte Unterstützung konnte die Regierung die
für die sofortige Behandlung der Vorlage notwendige Zweidrittelmehrheit erlangen.

Passus so aus, dass wer Mitglied mehrerer Vorstände ist, soviele Tätigkeiten ausübt als er Vorstandssitze innehat. Das endgültige Urteil lautet, dass
es sich hier um eine einzige Tätigkeit
bei verschiedenen Gelegenheiten
handelt.
***
Nextel Argentina, der 5.grösste
Mobiltelefonbetreiber des Landes,
zahlt Unifon für RMD (Radio Móvil
Digital) und seinen Trunking-Dienst
(Mobiltelefon für Teilnehmergruppen) U$S 13 Mio. Der Kauf schliesst
Frequenzkanäle in Mendoza, Rosario,

Santa Fe, Paraná, Mar del Plata und
Gross Buenos Aires ein, muss jedoch
noch behördlich genehmigt werden. Er
erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms von Nextel für U$S 60 Mio.
bis Ende 04.
***
Die chilenische Cencosud, die
hier u.a. Inhaberin von Jumbo, Easy
und Unicenter Shopping ist, gab ein
nicht bindendes Angebot für die Disco Supermarktkette bekannt. Cencosud sei eher als andere Anwärter wie
Wal-Mart und Casino bereit, den Kauf
offen abzuschliessen, d.h. dass der end-

gültige Preis erst anschliessend, nach
Prüfung aller Unterlagen, festgelegt
wird. Als möglicher Kaufpreis wurden
U$S 50 Mio. genannt.
***
D.A. International, USA, Hauptanteilseignerin des Chemiekonzerns
Atanor, hat von der Börse die Aussetzung der Notierungen von Atanoraktien beantragt. Die Firma will Alleininhaberin werden und ein künstliches Ansteigen des Kurses verhindern,
der in einer Woche 11,7% auf $ 6,20
zulegte. D.A. International hat den restlichen Atanor-Aktionären, die zusammen 51% besitzen, ein festes Kaufangebot gemacht.
***
Das Kontrollamt Oncca und das
Amt für Öffentliche Einnahmen
(AFIP) haben 2 Getreidemühlen in
der Provinz Buenos Aires wegen
Steuerhinterziehung und unrichtiger Einschreibung geschlossen. Die
Schliessungen kommen zu den in den
letzten 14 Tagen verfügten. Ausserdem
wurden in einem nicht eingetragenen
Lager im Vorort Berisso Waren
beschlagnahmt.
***
Nach seiner Ankündigung von
Investitionen von $ 140 Mio. in öffentliche Vorhaben in Cordoba, kündigte Präsident Kirchner in Tucumán $ 146 Mio. für die Wiedereröffnung der Eisenbahnwerkstätten
in Tafí Viejo an. Erste Hauptinvestitionen in der Provinz würden $ 114
Mio. für Wohnungen und Schulen sein,
sowie $ 65 Mio. für den Strassenbau.
Die Werkstätte von Tafí Viejo wurde
1978 geschlossen, weil sie veraltert
und unwirtschaftlich war. Inzwischen
sind dort Maschinen und Anlagen verkommen und auch viel gestohlen wurde. Die Wiedereröffnung ist vorerst
rein symbolisch, da ein sehr grosser
staatlicher Zuschuss notwendig wäre,
um effektiv arbeiten zu können.
***
Der CVS (Coeficiente de Variación Salarial), nach dem Hypothe-

ken-, Pfand- und persönliche Kredite indexiert werden, nahm im August um 2,49% zu. Die Zunahme ist
auf die Eingliederung der 2. Rate der
Erhöhung um $ 200 zurückzuführen.
Damit hat der CVS in disem Jahr um
6,3%, seit seiner Einführung imOktober 02 um 7,16% zugenommen. Im
April 04 soll der CVS abgeschafft
werden.
***
Die Dürre in weiten Gebieten des
Landes hat bis jetzt Schäden für U$S
350 Mio. verursacht. Tausende Rinder sollen verendet und 2 Mio. t Weizen verloren sein.
***
Der von der Pérez Compancgruppe kontrollierte Lebensmittelkonzern Molinos Rio de la Plata verkauft seinen Molkereibereich Molfino der kanadischen Saputogruppe.
Molfino spezialisiert sich auf Käse mit
der Marke La Paulina und exportiert
derzeit nach 30 Staaten. Molinos war
vor 5 Jahren durch den Kauf einer Beteiligung an Molfino in das Molkereigeschäft eingestiegen, erwarb schrittweise bis zu 100% von Molfino, kaufte auch die Firma Abolio & Rubio, den
ursprünglichen Markeninhaber von La
Paulina, und fusionierte beide
Unternehmen.
***
Die erste Ausschreibung dieses
Monates für den Kauf von Kfz mit
Bodenbonds ergab den bisherigen
Rekord von 775 erworbenen Fahrzeugen für $ 28,7 Mio. Es waren 826
Angebote für $ 30,6 Mio. und einem
Nennwert von $ 15 Mio. eingereicht
worden. Im September wurden über
diesem System insgesamt über 1.800
Kfz für rd. $ 100 Mio., der monatlichen Obergrenze für das Abgebot, erworben. Für Oktober stehen noch $
71,2 Mio. zur Verfügung.
***
Die Nationale Wertschriftenkomission (CNV) hat durch einen Beschluss grünes Licht für die Börsennotierung vordatierter Schecks ge-
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Öffentliche Dienstleistungen im August
Dem Monatsbericht des Statistikamtes Indec über die Beanspruchung
öffentlicher Dienstleistungen im August kann entnommen werden, dass
im Vormonatsvergleich eine Zunahme von 0,4% und im Vorjahresvergleich eine von 9,7% verzeichnet wurde.
Trotz der allgemeinen Zunahme sind zwei Verringerungen beachtenswert. Im saisonbereinigten Vormonatsvergleich gingen die Stromlieferungen um 0,6% und die Zahl der Fahrzeuge an Mautübergängen
um 0,5% zurück. Die Beförderung von Fahrgästen, Frachtverkehr und
Telefongespräche verzeichneten hingegen Zunahmen von 1,2%, 1,7%
und 1,4%.
Bei der Zunahme im Vorjahresvergleich war der Eisenbahn-Frachtverkehr mit plus 26,2% ausschlag-gebend.
Beim allgemeinen, täglichen Verbrauch der Bevölkerung wurden bei
der Zahl der Fahrgäste der Vorstadteisenbahnen Zunahmen von 4,4%
festgestellt, bei den Regionalzügen von 14,9% und bei den U-Bahnen
von 1,1%. Die Stadt- und Vorstadtbusse beförderten um 12,2% mehr
Fahrgäste.
Die Stromlieferungen legten im Vorjahresvergleich 18,1% zu, die
Erdgaslieferungen an die Fernleitungen nur 0,3%. Die Anrufe mit Mobiltelefonen nahmen um 23,2% zu, die Zahl der in Gebrauch befindlichen Apparate um 7,5%.
Die Mautstellen der National-strassen verzeichneten um 13,7% mehr
Fahrzeuge, die der Provinzstrassen von Buenos Aires um 16% und die
der Zufahrtstrassen von Buenos Aires Stadt um 12,4%.
geben. Das System war von Präsidernt
Kirchner vor einigen Wochen angekündigt worden. Anschliessend erklärte die ZB, dass dafür ihre Einschaltung
notwendig sei, was von der CNV zurückgewiesen wurde.
***
Die Galiciagruppe gab der Börse bekannt, dass ihr Vorstand die
Ausgabe von Obligationen für bis zu
U$S 2 Mrd. gebilligt hat. Sie seien
vorwiegend zur Finanzierung von Auslandspassiven vorgesehen. Die Obligationen sollen innerhalb der nächsten 5
Jahre mit Laufzeiten von höchstens 15
Jahren ausgegeben werden.
***
Der Senat hat schliesslich das
schon von der Deputiertenkammer
genehmigte Gesetzesprojekt verabschiedet, durch das neue steuerliche
Bestimmungen für Exporteure von
Getreide und Ölsaat gelten. Für die
Berechnung der Gewinnsteuer, wenn
es sich um Unternehmen handelt, die
an Filialen über 30% exportieren, oder
bei Exporten an Firmen, die sich in
Steuerparadiesen befinden, muss der
Preis genommen werden, der zum Zeitpunkt des physischen Exportes gilt.
Das Projekt stiess auf heftige und gut
begründete Kritik, da die Kontrolle
genau so gut vollzogen werden kann,
wenn der Preis genommen wird, der
beim Abschluss des Exportgeschäftes
besteht. Mit dem neuen System wird
für die Exporteure ein neues Risiko
geschaffen, wobei die Landwirte vorwegnehmen, dass sie niedrigere Preise bezahlen werden, um es zu decken.
***
Letzte Woche reisten Wirtschaftsminister Lavagna und Finanzsekretär Nielsen in die USA, wo
sie verschiedene Themen im Zusammenhang mit der im Defaultzustand
befindlichen Staatsschuld behandelten. U.a. besuchten sie die Anwaltskanzlei Cleary, Gottlieb, Steen and

Hamilton, die seit Jahrzehnten für den
argentinischen Staat tätig ist, um die
Strategie zu besprechen, die bei den
erwarteten Prozessen gegen den argentinischen Staat verwendet werden
wird.
***
Durch Beschluss 19/03 des föderalen Fischereirates (Amtsblatt vom
30.9.03) wurde das Fischfangverbot
für schwarzen Seehecht („merluza
negra“) von 1.10 bis zum 31.12.03
aufgehoben, aber nur für Schiffe, die
den Artikel 3 des Beschlusses 7 erfüllt haben, der sich auf das Verbot
bezieht. Für das letzte Quartal 03 wird
ein Kontingent von 4.800 t festgesetzt.
Jedes Schiff muss einen staatlichen
Inspektor haben und dessen Entlöhnung zahlen. Nachdem seit einigen
Jahren der Seehecht stark überfischt
wurde, so dass der Bestand weit unter
dem normalen Stand zu liegen kam,
wird die Einhaltung der Quoten jetzt
schärfer kontrolliert. In vergangenen
Jahren wurden keine zu hohen Quoten
vergeben, sondern diese weit überschritten, weil es keine effektive Kontrolle gab.
***
Der Senat hat das Gesetz verabschiedet, das Genossenschaftskassen
wieder gestattet, allgemeine Spareinlagen aufzunehmen, was ihnen
seit der Finanzreform von 1977 untersagt war. Voraussetzung ist jedoch,
dass die autorisierten Kassen keine
Filialen haben und die Höchstgrenze
von Darlehen und Anlagen von $
10.000 pro Person nicht überschreiten.
Für Sichteinlagen sind keine Höchstbeträge vorgeschrieben. Die Kassen
werden Zahlscheine statt Schecks ausgeben und dürfen keine Kontenüberziehungen zulassen.
***
Nach der Fluggesellschaft Southern Winds scheint der Sportartikelhersteller Gatic die 2. Privatfirma zu
werden, die vom Staat vor dem Zu-

sammenbruch gerettet wird. Die 9
Gaticfabriken stehen seit 3 Wochen
still. Der Nationalstaat und die Provinz
Buenos Aires werden durch die Kapitalisierung ihrer Forderungen Gaticaktionäre. Der Vorstand soll aus Vertretern des Staates, der Provinz, der Arbeitnehmer und einer unabhängigen
Betriebsleitung zusammengesetzt werden. Ausserdem steuern Staat und Provinz $ 15 Mio. Arbeitskapital bei. Die
amtliche Rechnung besagt, dass im
Fall einer Betriebsschliessung und der
Entlassung der 4.000 Arbeitnehmer,
der Staat in den nächsten 2 Jahren den
arbeitslosen Familienoberhäuptern
ebenfalls rd. $ 15 Mio. zukommen lassen müsste.
***

14
Die Carsongruppe des mexikanischen Unternehmers C. Slim gab
eine Investition von U$S 150 Mio. in
ihr argentinisches Mobiltelefonunternehmen CTI bekannt. Schwerpunktmässig soll damit die Qualität der
Infrastruktur verbessert werden. Carson hat vor einigen Monaten die Kontrolle von CTI zusammen mit der zur
argentinischen Techintgruppe gehörenden Techtel über-nommen.
***
Die Geflügelausfuhren betrugen
in den ersten 8 Monaten 03 U$S 21,8
Mio. Das waren um U$S 17 Mio. mehr
als im ganzen Vorjahr exportiert wurde, wie der Tiergesundheitsdienst Senasa bekanntgab.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Regierung gegen die privaten Rentenkassen
Die Kirchner-Regierung ist
stark staatswirtschaftlich eingestellt und in diesem Sinn auch gegen das private Rentensystem, das
1994 eingeführt wurde und inzwischen schon über 9 Mio. Mitglieder zählt, von denen allerdings nur
knapp über 3 Mio. ihre Beiträge
regelmässig leisten. Dies ist jedoch darauf zurückzuführen, dass
das Inkasso und die Kontrolle der
Beiträge vom Amt für öffentliche
Einnahmen (AFIP) durchgeführt
wird, so dass es in der Tat keine
effektive Kontrolle gibt. Würden
die Rentenkassen mit dem Inkasso betraut werden, so wären Säumigkeit und Hinterziehung gewiss
unverhältnismässig geringer. Das
widerspricht jedoch dem offiziellen Dogma.
Ausserdem hängt die Zahlung
nicht von denjenigen ab, die im
Abhängigkeitsverhältnis arbeiten,
sondern von den Unternehmen.
Schliesslich sei daran erinnert,
dass 16% des Lohnes oder Gehaltes, die als Arbeitgeberbeitrag eingestuft werden, an die staatliche
Rentenverwaltung ANSES gehen
und nur 7% (ursprünglich waren
es 11%, die dann von Cavallo
2001 auf 5% gesenkt und vor kurzem auf 7% angehoben wurden)
an die privaten Kassen. Im allgemeinen zahlen säumige Unternehmen dann auch diesen Beitrag
nicht, womit sie 23% der Lohnsumme sparen.
Für den Beitrag von 16% erhalten die zukünftigen Rentner dann
einen festen (niedrigen) Betrag.
Das private Kapitalisierungsystem
enthält demnach eine solidarische
Komponente, die jetzt mehr als
doppelt so hoch wie die proportionelle ist, so dass Personen mit
relativ höherem Lohn- oder Gehaltseinkommen einen hohen Be-

trag für die bestehenden Rentner
und auch diejenigen, die Mindestpensionen beziehen, zahlen. Begrifflich wird ein Beitrag, den der
Beitragende zurück erhält, als
Zwangssparen eingestuft, während ein Beitrag, den den Staat für
andere Zwecke verwendet, eine
reine Steuer ist, die zur Einkommenssteuer (hier Gewinnsteuer benannt) addiert werden muss, so
dass sich effektiv eine viel höhere
Progression ergibt, als allgemein
angenommen wird.
Wirtschaftsminister Lavagna
bezeichnete die Verwalter der Pensionskassen zunächst als „untauglich“ („inútiles), und zwar, weil sie
sein Angebot zurückgewiesen haben, auf die Pesifizierung der garantierten Dollarkredite an den
Staat zu $ 1,40 pro Dollar einzugehen. Nur die der staatlichen
Banco Nación gehörende Kasse
(Nación AFJP) hat diese Umwandlung angenommen. Lavagna
vergisst hier, dass die Geschäftsführer der Rentenkassen das Vermögen der Beitragenden verwalten, das ihnen nicht gehört, so dass
sie bei Gericht belangt werden
können, wenn sie Entscheidungen
treffen, die die zukünftigen Pensionäre schädigen. Dass ihre Dollarguthaben zu $ 1,40 statt zu $
2,90 umgewandelt werden, ist auf
alle Fälle ein Schaden.
Als Cavallo im November 2001
die Umwandlung bestimmter
Staatspapiere in einen Dollarkredit an die Regierung mit 7% statt
15% Zinssatz und einer um 3 Jahre verlängerten Laufzeit verwandelte, gewährte er ihnen als Ausgleich die Garantie der Einnahmen
des Staates durch die Steuer auf
Vergütungen und Belastungen auf
Giro- und Sparkonten, wobei ausdrücklich bestimmt wurde, dass
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nur die Rentenkassen die ursprünglichen Titel wieder zurück
fordern können, nicht aber der
Staat. Es ist inzwischen klar, dass
für Lavagna und diese Regierung
überhaupt, ebenso wie die von
Duhalde, die Rechtsordnung ein
sehr relativer Begriff ist. Dennoch
ist eine Annulierung einer Staatsgarantie durch den Staat ein hartes Stück, wobei angenommen
werden kann, dass in diesen Fall
der Oberste Gerichtshof die Gültigkeit der Garantie bestätigt. Allerdings kann dies auch anders
sein, wenn diese oberste Gerichtsinstanz mit Richtern wie Zaffaroni besetzt wird, die eine angeblich
„fortschrittliche“ Rechtsauffassung haben, die im Wesen das geltende Recht über den Haufen
wirft.
Nicht genug mit der beleidigenden Äusserung von Lavagna gegenüber den leitenden Beamten
der Rentenkassen, hat auch Präsident Kirchner in die gleiche Kerbe gehauen und ihnen vorgeworfen, dass sie Staatspapiere erworben hätten. Abgesehen davon,
dass sie 2001 einen Teil durch
Regierungszwang kaufen mussten, und dass die Kassen auch die
Staatsfinanzen stützen wollten,
werden Staatspapiere allgemein
als eine sichere Geldanlage angesehen. Es ist schon merkwürdig,
wenn ein Präsident den Staat als
faulen Zahler hinstellt, auch wenn
er seinerzeit nicht für die Staatsführung verantwortlich war. Ebenso, wie in Spanien, als er den Unternehmen, die in Argentinien öffentliche Dienste betreiben, vorgeworfen hat, Vertrauen in Argentinien gehabt zu haben und Geld
in Form von Kapital und Krediten
ins Land gebracht zu haben, statt
es im Ausland anzulegen, wie er
es als Gouverneur der Provinz
Santa Cruz getan hat.
Lavagna hat jetzt die staatliche
Rentenkasse „Nación“ angewiesen, einen aggressiven Feldzug
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einzuleiten, um den anderen Kassen Mitglieder abzuwerben, mit
dem Argument, dass sie bei der
Umwandlung der Dollarkredite in
Pesokredite zu 1,40 eine höhere
Pension sicherstellen, als bei den
anderen Kassen, die jetzt 75% dieses Betrages verlieren. Ausserdem
wurde verfügt, dass die Kasse
„Nación“ ihre Provision auf den
Lohn oder das Gehalt ab 1. Januar
von 2,45% auf 2,35% senkt, Damit wäre sie jedoch immer noch
teurer als Arauca-Bit, Met und
Profesión+Auge. Nachdem die
Provisionen der AFJP-Kassen heftiger Kritik unterworfen werden,
weil sie als zu hoch angesehen
werden, ist es unbegreiflich, dass
die staatliche „Nación“ nicht die
billigste von allen hat. Wie bisher
bekannt wurde, soll diese Werbung erfolgreich gewesen sein und
schon zu 800 Übergängen von
anderen Kassen geführt haben,
wobei noch unmittelbar 6.000
weitere erwartet werden.
Die privaten Rentenkassen sollen angeblich bereit sein, langfristige Staatspapiere in Dollar, zu
geringeren Zinsen als die des Kredites, bei Beibehaltung der Garantie, entgegenzunehmen. Denn sie
brauchen das Geld nicht unmittelbar, sondern erst, wenn die jetzt
Beitragenden in Pension gehen,
also zum grössten Teil erst in 20
und 30 Jahren. Sofern diese Titel
zum Nennwert gebucht werden
dürfen, wäre der Fall dann friedlich gelöst.
Für die zukünftigen Rentner ist
die Pension beim privaten System
auf alle Fälle bedeutend grösser
als beim staatlichen, auch wenn
die Dollarguthaben zu $ 1,40 umgewandelt werden. Aber bei Beibehaltung der Dollarguthaben
wäre der Unterschied zwischen
dem staatlichen und dem privaten
System noch grösser. Wenn diese
Dollartitel allerdings zu 25% zurückgezahlt werden, sieht der Fall
anders aus.

Gerichtspfändungen als
Verhandlungsrisiko
Vor seiner nochmaligen Abreise nach New York zwecks Vorverhandlungen mit den Vertretern der
Bondsinhaber, bestätigte Wirtschaftsminister Lavagna, dass der
vorgeschlagene Kapitalschnitt von
75% unabänderlich sei. Weder
72% noch 74% meinte Lavagna.
Allerdings liess er die Frage offen,
ob dieser konfiskatorische Kapitalschnitt sich auf den Nominalwert der Bonds oder auf den Gegenwartswert bezieht.
Im ersten Fall büsst der Bondsinhaber drei Viertel des Wertes

ein, zuzüglich die Aberkennung
der angelaufenen Zinsen, zusammen schätzungsweise 80% oder
mehr. Nach 75% Kapitalschnitt
ohne angelaufene Zinsen sollen
die Bondsinhaber einen Par- oder
Diskontbonds zeichnen, der wiederum im Gegenwartswert am
Markt niedrig kotiert wird, so dass
der Kapitalschnitt, bezogen auf
den Nominalwert, über 90% betragen würde. Eine deutlichere Konfiskation kann man sich kaum
vorstellen.
Im zweiten Fall kann der Ka-

pitalschnitt umschifft werden,
wenn die Regierung die Umschuldung in Par Bonds erlaubt. Der
Verlust durch niedrigere Zinsen
und längere Fristen schlägt dann
im Gegenwartswert der neuen
Bonds nieder, der jedoch später
zunehmen kann, wenn sich die
Staatsfinanzen ordentlich entwikkeln und Argentinien die stark angeschlagene Rechtssicherheit wieder her-stellt.
Die Bondsinhaber, bzw. deren
Sprecher (Banken und andere),
werden den konfiskatorischen
Vorschlag Lavagnas sicherlich
entrüstet ablehnen. Die darauf folgenden Verhandlungen werden
vor dem Hintergrund der Prozesse gegen den argentinischen Staat
geführt werden. Einige Klagen vor
Gericht sind längst unterwegs,
weitere werden sicherlich folgen.
Bondsinhaber, die nicht bereit
sind, auf die Umschuldung einzugehen, klagen vor Gericht je nach
Gerichtsstandssitz in Buenos
Aires, New York, Mailand oder
Rom, London, Zürich und Tokio.
Im englischen Sprachgebauch
werden sie als „hold outs“ bezeichnet. Die Gerichte erster und
zweiter Instanz in Buenos Aires
haben den Bondsinhabern bisher
durchweg recht gegeben. Der
Oberste Gerichtshof hat in früheren Klagen bei Umschuldungen
nur die Streckung der Zahlungsziele im Wirtschaftsnotstand zugelassen, aber keinesfalls einen Kapitalschnitt, eine Zinssenkung
oder eine Aberkennung der Garantien. Die Pfändung der Steuergarantie bei pesifizierten garantierten Darlehen wurde vom Gericht
ebenfalls zugesagt.
Im Ausland wurde die argentinische Regierung im Fall Weltover bereits 1992 verdonnert. Die
Flucht der Regierung in die Immunität als souveräner Staat wurde
ebenfalls abgelehnt. Im Fall Old
Castle, Lightwater und Macrotecnic für U$S 10 Mio. wurde die
Regierung im April 2003 verurteilt, aber das Urteil wurde zeitlich ausgesetzt, bis ein Umschuldungsvorschlag vorliegt. Vorerst
gibt es nur allgemeine Richtlinien, aber keinen umfassenden Vorschlag. Im Fall des sogenannten
Finanzgeiers Dart, der vor zehn
Jahren Brasilien verklagt hatte und
damit die damalige Brady-Umschuldung hinauszögerte, bis ihm
die Regierung eine Entschädigung, teils bar teils in Bonds, zusagte, wurde die Regierung für
U$S 700 Mio. ebenfalls verdonnert und der Spruch wurde für 45
Tage ausgesetzt in Erwartung des
Umschuldungsvorschlags.
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Auch in Europa wurden Klagen
gegen Argentinien eingeleitet. In
Rom und Mailand meldeten sich
Einzelinhaber von Bonds, gewannen die Prozesse und pfändeten
die Auszahlung eines Kredits der
italienischen Regierung an Argentinien. Die Klagen schwanken
zwischen U$S 20 Mio. und U$S
40 Mio. In Deutschland gewannen
die Kläger in erster und zweiter
Instanz für U$S 30 Mio. bis U$S
40 Mio., pfändeten argentinische
Vermögenswerte und bedrohten
die Fregatte Libertad, die daraufhin den angekündigten Hamburger Hafen mied.
Die vor einigen Wochen angekündigte Europa-Reise Präsident
Kirchners nach Rom, Interlaken in
der Schweiz, woher zwei seiner
Grosseltern stammen, Berlin und
Hamburg, hier als Redner zur Feier des Kolumbustages, hierzulande „Día de la Raza“, wurde dieser
Tage offiziell abgesagt, angeblich
aus Furcht vor Pfändungen sowie
insbesondere vor Kundgebungen
gegen das Default. Kirchner war
offiziell von Bundeskanzler
Schröder eingeladen worden, um
die unlängst in Surrey zur Konferenz des dritten Weges begonnenen Gespräche fortzusetzen. Eine
Kundgebung verärgerter Bondsinhaber vor der argentinischen Botschaft in Rom hatte Sprüche gegen Argentinier als Diebe mit sich
gebracht.
Die für die Regierung unangenehmen Folgen der Gerichtsverhandlungen sind mögliche Pfändungen argentinischer Staatsvermögen sowie der Auszahlung von
Auslandsbonds, auch jene der
künftigen Umschuldung. Letzteres stellte sich im Fall Elliot nach
der Brady-Umschuldung Perus ab
1992 als denkbar erfolgreich heraus, so dass die peruanische Regierung genötigt wurde, den Kläger voll zu entschädigen. Zudem
können ausländische Urteile auch
in Argentinien vollzogen werden.
Mit Italien gilt ein bilateraler
Rechtsvertrag. Andere Urteile
dürften auf Grund des lokalen Prozessrechtes ebenfalls hier ausgeführt werden, so dass Pfändungen
der Steuereinnahmen drohen, wie
im Fall pesifizierter garantierter
Darlehen zuhanden der sogenannten Schecksteuer sowie der Steuerbeteiligung des Schatzamtes an
den Bundessteuern.
Die Immunität des argentinischen Staates auf Grund seiner
Souveränität wird in USA per Gesetz grundsätzlich anerkannt, aber
Argentinien hat in vielen Fällen
Verzicht geübt, dessen spätere
Aberkennung vor Gericht nicht
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gilt. Zudem erstreckt sich diese
Souveränität nicht auf kommerzielle Vermögenswerte, möglicherweise die Niederlassung des Banco de la Nación Argentina in USA.
Eine Pfändung von deren Aktiven
würde zur Einstellung ihrer Tätigkeit führen. Allerlei Zahlungen der
argentinischen Regierung im Ausland durch den sogenannten Euroclear können ebenfalls gepfändet werden. Die Regierung müsste dann umständliche Umwege
einschlagen oder sogar Barzahlungen in Banknoten durchführen.
Private Auslandsvermögen
können nicht belangt werden, aus-

genommen im Kriegsfall wie weiland im Zweiten Weltkrieg deutsches Privatvermögen im Ausland
konfisziert wurde, auch in Argentinien. Im Fall anderer Konflikte
zwischen Regierungen hat es zwar
keine Konfiskationen gegeben,
wohl aber vorübergehende Beschlagnahmungen wie im Konflikt
zwischen USA und Iran nach der
damaligen Geiselnahme von USDiplomaten in der Botschaft in
Teheran und im Malwinenkonflikt
durch die Londoner und danach
die argentinische Regierung. Beide Konflikte wurden später gütlich
gelöst.

Freihandel China-Mercosur
Nach der gescheiterten Handelskonferenz von Cancún beschreiten die Handelsverhandlungen den Weg bilateraler oder regionaler Freihandelsabkommen,
deren es bereits an die 200 gibt.
Mittels solcher Vereinbarungen
werden Zölle und andere Handelshemmnisse abgebaut, ohne dass
die geringeren Zollsätze oder sonstige Freizügigkeiten wie Einfuhrquoten anderen Handelspartnern
anerkannt werden. Deshalb sind
bilaterale Freihandelsabkommen,
sei es zwischen einzelnen Vertragspartnern oder zwischen regionalen Gebilden wie Mercosur,
Europäische Union und andere,
präferenziell zugunsten der jeweiligen Lieferanten im anderen Land
bzw. Zollgebiet, was so viel bedeutet wie diskriminatorisch gegenüber allen anderen Ländern.
Dergestalt wird die Meistbegünstigung ausgehöhlt, die das Fundament der Welthandelsorganisation
(WHO), vormals GATT ist.
Der US-Unterhändler Robert
Zoellick bekundete nach dem Fiasko von Cancún, dass die USA
künftig bilaterale Verhandlungen
mit allen Ländern führen werden,

die bereit sind, den Handel frei zu
geben. Bilateral, versteht sich.
In China hat man die Handelszeichen der Zeit ebenfalls verstanden. Als relativ neues Mitglied der
WHO ist China an die Auflagen
der Statuten gebunden, die bilaterale Verträge nur zulassen, wenn
eine Freihandelszone oder eine
Zollunion vereinbart wird. Dabei
muss der Hauptteil des betroffenen Handels frei von Zöllen und
anderen Hemmnissen vereinbart
werden, worunter etwa 90% des
Warenaustausches verstanden
wird.
Einige Zeit vor Cancún hat
China solche Verhandlungen mit
den asiatischen Nachbarstaaten
eingeleitet, die auf eine Freihandelszone hinauslaufen sollen. Sie
dürfte gelegentlich die bevölkerungsmässig mit Abstand grösste
Freihandelszone der Welt umfassen, leben doch in China allein 1,3
Mrd. Menschen.
Jüngster Vorstoss Chinas ist die
in der Berichtswoche bekannt gewordene Absicht, eine Freihandelszone mit dem Mercosur in
Südamerika auszuhandeln, dessen
wichtigste Handelspartner Argen-

tinien und Brasilien sind. Das
lockt exportmässig wie ein handelspolitischer Leckerbissen für
beide Länder, zumal China sich
weder mit Nahrungsmitteln noch
mit Energie und Erzen selbst versorgt, die Argentinien und Brasilien exportieren. Als Käufer von
Sojabohnen und -produkten ist
China seit einiger Zeit zum beliebten Exportziel aufgestiegen, desgleichen Fleisch, Wein, Wolle,
Häuten, verarbeitete Lebensmittel
und andere Waren.
In den Medien werden solche
Freihandelsverhandlungen stets
als Exportziele vorgestellt, niemals als Importe im Gegenzug.
Freihandelsverhandlungen gehen
jedoch mit Forderungen der anderen Handelspartner nach Marktöffnungen im eigenen Land einher. China liefert Spielzeuge, Textilien, Schuhwerk, elektronische
Produkte und zahllose andere, so
dass im Freihandel konsequenterweise die Importzölle abzubauen
sind. Das dürfte die Lokalindustrien in den Mercosur-Ländern keinesfalls erfreuen, die jetzt schon
kraft traditioneller Unterfakturierung der chinesischen Lieferanten
auf Betreiben der lokalen Importeure zwecks geringerer Zollbeträge die lokalen Industrien kompetitiv bedrängen.
Echte Handelsverhandlungen
laufen auf zwei Bahnen. Wenn die
Verhandlungen fortschreiten, werden die Forderungen bekannt werden, so dass die Regierungen mit
den Vertretern der betroffenen
Branchen ins Gespräch kommen.
Ein Freihandel nach Paragraph 24
der WHO-Statuten zielt auf den
völligen Abbau der Zollsätze und
anderer Handelshemmnisse ab,

Argentinischer Aussenhandel
Ausfuhren
2002
September
Oktober
November
Dezember
Total
2003
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
8 Mon.03

Einfuhren

Saldo

2.307
2.274
2.180
1.992
25.709

(2.199)
(2.098)
(2.103)
(2.279)
(26.655)

719
876
809
785
8.990

(1.432)
(1.511)
(1.333)
(2.058)
(20.312)

1.588
1.398
1.371
1.207
16.720

(767)
(587)
(770)
(221)
(6.343)

2.126
2.072
2.222
2.469
2.756
2.868
2.799
2.322
19.634

(1.818)
(1.782)
(2.111)
(2.180)
(2.375)
(2.238)
(2.264)
(2.188)
(16.957)

798
777
924
1.108
1.082
1.137
1.259
1.131
8.215

(851)
(628)
(593)
(612)
(862)
(683)
(811)
(762)
(5.801)

1.328
1.295
1.298
1.361
1.674
1.731
1.540
1.191
11.419

(967)
(1.154)
(1.518)
(1.568)
(1.513)
(1.555)
(1.453)
(1.426)
(11.156)

Quelle: Indec, vorläufige Angaben in Mio. U$S. (...)= Vorjahr

Konkurse und
Vergleichsverfahren
(in Pesos)
2001
2002
455.222.172
91.049.838
163.388.328 1.323.584.662
7.368.827
98.232.658
2002
2003
Feb. 368.268.829 146.948.817
März 521.511.162
38.036.665
Apr.
70.752.564
43.349.498
Mai
108.698.186
43.627.647
Juni
97.756.376
20.400.895
Juli
269.607.503 360.579.270
August 80.004.623
64.557.657
Sep.
67.852.022
19.836.159
Okt.
Nov.
Dez.
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nicht etwa auf einen begrenzten
Abbau beiderseits.
Dass in Schwellen- und unterentwickelten Ländern dieses Geben und Nehmen keinesfalls als
normal betrachtet wird, hat das
Fiasko von Cancún bewiesen. Die
Vertreter der USA und EU forderten den Zollabbau der Schwellenund unterentwickelten Länder,
wobei sowohl Agrar- wie Industrieprodukte gemeint waren. In
praktisch allen dieser Länder bestehen hohe Zollsätze, wogegen in
den Industrieländern die Industriezölle mit Ausnahmen sehr niedrig
sind und nur die Agrarzölle hoch.
Kein Vertreter der Schwellen- und
unterentwickelten Länder hat auf
die Forderungen der USA und EU
reagiert, als ob niemand bereit
wäre, den eigenen hohen Schutzwall abzubauen, sofern auf der
anderen Seite Zölle, Exportsubventionen und inländische Hilfen
im Agrarsektor abgeschafft werden. Man trat beiderseits auf der
Stelle.
Gleiches wird sich herausstellen, wenn neue Freihandelsverhandlungen mit China, Indien,
Südafrika und anderen Ländern
angebahnt werden, während in
ALCA auf dem amerikanischen
Kontinent und in den Verhandlungen zwischen Mercosur und der
Europäischen Union das Thema
der Zölle längst auf dem Verhandlungstisch liegt, ohne dass sich jemand in Argentinien oder Lateinamerika hierüber aufgeregt hätte,
weil man offenbar annimmt, dass
es niemals zum völligen Abbau
der Industriezölle kommen wird.
In Cancún wurde die Klippe mit
dem Fiasko der Verhandlungen
nochmals umschifft.

