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Maradona aus Klinik entlassen
Nähere Zukunft unklar / Zunächst keine Stellungnahmen
Buenos Aires (dpa/AT) - Diego Maradona ist knapp zwei Wochen nach seiner Einlieferung völlig überraschend aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nach
Medienberichten verließ Maradona die exklusive Privatklinik „Clinica Maternidad Suizo Argentina“
am Donnerstagnachmittag unbemerkt von Anhängern und Medien, die vor der Klinik seit Tagen
Stellung bezogen hatten. Ein ärztliches Bulletin lag zunächst ebensowenig vor wie eine Erklärung
der Familie.
Mit einer Entlassung Maradonas war in der Öffentlichkeit nicht
vor Mai gerechnet worden. Unklar
war am Donnerstag auch, ob das
Fußballidol nach Hause entlassen
oder zur Weiterbehandlung in ein
anderes Hospital gebracht wurde.
Die Privatklinik an der Avenida
Pueyrredón ist auf Geburtshilfe
spezialisiert.
Der 43-Jährige war am 18.
April mit Herzbeschwerden, Blutdruck- und Lungenproblemen in
die Privatklinik gebracht worden.
Bis Sonntag musste der ehemalige Goldjunge künstlich beatmet
werden. Erst am Dienstag hatte er
laut Medienberichten erstmals die
Augen geöffnet. Auch seine Lun-

Die Genesungswünsche der Fans zeigten Wirkung: Am Donnerstag verließ Maradona die Klinik.
(AP-Foto)

genentzündung sei in den letzten
Tagen unter Kontrolle gebracht
worden, hieß es.
Am Mittwoch hatte der unter
schweren Herzproblemen leidende Weltmeister von 1986 in einem
von seiner Familie verbreiteten
Brief seinen Anhängern für die
Unterstützung gedankt und der argentinischen Nationalmannschaft
für das Länderspiel gegen Marok-

ko viel Glück gewünscht. Das
Match sah sich der ehemalige Nationalelf-Kapitän bereits mit Besuchern an.
Bereits am Morgen deselben
Tages schrieb die Zeitung „La Nación“, Maradona habe seinen Apetit wiedergefunden und sei zu
Späßchen aufgelegt. Andere Medien berichteten gar, Maradona
habe Kartoffelchips mit Hühnchen

gegessen. Zum Nachtisch habe es
Pfirsich gegeben.
Bis Donnerstag hatten zahlreiche Fans Tag und Nacht vor dem
Krankenhaus Wache gehalten. Die
Fassade der exklusiven Privatklinik war mit Fotos, Postern, Zeitungsausschnitten sowie Genesungswünschen aller Art beklebt.
Zwei Anhänger hatten Maradona
sogar eine Herzspende in Aussicht
gestellt, berichtete die Zeitung
„Clarín“ am Dienstag.
Genesungswünsche des kubanischen Staatschefs Fidel Castro
konnten nicht bestätigt werden,
wie die Zeitung weiter schrieb.
Zuvor hieß es, der Revolutionsführer habe sich telefonisch mit Maradonas Ex-Frau Claudia Villafañe
verbinden lassen und Grüße
übermittelt.
Maradona lebte seit einem
Krankenhausaufenthalt 2000 infolge einer Überdosis Drogen
weitgehend auf Kuba, wo er sich
einer Entziehungskur unterzog.
Über deren Erfolg wurde jedoch
nichts bekannt. Zuletzt wirkte der
91-malige Nationalspieler (34
Tore), der im März erstmals wieder seit über einem Jahr nach Argentinien eingereist war, erneut
stark übergewichtig.

Neuer Gegenwind für Menem
Auch Bundesrichter Oyarbide erlässt Haftbefehl / Menem tanzt in TV-Sendung
Buenos Aires (AT/JW) - Der Gegenwind wird immer schärfer für
den ehemaligen Präsidenten Carlos Menem. Am Montag erließ Bundesrichter Norberto Oyarbide in Buenos Aires einen internationalen Haftbefehl gegen den im selbst erwählten chilenischen Exil lebenden Menem. Oyarbide wirft dem 73-Jährigen das Verschweigen eines Schweizer Bankkontos, unlautere Bereicherung und Geldwäsche vor. Nach Medienberichten wird der Richter in den nächsten Tagen die Auslieferung
Menems beantragen.
Über einen Antrag hätte der Oberste Gerichtshof in Santiago zu entscheiden. Während der Prüfung, die mehrere Monate dauern könnte,
würde Menem auf freiem Fuß bleiben. Nur bei einer versuchten Ausreise würde er festgenommen. Bereits in der Vorwoche hatte die chilenische Regierung ihre grundsätzliche Bereitschaft zu einer Auslieferung
Menems signalisiert, nachdem Bundesrichter Jorge Urso einen ersten
internationalen Haftbefehl gegen den früheren Staatschef erlassen hatte.
Grund für Ursos Entscheidung war Menems mehrfache Weigerung,
einer Vorladung nach Buenos Aires Folge zu leisten. Urso ermittelt gegen Menem wegen Korruptionsvorwürfen. Bei der Konstruktion einer
Strafvollzugsanstalt in Ezeiza in den 90er Jahren soll es zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein.

Urso hatte Menem bereits 2001 im Zusammenhang mit illegalen
Waffenlieferungen nach Kroation und Ecuador für sechs Monate in
Untersuchungshaft genommen, die Menem aus Altersgründen jedoch
im Hausarrest in Don Torquato (Buenos Aires) absaß.
Oyarbide begründete am Montag den von ihm beantragten internationalen Haftbefehl damit, jüngste Fernsehaufnahmen hätten Menem in
guten Gesundheitszustand gezeigt. „Die Aufnahmen haben seine Argumente, er habe gesundheitlichte Probleme, ad absurdum geführt“, zitierte die Zeitung „La Nación“ den Richter. Zuvor waren Bilder aufgetaucht, die Menem in der Vorwoche tanzend in einer chilenischen Fernsehshow zeigten. Der Ex-Präsident hatte Vorladungen nach Buenos Aires
bislang immer mit dem Verweis auf eine nicht ausgeheilte Armverletzung abgelehnt.
Nach Medienberichten vom Donnerstag plant Menem derweil ein
politisches Comeback. Er wolle bei den kommenden Parlamentswahlen
als Abgeordneter oder Senator für Rioja ins Rennen gehen, schrieb die
Zeitung „Clarín“. Sollte Menem gewählt werden, wäre ihm als Mandatar Immunität vor Strafverfolgung sicher. Der Regierung von Präsident
Néstor Kirchner warf Menem derweil zum wiederholten Male vor, an
seiner Person ein „politisches Exempel“ statuieren zu wollen.
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Polizei-Pläne
Stadtregierung und Opposition stellen zeitgleich Sicherheitsprojekte vor
Buenos Aires (AT/JW) - Die Pläne einer eigenen Polizei für die Bundeshauptstadt Buenos Aires sind
unter der Woche vehement vorangetrieben worden. Dabei präsentierten am Montag sowohl die Stadtregierung als auch die Opposition entsprechende Projekte. Angesichts
des von der Bevölkerung geforderten Einsatzes gegen die steigende
Kriminalität, zeigten sich acht
Monate nach der Wahl um das Amt
des Stadtregierungschefs Amtsinhaber Aníbal Ibarra (PJ) und sein damaliger Herausforderer Mauricio
Macri (Compromiso para el Cambio, CPC) für einmal auf einer Linie, die Entwürfe der beiden Kon-

trahenten unterscheiden sich jedoch
in der Abwicklung und dem Zeitpunkt der Übertragung.
Bei dem Ibarra-Projekt soll sich
die neu zu kreierende Stadtpolizei
vorerst lediglich um Ordnungswidrigkeiten kümmern, sonstige Aufgaben würden zünächst weiter von der
Bundespolizei ausgeführt. Macri
hingegen strebt eine sofortige Übernahme aller relevanten Sicherheitsaspekte an. „Eine Polizei ohne Kompetenzen in allen Bereichen ist nicht
einsatzfähig“, wurde Macri in Medien zitiert.
Kernpunkt beider Vorhaben ist
jedoch übereinstimmend der Aufbau einer eigenen Polizei für die

Bundeshauptstadt und die Änderung des bestehendes Gesetzes
24.588, das eine solche bislang
untersagt. Entsprechend des Artikels 7 des nach dem PJ-Senator
genannten „ley Cafiero“ verfügt die
Bundeshauptstadt bis dato nicht
über eigene Sicherheitskräfte und
kann diese auch nicht aufbauen selbst dann nicht, wenn die Nationalregierung dies ausdrücklich unterstützen sollte. Zuständig für die
autonome Bundeshauptstadt ist bislang die Bundespolizei Policia
Federal.
Bereits in der Vorwoche hatte
Ibarra eine eigene 500-Mann starke Polizei für die Bundeshauptstadt

gefordert und bezifferte die jährlichen Kosten hierfür auf rund sechs
Millionen Pesos. Die Stadt sei in
der Lage, diesen finanziellen Aufwand zu stemmen, sagte Ibarra.
Auch ein Start noch vor Jahresende sei denkbar. Zuvor hatte der
Stadtregierungschef das Vorhaben
Staatspräsident Néstor Kirchner
vorgetragen. Dieser habe die Pläne
unterstützt, hieß es.
Wiederum eine Woche zuvor
hatte bereits die Provinzregierung
von Buenos Aires angekündigt, für
den Großraum Buenos Aires eine
Polizei-Sondereinheit aufzubauen.
Die Idee stammt von dem neuen Sicherheitsminister León Arslanian.

WOCHENÜBERSICHT
Beamten-Demo
Rund 10.000 Staatsangestellte
haben am Mittwoch vor dem Wirtschaftsministerium in Buenos Aires
eine Gehaltserhöhung von 250 Pesos gefordert. Zudem verlangten
die Demonstranten die Festanstellung von Tausenden Kollegen, die
von Staatsstellen teilweise seit Jahren ganz oder teilweise als
Schwarzarbeiter beschäftigt werden. Die Kundgebung wurde von

der Vereinigung der Staatsangestellten (ATE) durchgeführt.

Anzahl der Anzeigen im ersten
Vierteljahr demnach auf rund
79.000.

Kriminalitäts-Statistik
In der Provinz Buenos Aires
werden täglich fast 900 Verbrechen
angezeigt, darunter mindestens vier
Tötungsdelikte, drei Vergewaltigungen und 165 Raubüberfälle.
Dies geht aus einem Bericht der
Zeitung „La Nación“ vom Montag
hervor. Gesamthaft beläuft sich die

Verkehrschaos in Buenos Aires
Buenos Aires (AT/JW) - Ganz im Zeichen von Demonstration und
Verkehrschaos stand die Bundeshauptstadt am vergangenen Montag.
Mehrere Kundgebungen unterschiedlichster Natur sorgten dabei vom
späten Vormittag bis in die Abendstunden hinein für teils erhebliche Verzögerungen im öffentlichen wie privaten Nahverkehr.
Den Auftakt machte am Vormittag eine Demonstration von Taxifahrern, die vom Obelisken über die Avenida Roque Saenz Peña zur Plaza
de Mayo zogen. Die rund 500 Demonstranten, die mit ihren Fahrzeugen
teilweise die gesamte Avenida blockierten, forderten angesichts der angezogenen Kraftstoffpreise von der Nationalregierung finanzielle Unter-stützung.
Ein Vertreter überreichte im Regierungspalast eine Petition, in der
Subventionen, günstige Kredite für den Kauf von Neuwagen sowie eine
strengeres Vorgehen gegen illegale Taxidienste gefordert wurden. Eine
Antwort aus der Casa Rosada gab es zunächst nicht. Nach mehreren Stunden löste sich die Kundgebung, zu der zunächst 2000 Teilnehmer erwartet worden waren, friedlich auf.
Ebenfalls am Vormittag sperrten rund 800 „Piqueteros“ die Brücke
Pueyrredón, eine der Haupteinfallstraßen in die Bundeshauptstadt. Die
Demonstranten erinnerten mit ihrer Aktion an den 22. Monatstag des
Todes zweier „Piqueteros“, die am 26. Juni 2002 bei Zusammenstößen
zwischen Aktivisten und der Polizei ums Leben gekommen waren.
Am Abend schließlich sorgte eine Feier der jüdischen Gemeinschaft
aus Anlass des 56. Jahrestages der Staatsgründung Israels für ein Verkehrschaos im Bereich der Zug- und Busbahnhöfe in Retiro. Die Abfahrt der Fernreisebusse wurde durch die Veranstaltung teilweise um
Stunden verzögert, nachdem die Polizei den Veranstaltungsort Luna Park
angesichts eines Marsches mit rund 8000 Teilnehmern weiträumig abgeriegelt hatte. Die Feier wurde von der Zionistischen Vereinigung Argentiniens, dem Dachverband DAIA, dem jüdischen Sozialwerk AMIA und
der israelischen Botschaft organisiert.

Streik in San Luis
Die Lehrergewerkschaft hat in
der Krisenprovinz San Luis zu einem zweitägigen Streik aufgerufen.
Nach Medienberichten sollte der
Ausstand den Donnerstag und den
heutigen Freitag betreffen. Am
Mittwoch bereits hatten Lehrer das
Parlament der Provinzhauptstadt
besetzt und die Abgeordneten am
Verlassen des Gebäudes gehindert.
Die Gewerkschaft fordert höhere
Gehälter, die Rücknahme von Stellenkürzungen und letztlich den
Rücktritt von Gouverneur Alberto
Rodríguez Saá.

Duhalde vs. Krueger
Der ehemalige Interimspräsident Eduardo Duhalde hat harsche
Kritik an der kommissarischen Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Anne Krueger, geübt.
Die „unsägliche IWF-Chefin“ solle „aufhören, uns auf die Nerven zu
gehen“, sagte Duhalde am Montag
bei einem Mercosur-Treffen in
Asunción, zu dem er Vizepräsident
Daniel Scioli begleitete. Krueger

hatte unlängst Argentinien angemahnt, in Zukunft „Turbulenzen“
zu vermeiden. Die eigenen Streitigkeiten (PJ-Führung, „Piqueteros“)
der letzten Monate mit Präsident
Néstor Kirchner spielte Duhalde
zugleich herunter: Dies seien lediglich „Meinungsverschiedenheiten“
gewesen.

Fehlende „VTV“
Nur jedes dritte Auto im Großraum Buenos Aires hat ein aktuelles VTV-Zertifikat, eine technische
Kontrolle, die der des deutschen
TÜV entspricht. Dies geht aus einem Bericht der Zeitung „Clarín“
vom Dienstag hervor. Von rund 1,5
Millionen Kfz weisen demnach gerade mal 34 Prozent die notwendige Plakette auf. Die VTV (verificación tecnica vehicular) ist in der
Provinz Buenos Aires seit 1997
Pflicht. Das Bußgeld für eine fehlende VTV beträgt derzeit zwischen 150 und 300 Pesos. Unterdessen wurde bekannt, dass zwischen Januar und März auf Argentiniens Straßen 1668 Menschen bei
Verkehrsunfällen starben. Die Zahl
stammt von der Nicht-RegierungsOrganisation Luchemos por la
Vida.

Sonnabend, 1. Mai 2004

Blumberg im Chaco
Juan Carlos Blumberg, Vater des
ermordeten Studenten Axel, hat am
Montag eine Demonstration in der
Hauptstadt der Provinz Chaco, Resistencia, angeführt. Dabei forderten rund 4000 Teilnehmer von der
Regierung Maßnahmen gegen Kriminalität und Straflosigkeit. Unter
den Teilnehmern war auch der Erzbischof von Resistencia, Carmelo
Giaquinta, und die Mutter des seit
vergangenen September entführten
Jungen Cristián Schaerer.Am Mittwoch dann sprach Blumberg in
Córdoba vor 5000 Teilnehmern.

Marquevich-Prozess
Der umstrittene Richter Roberto Marquevich muss sich seit Montag vor Gericht verantworten. Dem
vom Dienst suspendierten Bundesrichter von San Isidro wird vorgeworfen, im Dezember 2002 trotz
nicht ausreichender Beweise gegen

3

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

die „Clarín“-Herausgeberin Ernestina Herrera de Noble eine Untersuchungshaft verhängt zu haben.
Marquevich hatte Herrera vorgeworfen, während der Militärdiktatur Kinder von Regimegegnern adoptiert und deren wahre Identität
verschleiert zu haben.

Contra für Suárez Mason
Das Kassationsgericht in Rom
hat in Abwesenheit der Angeklagten die lebenslangen Haftstrafen
gegen die ehemaligen argentinischen Diktatur-Schergen Guillermo
Suárez Mason und Santiago Omar
Riveros bestätigt. Das Gericht wies
am Mittwoch die Berufungsanträge der beiden Ex-Generäle zurück.
Beide werden verantwortlich gemacht für das „Verschwinden“ italienischer Staatsangehöriger während der Militärdiktatur in Argenitinien.

Justizreform gefordert
Mit bereits zwei besonders erfolgreichen Massenkundgebungen vor
dem Kongress und dem Justizpalast sowie mehreren Ver-sammlungen
im Landesinneren konnte Textilingenieur Juan Carlos Blumberg, Vater seines ermordeten Sohnes Axel, die öffentliche Meinung mobilisieren. Nahezu vier Millionen Unterschriften sammelte Blumberg im ganzen Land zur Unterstützung seiner Bittschriften, die dem Kongress und
dem Obersten Gerichtshof anlässlich der Kundgebungen überreicht wurden. Gefordert sind Reformen der Gerichte, der Strafgesetze und der
Sicherheitsbehörden, damit den Morden, Raubverbrechen, Entführungen mit Erpressungen und Vergewaltigungen Einhalt geboten werden
kann.
Dass diese Mobilisierung der öffentlichen Meinung seine politische
Wirkung nicht verfehlt hat, zeigen einige Vorstösse des Justizministers
Gustavo Beliz Anfang der Vorwoche anlässlich der Vorstellung eines
weitschweifigen Sicherheitsplanes sowie die Gesetzgebung im Kongress, der inzwischen das Gesetz Nr. 25.882 vom 24. April (Verkündung im Amtsblatt vom 26. April) verabschiedet hat. Das Gesetz verschärft die Strafen bei Raub mit Gewalt, allenfalls verübt auf offenem
Feld und in Banden, auf 5 bis 15 Jahre. Raubverbrechen mit Waffengewalt werden künftig mit einem Drittel höheren Strafen geahndet. Wie
erinnerlich, erreichte Blumberg, dass beide Kammern des Kongresses
in der Osterwoche tagten, so dass die Parlamentarier ihre Ferien verkürzen oder absagen mussten.
In der Kundgebung vor dem Justizpalast, an der etwa 70.000 Menschen mit Kerzen teilnahmen, befolgten die Aktivisten, genannt Piqueteros, die unter der Führung des ansonsten gewaltgeneigten Raúl Castells teilnahmen, den Wunsch Blumbergs, weder vermummt noch mit
Stöcken zu erscheinen und auf Plakate und Transparente zu verzichten. Blumberg hielt Castells danach im Fernsehen vor, dass die Piqueteros keinesfalls volkstümlich seien, weil sie mit ihren ständigen Strassensperren nur Ärger verursachen, und empfahl ihnen, solidarisch zu
arbeiten, beispielsweise Wände öffentlicher Gebäude zu streichen, damit sie Sympathie im Volk erhaschen können.
Das Thema Arbeit zieht sich wie ein roter Faden durch die Vorschläge Blumbergs. Nicht nur die Piqueteros sollten arbeiten, auch die
Gefangenen im Gefängnis oder auf der Strasse wie in den Vereinigten
Staaten. Ebenso schwebt Blumberg vor, dass die Justiz dergestalt reformiert werde, damit die Angestellten der Gerichte zusammen mit
Richtern, Sekretären und Staatsanwälten täglich acht anstatt nur sechs
Stunden im Büro arbeiten und auf ihr Privileg verzichten, im Januar
einen Monat sowie im Juli eine bis zwei Wochen zu feiern.
Darauf reagierte der Generalstaatsanwalt („procurador general“) Luis
González Warcalde mit der Anordnung, dass die Staatsanwaltsämter
künftig von 7,30 bis 19,30 Uhr anstatt nur bis 13,30 Uhr dem Publi-

kum zugänglich sein müssen, so dass das Personal die jetzigen Dienstzeiten neu ordnen muss. Auch der oberste Richter Adolfo Vázquez,
dem ein Amtsenthebungsverfahren („juicio político“) droht, erklärte
der Presse nach dem Besuch Blumbergs, dass er mit verlängerten Dienstzeiten in der Justiz einig geht.
Blumberg tritt in seinen Ansprachen und Fernseh- sowie Rundfunkerklärungen besonders friedfertig auf. Vorläufig beschränkt er sich auf
Kundgebungen und Unterschriftensammlungen zwecks Unterstützung
seiner Bittschriften mit zahlreichen Empfehlungen in Sachen Strafjustiz und Strafgesetzgebung, wobei Blumberg sich nur als einfacher Bürger vorstellt und jeglichen politischen Ambitionen abhold ist. Seine
Vorstösse umfassen freilich nicht nur die Strafjustiz, sondern betreffen
alle Gerichte, wo Richter, Sekretäre, Staatsanwälte und Mitarbeiter
schneller und intensiver arbeiten sollen.
Indessen beruht eine gewünschte Beschleunigung der langatmigen
Justizverfahren in Argentinien zunächst auf der Einführung eines integralen informatischen Systems, wie es bisher nur wenige Gerichte pflegen. Dann können Rechtsanwälte als Kläger oder Verteidiger die Schriftstücke der Gerichtsakten direkt vom Internet herunterladen und ihre
Schriftstücke mit zugelassener digitaler Unterschrift eingeben. Das vereinfacht die Verfahren ungemein, so dass sich die Richter und ihre Mitarbeiter darum kümmern können, die Verfahren zu beschleunigen, da
ihnen viel Zeit übrig bliebe, die sie jetzt mit dem Papierkram vergeuden. Eine Justiz, die langsam arbeitet, ist keine echte Justiz.
Blumberg hat ebenfalls angekündigt, dass er vorerst Bittschriften
einreicht und dem Kongress sowie der Justiz Zeit gewährt, die gewünschten Reformen umzusetzen. Geschieht das nicht, behält sich
Blumberg das Petitionsrecht vor, wie es in der Verfassung verbrieft ist,
auch vor dem Regierungsgebäude auszuüben und gegebenfalls zu reklamieren, anstatt nur Bittschriften einzureichen. Die öffentliche Meinung wird ihn sicherlich begleiten.

Glücklicher Gewinner

Tageblatt-Herausgeber Dr. Roberto T. Alemann
überreicht den Preis des Gewinnspiels.
(Foto: AG)

Der 38-jährige Alfredo Fuhr, Gewinner des von „Air France“ und
dem „Argentinischen Tageblatt“ veranstalteten Gewinnspiels, weiß
noch nicht, in welches Land ihn und seine Freundin Josefina Bidoglio das gerade überreichte Ticket führen wird. Sein Großvater
stammte aus Zweibrücken in Rheinland-Pfalz, seine Großmutter dagegen aus Österreich. Von ihr wurde er in die deutsch-österreichische Kultur eingeführt, doch die zu erratenden Torten habe sie nie
gebacken. Die Teilnahme am zweiten Gewinnspiel war für den bei
Philips arbeitenden, regelmäßigen Leser des „Argentinischen Tageblatts“ erfolgreich. „Die Reise nach Deutschland würde sich lohnen,“ sagte Fuhr, der bis jetzt nur in Spanien zum zweiwöchigen
Urlaub gewesen ist und in Buenos Aires kaum Gelegenheit findet,
deutsch zu sprechen. Das Ticket mit der Gültigkeit von einem Jahr
lässt ihm genügend Zeit zum Überlegen.
AG
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Randglossen
Im Fernsehen konnte man dieser Tage Expräsident Carlos Menem beobachten, wie er in Chile mit einer als Odaliske verkleideten Tänzerin arabische Tanzschritte vollführte. Das bewog den Richter Oyarbide, der Menem wegen angeblicher maliziöser Unterlassung der Angabe eines Schweizer Kontos prozessiert, Menems Argument glattweg abzulehnen, wegen
eines verletzten Oberarmknochens nicht auf die Vorladung in Bue-nos
Aires zu erscheinen. Inzwischen hat Menem die Katze aus dem Sack entlassen, als er seine Reiseweigerung damit begründete, dass die beiden
Bundesrichter Urso und Oyarbide, die ihn prozessieren, keinesfalls unabhängig seien, weil sie auf Weisungen der Exekutive hörten und ihn
abermals in Haft halten wollten. Letzteres ist genauso unbewiesen wie
Menems Knochenverletzung. Fazit: Menem bleibt in Chile und wird die
Auslieferung vor dem dortigen Obersten Gerichtshof beanstanden, dem
er Parteilosigkeit anerkennt.
Menems Exilland Chile kocht vor Wut über die argentinische Regierung, die
dem Nachbarland Gaslieferungen verknappt. Die Stromtarife mussten bereits
angehoben werden, weil andere Energieträger teurer als argentinisches Gas
sind. Sobald die Temperatur in Bue-nos Aires einige Grad kälter war, wurden
die Gaslieferungen nach Chile im jetzigen Herbst verringert. Man mag sich
vorstellen, was mit diesen Lieferungen im Winter geschehen wird, wenn es
fühlbar kälter wird. Regierung und Opposition sind sich in Chile einig in der
Kritik an der argentinischen Regierung. Das kommt davon, dass Chile seinerzeit Argentinien vertraute, als der Gasexport verpflichtet wurde. Nach Präsident Kirchners Lesart müsste Chile schuldig sein, ebenso wie er den Bondsinhabern im Ausland vorwarf, an den Folgen des Defaults schuldig zu sein,
weil sie seinerzeit Argentinien vertrauten. Eine politische Logik, die schwer
nachvollziehbar ist.

AUSFLÜGE UND REISEN

Colonia hin und zurück für 61 Pesos
Colonia del
Sacramento mit
seiner historischen Altstadt und
seiner lieblichen
Umgebung ist ein
von Mal zu Mal
beliebteres Ziel
argentinischer Urlauber. Buquebus
Das Fährschiff Eladia Isabel.
pflegt die Strecke
Buenos Aires - Colonia mit besonderer Sorgfalt und bietet vier Dienste
pro Tag an: zwei mit dem normalen Fährschiff und zwei mit der Schnellfähre, die in nur einer Stunde den Río de la Plata kreuzt. Vom Stadtzentrum ist man damit schneller in Uruguay als in Pilar.
Die Touristikklasse kostet mit dem Buque Avión hin und zurück 164
Pesos, Kinder 128 Pesos; mit der langsameren Eladia Isabel 92 Pesos
tour/retour, und nur 84 Pesos für Pensionierte. Das Auto kostet 150
Pesos, doch viele Reisende ziehen von Colonia den Omnibus nach Montevideo vor (zweieinhalb Stunden). Wer am selben Tag mit Eladia Isabel hin und zurück fährt, zahlt nur 61 Pesos.
Am 9. Mai veranstaltet die Reederei einen City Run in Colonia für
sämtliche Altersklassen, Infos auf der Webseite www.buqebus.com, wo
man auch die Fahrpläne findet.

Internet-Zugriff am Gletscher
Telefónica Argentina hat neuerdings in Calafate und am Perito-Moreno-Gletscher einen drahtlosen Internet-Breitbandanschluss installiert,
so dass man mit einem Laptop sich in das internationale Netz einklikken kann. Zwei dieser Dienste gibt es bereits am Stützpunkt Marambio
der Luftwaffe in der Antarktis sowie auf der Plaza de Mulas am Aconcagua in 4400 Meter Höhe.

Wieder Flugverbindung mit Paraná
Seit dem Konkurs von LAER (Líneas Aéreas Entre Ríos) gab es
keine Flugverbindungen mehr zwischen Buenos Aires und der Haupstadt
der Provinz Entre Ríos. Nunmehr wird AeroVip diese Lücke ausfüllen
und führt von Montag bis Freitag zwei Flüge täglich auf dieser Strecke
durch. AeroVip ist eine Zubringerlinie von Aerolíneas Argentinas.

Catamarca lohnt im Winter
Die Fremdenverkehrsdirektion von Catamarca hat für die Winterferien ein Programm mit vielen und interessanten Angeboten ausgearbeitet, die von den historischen Kapellen im Valle de San Fernando über
Ortschaften der Vorandenregion von Tinogasta, Londres, Belen, Poman und Fiambalá mit seinen Thermalquellen bis zu den mit Vulkanen
übersäten Bergwüsten bei Antofagasta de la Sierra reichen und in der
Fiesta Nacional del Poncho gipfeln. Infos über E-Mail:
secturcat@cedeconet.com.ar oder bei der Touristeninformation unter
Tel.: 0810-777-4321.
Marlú

TABELLEN
Fußball
Torneo Clausura
Elfter Spieltag: Estudiantes LP - Boca Juniors 2:2, River Plate - Gimnasia LP 1:1, Talleres - Lanús 1:0, Independiente - Rosario Central 3:2,
Newell’s - Vélez 2:2, Arsenal - Colón 1:0, Atlético Rafaela - Racing
Club 1:2, Banfield - Olimpo BB 2:0, Quilmes - San Lorenzo 1:1, Nueva
Chicago - Chacarita 1:1.
Tabellenspitze: 1. Boca 27 Punkte, 2. River und Talleres, je 23.

Tennis
Coria-Sieg
Der Argentinier Guillermo Coria hat das Masters Serie-Turnier von
Monte Carlo gewonnen. Der Weltranglisten-Vierte schlug am Sonntag
vor 8.000 Zuschauern im Finale den wiedererstarkten Deutschen Rainer Schüttler klar mit 6:2, 6:1, 6:3. Für Coria war der prestigeträchtige
Erfolg im Fürstentum der achte Turniersieg seiner Karriere, der 152.
eines Argentiniers in der Open-Ära seit 1968. Der Sieg wurde dem 22Jährigen mit 396.000 Euro versüßt.

Tennis
Fedcup-Sieg
Argentiniens Damen haben durch ein 4:1 über Japan neben Titelverteidiger Frankreich, Rekordsieger USA, Russland, Belgien, Spanien
(Sieger gegen die Schweiz) und Österreich das Viertelfinale im Fedcup
erreicht und sich damit für 2005 einen Platz in der auf acht Teams reduzierten Weltgruppe I gesichert. Die deutsche Mannschaft unterlag derweil Frankreich mit 0:5 und kann sich in den Playoffs am 10./11. Juli
nur noch für die Weltgruppe II qualifizieren. Im dann zeitgleich ausgetragenen Viertelfinale trifft Argentinien auf Russland, die USA muss in
Österreich antreten.
(dpa/AT)

Kultfestival mit Weltruf
Bilanz des 6. Internationalen Festivals des Unabhängigen Films von Buenos Aires
Am vergangenen Sonntag, einen Tag nach der
Preisverleihung,
liefen die letzten
Filmvorstellungen des 6. Internationalen Festivals
des Unabhängigen Films in Buenos Aires. Damit
kam das renommierte Festival
zum Abschluss,
auf dem an zwölf Publikumsliebling: „The Story of the Weeping
Camel“ (Deutschland/Mongolei).
Tagen 154.800
Personen die Gelegenheit ergriffen hatten, die 313 Filme in 659 Vorstellungen anzuschauen. Ein besonderer Schwerpunkt des Festivals lag dieses Jahr auf Deutschland und Österreich.
„Bei Filmemachern hat dieses Festival als Arbeitsfestival einen sehr
guten Ruf. International ist der Ruf viel besser, als die Journalisten ihn
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hier wahrnehmen. Weil hier kein Schauspielerkult getrieben wird. Die
Schauspieler sind völlig überflüssig“, äußerte sich dazu Heinz Emigholz,
dessen komplexes Werk in mehreren Filmreihen und auf einer Buchpräsentation vorgestellt wurde. Der Berliner Filmemacher Harun Farocki,
den das Publikum von Buenos Aires seit dem letzten Festival kennt und
dessen Filmen seither in den Kinos der Stadt mehrere Retrospektiven gewidmet wurden, zeigte sich wieder begeistert: „Es gibt kaum ein Festival,
auf dem so viel Interessantes zu sehen ist wie hier in Buenos Aires. Und
das Interesse des Publikums ist außergewöhnlich.“ Für den guten Ruf des
Festivals bürgt auch die Anwesenheit der 24 Programmleiter aus internationalen Filmfestivals in Venedig, Berlin, Montreal, Toronto, Karlovy Vary
u.a.
Aus dreißig Ländern wurden 250 Teilnehmer eingeladen, unkonventionelle Filme aus 41 Ländern, selbst solchen entfernten wie Iran, Malaysia, Tschechien und Japan, wurden gezeigt. Ein breit gefächertes Programm, darunter neunzehn Debüts, stellten 330 argentinische Regisseure vor. Trotz des mutig suchenden, eine eigene Sprache entwickelnden
Charakters vieler Filme unterstreicht der Festivalchef Eduardo Antín,
dass das Festival sich bemühe, nicht nur den Nachwuchs zu fördern,
sondern auch eine Plattform für die reifen Regisseure zu bieten, „die
ihre ästhetische Eigenständigkeit fern des Mainstream bewahren und weiterent-wickeln“.

Die Preisgekrönten sind dennoch allesamt jung. Der Preis für den besten Film ging an die argentinische Regisseurin Ana Poliak für ihre neue
Arbeit „Parapalos“. Für die beste Regie wurde der 1976 in Singapur geborene Royston Tan für seinen ersten Langspielfilm „15 (Fifteen)“ ausgezeichnet. „Las horas del día“ aus Spanien, gedreht von Jaime Rosales,
bekam den „Premio Especial del Jurado“. Als bester Schauspieler wurde
Pietro Sibille im peruanischen Film „Días de Santiago“ und als beste Schauspielerin Hwang Jeong-min im südkoreanischen Film „Save the Green
Planet!“ ausgezeichnet.
Der einzige deutsche Wettbewerbsfilm „Die Geschichte vom weinenden Kamel“ von Byambasuren Davaa und Luigi Falorni, Studenten an
der Filmhochschule in München, begeisterte sowohl die Zuschauer als
auch die Fachleute. So bekam er den von Clarín Espectáculos und Cinecolor organisierten Publikumspreis für den besten ausländischen Film und
die Ehrenerwähnung von Signis. Mit einer besonderen Ehrenerwähnung
der Jury für Menschenrechte wurde der Film „Route 181, fragments d’un
voyage en Palestine-Israel“, Coproduktion des Westdeutschen Rundfunks,
ausgezeichnet. Gedreht von zwei Freunden, dem Israeli Eyal Sivan und
dem Palästinenser Michel Khleifi, behandelt der Film das prekäre Thema
ihrer Herkunftsländer.
Akvile Galvosaite

„Nah am Menschen dran“
Der deutsche Regisseur Franz Müller zeigte seinen Film „Science Fiction“ in Buenos Aires
„Die Argentinier lachen viel weniger im Kino als
die Deutschen“, hat Franz Müller bei den Vorführungen seines Erstlingswerks „Science Fiction“ auf dem
Festival des Unabhängigen Films in Buenos Aires festgestellt. Das meint er nicht negativ: „Das Festivalpublikum nimmt die Filme ernster, die Zuschauer suchen
hier eher nach einer philosophischen oder psychologischen Deutung des Films als in Deutschland.“ Als
„Science Fiction“ am vergangenen letzten Festivalwochenende in der Sektion „Fantasías“ zum ersten Mal
gezeigt wurde, habe ein Kinobesucher seinen Film von
Anfang bis Ende genauestens analysiert. „Am Ende
konnte ich nur noch sagen: ‚Ja!‘“, lächelt der unkompliziert auftretende Filmemacher (Jahrgang 1965), der
mit „Science Fiction“ seine Abschlussarbeit an der
Kunsthochschule für Medien in Köln vorgelegt hat.
Das Postgraduiertenstudium, das er dort in den Jahren
1999-2001 absolviert hat, schloss sich an ein Kunststudium in Düsseldorf an. Dort hat Franz Müller bei
Gerhard Richter Malerei studiert und sich zuletzt auf
Fotografie spezialisiert. Im Bereich Bildende Kunst mache er aber so
gut wie nichts mehr, erzählt er, sehr selten noch ein inszeniertes Foto.
Kunst sei heute eher kalt, erklärt er. Darüber hinaus sei es frustrierend,
eine Ausstellung zu machen: „Zur Vernissage kommen eine Menge Leute,
und dann ist die Ausstellung noch vier Wochen da und keiner sieht sie
sich mehr an. Ein Film dagegen bleibt.“
„Ich bin über das Drehbuchschreiben zum Filmen gekommen“, sagt
er. „Der Auslöser war aber eigentlich ein Film, den ich mit einem Freund
während des Studiums in Düsseldorf gesehen habe. Wir sind mittags
immer ins Kino gegangen, und da sah ich ‚Faces‘ von John Cassavetes.
Ich war davon so beeindruckt, dass ich den Film gar nicht zu Ende sehen
konnte.“ Von dem Moment an habe er gewusst: „Das ist genau das, was
ich machen will.“ Cassavetes’ Film sei hart und habe wenig Plot, sei
aber „nah am Menschen dran“.

Liebenswerte Antihelden
Nah am Menschen dran zu sein, ist Franz Müller in seinem Film „Science Fiction“ gelungen. Er versetzt seine Hauptfiguren Jörg und Marius
in eine Art parallel zu der ihren existierende Welt - sie befinden sich in
derselben Stadt, derselben Zeit, nur sind alle Spuren ihrer Existenz gelöscht, und niemand erinnert sich an sie, sobald sich eine Tür hinter
ihnen schließt. Da sie aus jedem logischen Zusammenhang gerissen sind,
betrachtet man sie liebevoll, aber mit einem aus der Verfremdung geborenen Abstand. Und trotz der skurrilen Situation verändern sich die beiden im Prinzip wenig. „Man bleibt die Person, die man ist“, sagt Franz
Müller auch in Bezug auf Anja, die Frau, in die sich seine Helden verlieben. Anja lässt sich immer wieder auf etwas Neues ein, und doch immer

auf dasselbe, denn sie lernt Jörg und Marius immer
wieder neu kennen, und ist einsamer als zuvor, wenn
die Tür zugeht und sie sie wieder von neuem „vergisst“.
Ein Reifeprozess der Figuren findet natürlich in
gewisser Weise statt. Braucht man eine neue Welt um
sich herum, damit das geschehen kann? „Ich glaube,
dass diese andere Welt ein anderer Mensch sein kann“,
sagt Franz Müller. „Jörg und Marius tauchen ja auch
in die Welt des jeweils anderen ein, sie brauchen einander, auch wenn sie das nicht zugeben würden.“

Vier Monate von der Idee zum Dreh
Dass Franz Müllers Drehbuch zu „Science Fiction“
keine Dialoge, sondern „nur“ die Szenen enthält, kann
man angesichts der perfekten Natürlichkeit und Eloquenz dieser Komödie kaum glauben. Ein Grund dafür ist, dass das Drehbuch in gewisser Weise mit den
Schauspielern zusammen entstanden ist. Mit Arved
Birnbaum (Jörg) und Jan Henrik Stahlberg (Marius)
traf sich Franz Müller mehrmals, man tauschte sich
aus und bereicherte sich gegenseitig. „Das war eine Inspirationsquelle
für mich. Ich habe die Idee weiterentwickelt und immer nach den Treffen ein paar Seiten geschrieben.“ Die Dialoge des Films sind improvisiert - aber „natürlich wussten die Schauspieler genau, was sie sagen
sollten“, räumt Franz Müller ein. Ein weiterer Grund dafür, dass sein
Film so spontan und echt wirkt, sind die Szenen, die er auf der Straße
mit Passanten oder Statisten gedreht hat.
Einen vollkommen durchkonstruierten Film zu machen, stellt sich
Franz Müller sehr schwer vor, obwohl gerade er genau die richtige Mischung aus Intelligenz und Wärme zu besitzen scheint, die einem solchen Film Leichtigkeit und Glaubwürdigkeit geben könnte.

Das ärgerliche Drumherum
Bei „Science Fiction“ zeichnet Franz Müller für das Drehbuch, die
Regie, den Schnitt und die Produktion verantwortlich, und hat auch noch
den Verleih selbst gemacht. Der Streifen, der mittlerweile weltweit von
Festival zu Festival tourt (man erfährt Näheres auf der offiziellen Webseite www.sciencefictionderfilm.de), bringt ihm unterdessen neben exzellenten Kritiken in internationalen und deutschen Medien auch viel
Ärger und Probleme ein. „Man kann eben in Deutschland keinen Film in
vier Monaten machen“, sagt er. „Normalerweise dauert die Vorlaufzeit
von der Idee zum Dreh drei Jahre, und alles muss schön nach Plan laufen. Um in die föderale Förderung in Deutschland aufgenommen zu werden, muss man zunächst Förderung für das Drehbuch, dann die vorbereitende Produktion, dann die Produktion, und danach die Postproduktion beantragen.“ Als „Science Fiction“ zu den Hofer Filmtagen 2003
eingeladen wurde, bezahlte die Filmstiftung keine Kopie, weil der Film
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nicht von ihnen gefördert worden war, obwohl bereits damals feststand,
dass der Film auf die Berlinale im Februar 2004 eingeladen war (und da
muss die Filmförderung zahlen, da es sich um ein A-Festival handelt).
Die Filme, die die normale Schleife der Förderung durchlaufen,
müssen bevorzugt behandelt werden. Auch beim Vertrieb ist die Tatsache, dass es sich bei „Science Fiction“ um einen unabhängigen, nicht
staatlich geförderten Film handelt, eher ein Hindernis als ein Vorteil,
denn auch dort werden die geförderten Filme als erste aufgenommen.
Abgesehen davon, hat Franz Müller auch mit seinem Filmtitel Probleme. „Science Fiction“ heißt auch ein belgischer Kinderfilm, der allerdings erst ein Jahr, nachdem Franz Müllers Streifen auf dem Markt
war, vor Gericht ging. Zum Kinostart in Deutschland wird der Film unter Umständen mit dem Titel „(Kein) Science Fiction“ antreten.

Zukunftsmusik
Um die Probleme zu vermeiden, die er sich mit „Science Fiction“
eingebrockt hat, hat Franz Müller gleich drei neue Filmprojekte im Visier: „Eines ist ein Science Fiction, der eigentlich keiner ist“, verrät er,
„das zweite soll ein Film über einen britischen Wissenschaftler werden,
der sehr viel Deutsches an sich hatte.“ Deshalb hofft Franz Müller auch,
den Film auf Deutsch drehen zu können. Das dritte Filmprojekt ist eine
Beziehungsgeschichte über zwei Paare, in der die Frage ‚Was wäre gewesen, wenn...‘ im Mittelpunkt steht, und die Altlasten, die Menschen
von einer Beziehung in die nächste schleppen, eine Rolle spielen. Im
Moment ist Franz Müller gerade auf der Suche nach geeigneten Schauspielern.
Susanne Franz

Franz Müller wurde 1965 in Mosbach/Baden geboren. Kunststudium in Düsseldorf 1990-1995, von 1999-2001 Postgraduiertenstudium an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Drehbücher und Filme: „Zwischenwelten“
(1997), „Madonna ist Löwe“ (Kurzfilm, 1998), „Kaffee > < Café“ (Kurzfilm, 1999), „Monte Carlo“ (Kurzfilm, 2000), „Vater und Sohn“ (Beitrag
zum Gemeinschaftsfilm „Freitagnacht“, 2001), „Science Fiction“ (2003).

Franz Müllers „Science Fiction“
„Wir sind die Erbse und das
Radieschen im Pudding, nur ist
der Pudding nicht mehr der, den
wir kennen“ - wie immer hat Marius (Jan Henrik Stahlberg), Leiter von Motivationsseminaren für
Manager, einen mehr oder weniger passenden Vergleich parat, um
Jörg (Arved Birnbaum), der es
partout nicht kapieren will, zu erklären, was mit ihnen geschehen ist. Kennengelernt haben sie sich auf
einem dieser Seminare, und Jörg, völlig überfordert von „Mental Syntax“
und glatzenfördernden „Form/Inhalt/Synthese“-Konzepten, hat wieder und
wieder bei dem Versuch versagt, eine Tür auf die richtige Art und Weise
zu öffnen, um den Raum, der dahinterliegt, zu erobern. Marius tritt zu
ihm hinaus auf den Flur, doch als sie die Tür zum Seminarraum öffnen, ist
dieser verschwunden, und mit ihm die Welt, die sie kannten. Keiner erinnert sich an sie - und jedesmal, wenn sich eine Tür hinter ihnen schließt,
haben die Menschen, mit denen sie zuvor zu tun hatten, sie vergessen.
Für Jörg und Marius beginnt nun ein (alb)traumhafter Taumel zwischen der totalen Freiheit und einer Art Sartreschen Hölle, in der sie aufeinander angewiesen sind. Als sich beide in dieselbe Frau (Nicole Marischka, Foto) verlieben, kommen die Kontinentalplatten des Zeit/RaumGefüges (ein Vergleich, der fast von Marius stammen könnte) wieder in
Bewegung.
Franz Müllers 112-Minuten-Streifen ist ein Glückstreffer für den deutschen Film, eine schräge und unterhaltsame Komödie mit Tiefgang, bei
der man herzlich gelacht hat und über die man noch lange und gerne
nachdenkt.
SF

„Bayern ist eine große Herausforderung“
Interview mit dem Bayern-Profi Martín Demichelis
sten beiden großen Titel gewonnen. Wie war das für Sie?
Zwei Titel zu gewinnen ist natürlich etwas sehr Schönes und
sehr Wichtiges für die Karriere,
das bringt einen vorwärts. Deswegen sind die beiden Meisterschaften mit River für mich sehr
wichtig, und ich hoffe natürlich,
auch weiterhin in Mannschaften
zu spielen, die die Möglichkeit
haben, solches zu schaffen.

Immer mehr argentinische
Fußball-Profis zieht es nach
Deutschland. Inzwischen verdienen rund ein Dutzend Kicker aus
Buenos Aires, Córdoba oder Santa Fe ihr Brot in der höchsten
deutschen Spielklasse, der Bundesliga. Martín Demichelis (23),
der zu Beginn der Saison von
River Plate zum deutschen Meister FC Bayern München wechselte, ist der einzige Argentinier
in Deutschlands Vorzeige-Klub.
Unser Mitarbeiter Matthias
Rodrigo Zecher sprach mit dem
Spieler über seine Erfahrungen in
Deutschland und seine Wurzeln
in Argen-tinien.
Herr Demichelis, Sie sind
nun fast ein Jahr in München.
Was ist Ihr Eindruck von der
Stadt, wie gefällt sie Ihnen bis
jetzt?
Demichelis: München gefällt
mir eigentlich ganz gut, nur das
Wetter bereitet mir einige Probleme. Da muss ich aufpassen, dass
ich mir keine Erkältung einfange, deswegen bin ich auch nur
wenig an der frischen Luft. Aber
jetzt, da meine Freundin hier ist,
und es langsam wärmer wird,
werde ich mir natürlich München
und auch die Umgebung ansehen.

Wie kam es denn dazu, dass
Sie sich für den FC Bayern
München als Verein entschieden
haben?
Für mich war es eine Herausforderung, für Bayern zu spielen.
Zum einen, weil Bayern ein groß-

artiger, weltbekannter Klub mit
einer beeindruckenden Geschichte ist, zum anderen, weil man so
ein Angebot gar nicht ausschlagen kann.
Bei River Plate haben Sie
schon in jungen Jahren Ihre er-

Wussten Sie von Anfang an,
dass Sie Fußballer werden wollen, oder hat sich das erst mit der
Zeit ergeben?
Als ich anfing zu spielen, war
es eigentlich mehr Spiel und
Spaß. Es ging darum, dass ich etwas zu tun hatte. Es hat mir einfach gefallen, zu spielen - mit
dem Ball zu spielen. Das war in
meinem kleinen Dorf Justiniano
Posse (Córdoba). Bis ich 13, 14
Jahre alt war, ging es nur um den
Spaß. Als ich dann nach Rosario
in eine Fußballschule kam, habe
ich gemerkt, dass ich Fußball
auch zu meinem Beruf machen
könnte. Ab diesem Zeitpunkt
habe ich begonnen, zu hoffen und
zu träumen, und der Traum hat
sich ja dann auch erfüllt.
Und wie sind Sie dann zu
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River Plate gekommen?
Man hat mich sozusagen entdeckt, die Talent-Scouts von
River haben mich spielen sehen
und mich dann zu einem Probetraining nach Buenos Aires eingeladen, und dann bin ich auch
schon bei River gelandet.
Als Sie nach München gekommen sind, haben Sie gesagt,
dass die sprachliche Verständigung ein Problem auf dem Platz
sein könnte.
Das stimmt. Am Anfang war
das auch so, aber das ist normal.
Die Sprache spielt natürlich eine
große Rolle. Als Verteidiger muss
man an der Linie sein, man muss
überall sein und sich mit seinen
Mitspielern absprechen, weil man
wissen muss, was die anderen
machen, was sie denken, damit
man im Spiel zurechtkommt. Am
Anfang gab es da noch Probleme,
das ist richtig. Man gewinnt einen Titel nicht nur, weil man besser ist als die andere Mannschaft,
sondern man gewinnt auch wegen
Details, wegen Kleinigkeiten. Es
genügt manchmal, dass man in
einer Situation die richtige Entscheidung trifft, und dies kann
man nur schaffen, wenn man es
schnell mit Worten erklären kann.
Zu Saisonbeginn waren Sie
laut FC Bayern körperlich nicht
fit. Woher kam das?
Bei meiner Ankunft in
Deutschland im Juli 2003 war ich
voller Energie und hatte Lust,
wirklich Lust zu spielen. Aber
weil in Argentinien gerade erst
die Saison zu Ende gegangen war,
konnte ich mich nicht erholen.
Dennoch wollte ich gleich zu Saisonbeginn mittrainieren, aber bei
der ärztlichen Untersuchung hat
man dann festgestellt, dass mein
Körper ausgelaugt war und einfach nicht mehr konnte, obwohl
ich spielen wollte. Das hat mich
ein bisschen zurückgeworfen und
deswegen durfte ich nicht von Beginn an mit der Mannschaft
spielen.
Nach den ersten Einsätzen
gab es Kritik, aber im Laufe der
Saison haben Sie sich gesteigert
und dann auch zwei Tore erzielt,
darunter das Siegtor gegen den
Hamburger SV. Was ist anders
geworden?
Wenn man in einem Verein neu
ist, muss man am Anfang oft mit
Kritik leben. Doch manchmal war
die Kritik auch nicht gerechtfertigt. Der Trainer hat mir zwar die
Möglichkeit gegeben zu spielen,
aber nicht auf der Position, auf
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der ich normalerweise spiele.
Man hat gesehen, dass ich die
neue Position gut ausfülle, und
mich weiterhin dort spielen lassen. Aber normalerweise spiele
ich hinten in der Abwehr und
nicht defensives oder zentrales
Mittelfeld. Bisher habe ich nur
vier oder fünfmal auf meiner eigentlichen Position in der Abwehr gespielt und diese Spiele
haben wir auch immer sehr gut
gestanden zum Beispiel beim 6:0
gegen Freiburg. Da man mich gebeten hat, auf anderen Positionen
auszuhelfen, habe ich das getan.
Doch es war nicht einfach für
mich, denn ich kannte weder
Sprache noch Verein, das deutsche Spiel, es kam sehr viel Neues auf mich zu. Ich musste mich
erst eingewöhnen. Auch deswegen finde ich die Kritik nicht
gerechtfertigt.
Beim Champions LeagueMatch in Madrid sind Sie im Februar zu Beginn nur durch ein
paar Fehlpässe aufgefallen, am
Ende waren Sie aber einer der
besten Spieler auf dem Platz.
Woher der plötzliche Wandel?
Leider kann ich nicht sehr
stolz auf die beiden Spiele gegen
Real sein, da wir ausgeschieden
sind. Aber ich bin sicher, dass
Bayern im Hinspiel in München
spielerisch überlegen war, wir
haben ein wirklich gutes Match
gezeigt. Was meine Leistung in
Madrid betrifft, so glaube ich,
dass dies eines meiner besseren
Spiele war. Es ist richtig, dass ich
am Anfang ein paar Fehlpässe
machte, aber dann habe ich immer besser ins Match gefunden
und versucht, das Spiel zu lesen.
Ich bin trotz allem mit meiner
Leistung überaus zufrieden.
Wie ist das eigentlich für einen 23-Jährigen, im BernabeuStadion zu spielen, vor 70.000
und die Gegner heißen Zidane,
Beckham und Figo?
Wenn man sich vor einem
Spiel hinstellt und sich Bilder ansieht und beginnt, Angst zu bekommen, kann man es eigentlich
gleich vergessen. Auch bei so einem Spiel geht es letztlich nur elf
gegen elf, und wenn man mit
Angst in so ein Match hineingeht,
macht es keinen Sinn mehr, zu
spielen. Man muss diese Angst
vergessen. Abgesehen davon, ist
es der Traum jedes kleinen Jungen, einmal in seinem Leben gegen solch eine Auswahl zu
spielen.
Gegen wen möchten Sie in

der nächsten Saison international am liebsten spielen?
Natürlich wünsche ich mir,
dass wir auch nächste Saison in
der Champions-League dabei
sind. Es ist eine Ehre, dort zu
spielen und wenn man es bis dorthin geschafft hat, ist es eigentlich
egal, gegen wen man antritt - da
gibt es nur große Mannschaften.
Es ist immer spannend, egal, gegen wen man spielt.
Haben Sie eigentlich Kontakt
zu anderen argentinischen Spielern in der Bundesliga?
Mit Andrés D’Alessandro
vom VfL Wolfsburg bin ich sehr
gut befreundet, da wir zusammen
schon bei River gespielt haben,
Diego Klimowicz kenne ich nicht
aus Argentinien, aber man begrüßt sich auf dem Spielfeld. Genauso ist das mit Diego Placente
von Bayer Leverkusen oder Bernardo Romeo und Rodolfo Cardoso vom Hamburger SV. Aber
mit D’Alessandro telefoniere ich
oft und wir treffen uns auch, wenn
Wolfsburg in München spielt,
oder wir in Wolfsburg sind.
Argentinier, Brasilianer, generell kommen immer mehr
Südamerikaner nach Deutschland. Dennoch bekommt der
Fan über die Medien wenig mit
vom südamerikanischen Fußball. Was erfährt man denn umgekehrt in Argentinien von der
Bundesliga?
Man hat schon immer etwas
von deutschen Klubs mitbekommen. Aber in den letzten Jahren
hat das Interesse in Argentinien
an der Bundesliga deshalb stark
zugenommen, weil viele Argentinier nach Deutschland gewechselt sind.
Über TV kann auch Nationaltrainer Marcelo Bielsa Ihre
Spiele in Argentinien verfolgen.
Hat er sich schon einmal bei Ihnen gemeldet?
Es ist ein großer Wunsch von
mir, in der Nationalmannschaft zu
spielen. Aber leider war ich sehr
lange verletzt und konnte deswegen nicht so viel zeigen. Das war
nicht so toll, denn so konnte Bielsa mich nicht beobachten, aber
ich hoffe weiterhin, dass ich irgendwann in der Auswahl spielen kann.
Die Voraussetzungen scheinen Sie ja zu besitzen. In Argentinien wurden Sie oft mit „Kaiser“ Franz Beckenbauer oder
„Mariscal“ Roberto Perfumo
verglichen.
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Für mich ist das eine Ehre,
dass man mich mit diesen beiden
großen Spielern gleichsetzt. Das
freut mich sehr. Aber bei Bayern
spiele ich mal auf der einen und
mal auf der anderen Position und
da kann ich natürlich nicht sofort
die gleiche Leistung wie zuvor in
Argentinien bringen. Dennoch
bin ich zuversichtlich.
In den letzten Wochen wurde
Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld
oft in den Medien kritisiert. Er
soll ausgebrannt sein und die
Mannschaft nicht mehr motivieren können. Stimmt das?
Von der Kritik in der Zeitung
bekomme ich nicht sehr viel mit,
da ich die deutsche Sprache noch
nicht so gut beherrsche. Deswegen mache ich mir darüber keine
Gedanken und kann auch nichts
dazu sagen.
Was ist eigentlich Ihr Eindruck von Oliver Kahn? Während der WM 2002 war er Weltklasse, in letzter Zeit sind ihm
aber ein paar schwere Fehler
unterlaufen, zuletzt gegen
Madrid.
Man kann eigentlich nicht sagen, dass er in einem Tief ist, er
ist noch immer ein sehr guter Torwart. Die Mannschaft braucht
ihn, und wir schätzen ihn alle
auch sehr. Für die Mannschaft ist
er weiter ein starker Rückhalt.
Es heißt, der Mannschaft fehle ein Führungsspieler. Kahn ist
zwar einer, kann aber als Torwart nur bedingt ins Spiel eingreifen und Michael Ballack
scheint mit dieser Rolle oft überfordert. Wäre das in einiger Zeit
vielleicht etwas für Sie?
In so eine Aufgabe wächst
man mit der Zeit hinein. Momentan gibt es allerdings eine zu große sprachliche Barriere, deswegen ist es für mich noch nicht
möglich, so eine Rolle auszufüllen. Aber ich bin schon einer, der
auf dem Platz redet, den Mund
aufmacht und nicht schüchtern in
der Ecke steht. Ich möchte noch
über mich hinauswachsen und
dann wird man sehen, was
kommt.
Und wie fällt Ihr Fazit des ersten Jahres bei Bayern München aus?
Um ein Resümé zu ziehen, ist
es eigentlich noch zu früh. Die
Saison ist noch nicht einmal beendet, es kann noch einiges passieren, also möchte ich noch ein
bisschen mit einem Fazit abwarten.

Sonnabend, 1. Mai 2004
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Generationen-Aufgabe
Zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus
Von Juan Jacoby
“Kameraden, wir sind frei!”,
nen. Man darf nicht den Demagogen
schallte es aus allen Lautsprechern der
auf den Leim gehen. Die fabrizieren
Hölle. Das KZ Auschwitz wurde am
zunächst den Feind, mit dem was gejenem 27. Januar 1945 befreit. Die SS
rade beim Wähler ankommt. Die Juwar geflohen, die Rote Armee folgte
den, die Kommunisten, die Freimaubald. Vor sechs Jahren wurde der 27.
rer, die Schwulen, die mit der dunkJanuar zum Gedenktag der Opfer des
len Hautfarbe und andere mehr. Je abNationalsozialismus von Bundesprästrakter der sogenannte Feind ist,
sident Roman Herzog erklärt.
umso mehr dient er als SchreckgeAuch in diesem Jahr wurde der Tag
spenst. Ein Zigeuner stiehlt Kinder.
im deutschen Parlament feierlich beEin Jude schlachtet christliche Mädgangen. Es waren alle Bundestagsabchen und benützt ihr Blut zum bakgeordneten und die gesamte Bundesken der Matzah, dem ungesäuerten
regierung zugegen, auch BundespräBrot, zu Pesach. Das weiß doch jesident Johannes Rau, Herzogs Nachder. Eine Wahnidee wird in Umlauf
folger. Eine Anzahl Jugendlicher fiel
gebracht und so oft wiederholt, bis sie
auf, die an der Sitzung teilnahmen.
schließlich als Tatsache hingenommen
Am Tag zuvor hatte eine Berliner
wird. Herrscht wirklich Not, dann bieZeitung ein Mädchen -Catharina Eintet sich die Diktatur als Retter an. Von
bacher- zur Berlinerin des Tages genun an wird alles besser. Die Schulkürt. Es stellte sich heraus, dass sie die
digen sind natürlich die “Anderen”.
Mitherausgeberin der Sondernummer
Wir, das Volk, die Masse, das sind die
der Schülerzeitung des Askanischen
Guten. Der Mensch, Herr Müller,
Gymnasiums in Berlin-Tempelhof
fühlt sich wohl in der Masse. Geborwar. Man hatte den achtzehnjährigen
gen und sicher. Nichts hat sich gebesJungen und Mädchen freigestellt, das
sert, außer das man dem Müller einThema ihrer Artikel über die Zeit der
bleut, dass nunmehr alles besser sei.
Naziverbrechen selber zu wählen.
Geht diesen Leuten nicht auf den
Bundespräsident Rau lud die Schüler
Leim. Wenn Halstücher auftauchen,
zu der Gedenksitzung ein.
Pflichtkurse zwecks politischer SchuSo lasen wir in der Schülerzeitung
lung, Grußparolen mit offener oder
Titel wie: “Seit 4.45 Uhr wird zurückgeballter Hand mit ausgestrecktem
geschossen” (Der Vorwand des ÜberArm gebrüllt werden, dann ist es so
falls auf Polen und Beginn des zweiweit. Dann wird nur noch mittels Perten Weltkriegs). Ferner “Antisemitissil gedacht. Gehirnwäsche. Müller
mus heute”, über Hans und Sophie
und Du, Ihr braucht nur noch Sieg
Scholl (Die weiße Rose), “Die Aska
Heil oder Ähnliches zu schreien.
während der Nazizeit (Das hundertjähDas ist der Faschismus, wie ich ihn
rige Gymnasium unter dem Druck der
hundert Mal gelesen und zwei Mal
Nazis), über Konzentrations- und Vermiterlebt habe. In Deutschland und in
nichtungslager, Entartete Kunst. Und
Argentinien. Ob dieser Faschismus
Junge Israelis beim „Marsch der Lebenden“ in Auschwitz.
anderes mehr. Es war erstaunlich, mit
(AP-Foto) von links oder rechts kommt, ob er
welcher Sachkenntnis und Reife die
schwarz, rot oder braun ist, ist gleichjungen Leute ihre Artikel schrieben. Sie alle nehmen am Leistungskurs gültig. Der Mensch hat nicht mehr zu denken. Das macht die Partei
PW 22 “Politische Weltkunde” teil. Ihr Lehrer Peter Klepper unterrich- oder Orwells “Big brother”. Eure Aufgabe ist es, nicht auf die Stantet Geschichte im weiteren Sinne und ist gegenwärtig beim Zeitraum dard-Ideologie des Faschismus reinzufallen. Die Anstrengung des ei1945 bis heute angelangt. Alle näheren Umstände des Zeitgeschehens genen Denkens ist tausend Mal schwieriger, aber sie erhält den denkenmüssen von den Schülern selbst erarbeitet werden. Die geschichtliche den Menschen wach. Nämlich Dich.”
Vergangenheit und die Ideologien werden sorgfältig diskutiert und reAskania Gymnasium, Berlin- Tempelhof, 20.02.2004.
cherchiert. Der Schüler lernt durch seine eigene Tätigkeit als Geschichtsforscher. Ein freundlicher und liberaler Ton ist die Grundlage des Unterrichts. Der Pauker von früher ist verschwunden.
Während Simone Veill, Ex-Vorsitzende des Europarates und selber
Der frei benannte Dollarkurs be3,9% auf $ 1,8979.
ehemalige KZ-Gefangene, im Bundestag sprach, malte ein Bundesbür- trug Donnerstag nachmittags $ 2,88.
***
ger seine Hakenkreuze in den Schnee auf die geparkten Autos vor un- Die Terminkurse betrugen zum 30.4.
Die Gold-, Devisen- und Anlaserem Haus. Zwei verrostete Fahrräder standen teilnahmslos in der Kälte, $ 2,850, 31.5. $ 2,858, 30.6. $ 2,860, genreserven der ZB betrugen am
29.7. $ 2,870, 31.8. $ 2,875 und
23.4.04 U$S 15,41 Mrd., der Bankunbeeindruckt von der Vergangenheit.
notenumlauf $ 28,72 Mrd. Eine WoIch durfte im Askania-Gymnasium aus meinem neuen Roman “Ver- 30.9.04 $ 2,880.
***
che zuvor waren es U$S 15,15 Mrd.
jagt in die Freiheit “ den Schülern vorlesen, was Anlass zu Fragen und
Der
Mervalindex
stieg
in
der
Bebzw. $ 29,33 Mrd., einen Monat zuvor
Diskussionen gab, und beendete meine Lesung mit folgenden Worten:
zum Mittwoch um
U$S 11,78 Mrd. bzw. $ 28,71 Mrd. und
“Ich hoffe, dass das Gelesene Ihren Erwartungen entsprochen hat. Ein richtswoche
3,7% auf 1.133,22, der Burcapindex
ein Jahr zuvor U$S 10,59 Mrd. bzw. $
Thema blieb unerwähnt, das ist die so oft genannte deutsche Kollektiv- um 1,6% auf 2.544,72 und der Bör- 19,83 Mrd.
schuld. 66 Millionen Menschen werden zu Mördern gestempelt. Das senindex um 1,2% auf 48.151,37.
***
ist, Sie verzeihen, Quatsch. Leute wie Hohmann können mit solchen
***
Der Deckungskoeffizient der DeArgumenten umgehen. Ich kann es nicht. Niemand ist schuldig, außer
Der durchschnittliche Rindvisenreserven in Pesos zum Tagesfleischpreis (kg Lebendgewicht in
kurs betrug am 26.4.04 94,1%.
den Schuldigen, aber es lässt sich aus der Geschichte etwas lernen.
***
Ihr, die junge deutsche Generation, könnt aus der Vergangenheit ler- Liniers) stieg in der Berichtswoche um
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Die Firma BW Group hat ein
Wohnbauprojekt in der Gegend von
Puerto Madero für U$S 5 Mio. bekanntgegeben, auf einem Gelände,
das die Firma IRSA als Tausch für
bebaute Quadratmeter bereitgestellt
hat. In 18 Monaten sollen die Wohnungen fertig sein. Mit diesem Projekt
sind es schon 15 Hochhäuser, die sich
in dieser Gegend im Bau befinden.
***
Adigas, der Verband der Gasverteiler, wies darauf hin, dass trotz des
jüngsten Abkommens mit den Erdölunternehmen, diesen Winter täglich 10 Mio. cbm Gas fehlen werden,
um die Transportkapazität der GasFernleitungen auszulasten. Somit
werde es nicht genügend Gas geben,
um die Nachfrage voll zu befriedigen.
***
Nachdem das Planungsministerium in der Vorwoche bekanntgegeben hatte, dass der Preis für das bolivianische Gas auf U$S 0,97 pro
Mio. BTU festgesetzt worden sei,
erklärte der bolivianische Minister
José Antonio Galindo, dass er Preis
an der argentinischen Grenze U$S
1,59 betragen werde. Die Industriebetriebe in Salta, Jujuy und Tucumán,
die dieses Gas verbrauchen, werden
um U$S 1,80 zahlen müssen, vier Mal
so viel, wie sie bis Januar für das lokal
geförderte Gas zahlten. Die Gasleitung
von Pocitos nach Campo Durán, in
Salta, die 1999 stillgelegt worden war,
ist inzwischen repariert worden, so
dass sie in Betrieb genommen werden
kann.
***
Die Regierung hat beschlossen, $
1 Mrd. bereitzustellen, um die Kraftwerke und Industrieunternehmen,
die von Gas auf Heizöl übergehen
müssen, zu subventionieren. Die
Kraftwerke hatten darauf hingewiesen,
dass sie sonst Tariferhöhungen von bis
zu 50% bräuchten, nur um die Betriebskosten zu decken.
***
Der IWF soll sich bereit erklärt
haben, die im Abkommen mit Argentinien festgesetzte Frist für ein
neues Gesetz über die Aufteilung des
Erlöses von nationalen Steuern zwischen dem Nationalstaat und den
einzelnen Provinzen hinauszuschieben. Im Abkommen war vorgesehen,
dass bis zum 30.3.04 eine Einigung mit
den Gouverneuren über die Grundlagen des neuen Gesetzes erreicht werde. Obwohl die Regierung ein Projekt
ausgearbeitet hat, das die bestehende
Lage zunächst nicht ändert und nur den
Überschuss neuen Verteilungskriterien unterstellt, haben nur die armen Provinzen (die viel mehr erhalten, als sie
an Steuern schaffen) zugesagt. Vor allem Buenos Aires hat sich dem Projekt widersetzt und fordert die Rückkehr zu den 28% (statt der gegenwärtigen 22%), die die Provinz bis zur
Reform von Alfonsín hatte. Der IWF
dürfte aus diesem Punkt keinen Konflikt machen, da dessen Fachbeamten
genau wissen, dass das Problem politisch kompliziert ist, wobei ein neuer
Verteilungsschlüssel die wirtschaftliche und finanzielle Problematik des
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Landes gewiss nicht ändert.
***
Die Banco de Galicia hat bekanntgegeben, dass sie zur Umschuldung von U$S 1,32 Mrd. die Zustimmung für 97% des Betrages durch
die Gläubiger erhalten habe. Somit
wurde die Grenze von 95% überschritten, die für den Abschluss der Annahme des Vorschlages der Bank als notwendig festgesetzt worden sind. Die
Schulden der Banco Galicia beziehen
sich auf U$S 350 Mio. in Obligationen und U$S 970 Mio., die sie Banken u.a. im Ausland schuldet. Bei der
Umschuldung geht es um ein Paket
von Offerten, die eine Mischung von
Streckung der Laufzeit und Abschlag
(bis zu 50% bei Barzahlung) darstellen.
***
Nach Daten des statistischen Amtes (INDEC) lag die Industrieproduktion 03 um 5% über 01, aber mit
4,6% weniger Arbeitskräften und
einem um 14,6% niedrigeren Reallohn. Die physische Produktivität hat
somit zugenommen, und die Lohnkosten sind real stark gesunken. Gegenüber 1997 lag die Industrieproduktion
03 um 18,4% niedriger, mit 26,8%
weniger Arbeitskräften.
***
Die Honigexporte sind im 1. Bimester 04 gegenüber der gleichen
Vorjahresperiode auf die Hälfte gesunken, und betrugen nur U$S 11
Mio. Bis August 03 befand sich der
Export in starkem Schwung, so dass
man mit Exporten für U$S 200 Mio.
für das ganze Jahr rechnete. Dann
wurde bei einer Verschiffung nach
Grossbritannien im April eine Partie
mit „Nitrofuran“ entdeckt, ein Desinfektionsmittel, das weltweit verboten
ist, weil es eine krebserregende Wirkung hat. Daraufhin ging der Export
stark zurück und erreichte 03 nur U$S
160 Mio. Das Landwirtschaftssekretariat hat daraufhin eine Kontrolle der
Verschiffungen verfügt. Am Anfang
wurde bei 24% der Exporte Nitrofuran
festgestellt; danach ging es auf 5% zurück. Das Kontrollamt SENASA errichtet gegenwärtig ein Laboratorium
mit einem Weltbankkredit, das binnen
90 Tagen betriebsfähig sein soll.
***
Im 1.Quartal 04 wurden laut Angaben des Verbandes der Landmaschinenfabrikanten (CFMA) und
des Verbandes der Traktorenfabrikanten (AFAT) insgesamt 1.069 Erntemaschinen und 1.000 Traktoren
verkauft, gegen 520 bzw. 450 in der
gleichen Vorjahresperiode. Im ganzen Jahr 03 wurden 18.878 Traktoren
und Landmaschinenn aller Art verkauft, gegen nur 9.429 im Jahr 02.
***
Nach dem Industrieproduktionsindex des privaten Wirtschaftsforschungsinstitutes FIEL lag die Industrieproduktion im 1. Quartal 04 um
10,7% über der gleichen Vorjahresperiode und um 2,6% über dem 1.
Quartal 1998. März verzeichnet im interanuellen Vergleich eine Zunahme
von 12%. Die Industrie lag somit um
24,9% über dem Tiefpunkt von Februar
02, aber um 3,6% unter dem Höhe-

punkt von Juni 1998.
***
Der Berufsverband der Wirtschaftswissenschaftler der Bundeshauptstadt („Consejo profesional de
ciencias económicas de la Capital Federal“) hat der Regierung eine Initiative vorgelegt, die darin besteht,
die provinzielle Steuer auf Bruttoeinnahmen in eine zusätzliche
MwSt. zu verwandeln. Die Gelegenheit für diese Reform sei durch die
Behandlung eines neuen Gesetzesprojektes über Aufteilung der Nationalsteuern gegeben. Der Satz der neuen
Steuer soll 7,5% betragen, da sie nur
den Mehrwert besteuert, während die
bestehende Steuer den gesamten Umsatz erfasst und bei Weiterverkauf einer Ware mehrmals erhoben wird, was
zu Verzerrungen führt. Da die Besteuerungsgrundlage die gleiche wie bei der
nationalen MwSt. wäre, ist die Kontrolle einfacher, wobei Nationalstaat
und Provinzen sich automatisch gegenseitig helfen. Diese Initiative wird seit
Langem von Fachleuten erwogen, jedoch nicht durchgeführt, weil man
dann zu einem Gesamtsatz der MwSt.
von 28,5% gelangt, der als übertrieben
erachtet wird. Es sei daran erinnert,
dass bei Einführung der MwSt. 1974,
an Stelle der Umsatzsteuer, die Provinzen gleichzeitig die Steuer auf den
Bruttoumsatz abschafften. 1976 führten sie sie wieder ein, weil ihnen die
Einnahmen nicht ausreichten.
***
Nach Angaben der ZB lag die
Zahl der zurückgewiesenen Schecks
im März um 25% unter dem gleichen Vorjahresmonat, wobei der Gesamtbetrag um 12% niedriger war.
***
Die Beratungsfirma Prince &
Cook rechnet für Ende 04 mit 7,56
Mio. Internetbenutzern in Argentinien, wobei es 2 Mio. Abonnenten
des Netzes geben wird. 48% der
Haushalte, die über einen Telefonanschluss verfügen, haben einen PC; bei
den wohlhabenderen Familien steigt
der Koeffizient auf 96%.
***
Durch Dekret 512/04 (Amtsblatt
vom 27.4.04) wurde verfügt, dass das
Schatzamt dem Staatsunternehmen
CAMMESA, das den Engrosmarkt
für Strom verwaltet, einen Kredit
von $ 200 Mio. gewährt. Diese Mittel stellen eine indirekte Subvention
der Stromtarife dar, da CAMMESA bei
den bestehenden Tarifen ein ständiges
Defizit hat. Mit diesem Betrag ist das
Problem jedoch bei weitem nicht
gelöst.
***
TGS (Transportadora de Gas del
Sur), das Unternehmen, das die Gasfernleitungen aus dem Süden und
aus Neuquén betreibt, meldete eine
Änderung der Zusammensetzung
des Aktienpaketes. Eine Gruppe von
Investitionsfonds hat die Bankschuld
von CIESA gekauft, die TGS kontrolliert, womit sie einen Anteil am Kapital dieser Firma von 25% haben.
Gleichzeitig überträgt die US-Firma
Enron ihre Aktienbeteiligung an TGS
an ihre Gläubiger, die sie an der Börse
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notieren werden. Petrobras hält jedoch
weiterhin mit 51% die Mehrheit. TGS
hat ihrerseits Schulden von U$S 1,03
Mrd., über deren Umschuldung Verhandlungen in Gang sind.
***
Die Beschäftigung nahm im
März um 0,6% und in 12 Monaten
um 6,7% zu. Das ergibt die Umfrage
des Arbeitsministeriums, die sich auf
Unternehmen mit mehr als 10 Arbeitnehmern in Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza und Santa Fé und deren
Umgebungen ergibt. Die prozentuelle
Zunahme war grösser als in der Aufschwungsphase 1996/98, wobei damals die Arbeitsplätze vorwiegend
durch Dienstleistungen geschaffen
wurden, während sie jetzt vorwiegend
auf Industrie und Bauwirtschaft entfallen.
***
Die Bauwirtschaft verzeichnet
laut INDEC im März eine Zunahme von 1,3% gegen Februar 04 und
von 34,2% gegen März 03. Es handelt sich um die achte Quartalszunahme in Folge. Der Index liegt jetzt auf
dem Stand von 1999, jedoch immer
noch um 12% unter dem 3. Quartal
1998. Die Fläche der Baugenehmigungen in 42 Gemeinden lag im März um
28,9% über Februar, was auf eine weitere Expansion der Bautätigkeit
hinweist.
***
Die Consulting-Firma Ernst &
Young hat ermittelt, dass 46% von
110 befragten Unternehmen im 1.
Halbjahr 04 Lohn- und Gehaltserhöhungen gewähren wollen, wobei
weitere 35% sie gewähren werden,
„wenn der Markt diese Tendenz begleitet“. Von diesen Unternehmen sind
72% ausländisch, 20% national und
8% gemischt. 46% diese Firmen haben eine Belegschaft von 100 bis 500
Menschen, 22% von 500 bis 1.000, 9%
von 1.000 bis 2.000, 9% von 2.000 bis
4.000, und 8% weniger als 100.
***
Der Präsident des lokalen FIATKonzerns, Cristiano Ratazzi, erklärte, die Firma habe 5 Verlustjahre
hinter sich gelassen und arbeite jetzt
mit Gewinn. Die Aktionäre hätten in
den letzten Jahren U$S 1 Mrd. in das
lokale Unternehmen eingebracht.
Ratazzi rechnet für dieses Jahr mit einem Gesamtabsatz von Kfz in Argentinien von 260.000 Einheiten, was viel
mehr als in den letzten 2 Jahren ist, aber
immer noch weit unter den normalen
Jahren der 90er Jahre liegt.
***
Die kanadische Inovatech, die
von der US-Firma Michael Foods
kontrolliert wird, hat von der
Schweizer Nestlé die Fabrik Villa
Nueva I in Córdo-ba gekauft. Diese
Fabrik steht seit einem Jahr still, nachdem Nestlé die Trockenmilcherzeugung in der moderneren Fabrik Villa
Nueva II konzentriert hat. Der Kaufpreis soll bei U$S 2 Mio. liegen, wobei jedoch das Verfahren des „due dilligence“ noch in Gang ist.
***
Die AFIP hat eine Untersuchung
der Unternehmen eingeleitet, die
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handelbare Obligationen ausgegeben haben. Insgesamt wurden im letzten Jahrzehnt Titel dieser Art für U$S
18 Mrd. ausgegeben. Es geht darum,
dass die Zinsen dieser Obligationen
steuerfrei sind, sofern es sich um ein
öffentliches Angebot im Rahmen des
Gesetzes 17.811 handelt. Angeblich
habe es sich in vielen Fällen jedoch um
eine direkte Unter brigung der Obligationen und nicht um ein öffentliches
Angebot gehandelt. Im Grunde handelt
es sich hier um eine Formalität, die
jedoch vom Steueramt als wesentlich
angesehen wird.
***
Die hohe Nachfrage nach den
ZB-Wechseln Lebac hat zu einer
neuen Zinssenkung geführt. Ausgeschrieben wurden $ 100 Mio. und die
Angebote betrugen $ 517 Mio. Die ZB
hat Titel für $ 170 Mio. untergebracht.
Bei Lebacs auf ein Jahr ging der Zinssatz von 6,85% auf 6,75% zurück, auf
anderthalb Jahre von 8,4% auf 8,3%.
Bei Lebacs auf anderthalb Jahre, die
nach dem CER-Index wertberichtigt
werden, ging der Satz um 1,41 Punkte zurück, und auf 2 Jahre um 3,85
Punkte.
***
Der Präsident des Spitzenverbandes der Industrie von Córdoba
gab bekannt, dass die Verträge über
nicht unterbrechbare Gaslieferungen, die Ende April abgelaufen sind,
bei 30 Unternehmen nicht erneuert
worden seien. Ab jetzt können die
Lieferungen während 60 Tagen pro
Jahr unterbochen werden.
***
Die Zinssätze für Personalkredite mit Kreditkarten lagen im März
bei durchschnittlich 36,73%, 1,26
Punkte unter Februar. 73,8% der Finanzanstalten, die die Karten ausgeben, belasten mit Zinsen von 20% bis
39,9%, während die restlichen über
40% lagen. Die ZB hat jetzt die Zinsen für Karten, die nicht von Banken
vergeben werden, auf 43,8% begrenzt.
Etwa 10% der Kredite entfallen auf
diese Kategorie.
***
Ein gewisser Adrián Salbuchi hat
bei der lokalen Justiz, mit Hilfe der
Anwälte Juan Gabriel Labaké (Justizialistischer Politiker, ex Deputierter und Botschafter unter Menem)
und Juan Carlos Iglesias, eine Klage gegen Präsident Néstor Kirchner
und den Gouverneur von Santa
Cruz, Sergio Acevedo eingereicht,
die sich auf die U$S 800 Mio. bezieht,
die die Provinz 1993 unter Kirchner
als Gouverneur wegen geschuldeter
Gebühren von YPF erhalten hat,
von denen angeblich etwas über U$S
500 Mio. im Ausland deponiert worden sind. Die Klage bezieht sich auf
mehrere Punkte: dass Kirchner nie
mitgeteilt hat, wie hoch der Betrag ist,
den er im Ausland deponiert hat; dass
die argentinische Gesetzgebung
zwingt, Überschüsse der Provinzen bei
lokalen offiziellen Banken zu deponieren; dass Kirchner gesagt habe, er erhalte für diese Fonds eine Verzinsung
von 1% jährlich, während die Schatzbonds der USA 5,75% abwerfen; dass
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er dem Provinzparlament nie über diese Angelegenheit Bericht erstattet
habe.
***
Der Präsident des Verbandes der
Kfz-Fabrikanten (ADEFA), C.
Ratazzi, forderte erneut, dass der
Staat die Schuld von U$S 350 Mio.
zahle, die aus der Zeit des Tauschplanes der Jahre 1998/2000 stamme.
Bei Verschrottung en von Kfz, die über
10 Jahre alt waren, sollte laut Dekret
ein Betrag an den Inhaber gezahlt werden, in Form eines Gutscheins, der dieser als Teil der Zahlung für ein neues
Kfz verwenden konnte. Die Gutscheine sollten von der Regierung in bar
ausgezahlt werden, was jedoch nicht
geschah. Der Fall hat sich nach der Abwertung kompliziert. Insgesamt wurden 350.000 Kfz verschrottet.
***
Aventis, das Unternehmen, das
aus der Fusion der Pharmaabteilungen von Höchst und Rhone Poulenc
enstanden ist und jetzt mit der französischen Sanofi Sintelabo fusioniert, hat ihre Fabrik in Argentinien (in San Isidro) für angeblich U$S
7,8 Mio. an Hernán Lopez Bernabó
verkauft. Aventis würde Büros in der
verkauften Fabrik mieten und auch die
Herstellung bestimmter Produkte an
Bernabó vergeben.
***
Wirtschaftsminister Lavagna erklärte, die konkrete Offerte an die
Inhaber der defaultierten Bonds, die
insgesamt U$S 83 Mrd. ausmachen,
werde im Juni und nicht im Oktober erfolgen, wie es Finanzsekretär
Guillermo Nielsen angekündigt hatte.
***
Die Wahl beim Spitzenverband
der Industrie, der „Unión Industrial Argentina“, wurde von der offiziellen Liste gewonnen, so dass Alberto Alvarez Gaiani weiterhin Präsident bleibt, der jetzt 70% der Vorstandsposten auf seiner Seite hat.
Die Opposition, geleitet von der Techint-Gruppe, hat 30% der Posten, und
unterstützte den ehemaligen UIA-Präsidenten und danach Produktionsminister unter Duhalde, José Ignacio de
Mendiguren, als Vorstandsmitglied.
Die Vertreter der Petrochemie und der
Zulieferanten der Kfz-Industrie enthielten sich der Stimme. Alvarez Gaiani entstammt der Copal, die die Lebensmittelindustrie vertritt.
***
Die Regierung hat angekündigt,
dass sie den Beitrag der gewerkschaftlichen Sozialwerke, der privaten Krankenkassen und des PAMI
von bisher 40% des Preises von Medikamenten auf bis 70% erhöht hat.
Die höchsten Beiträge entfallen auf
Pharmaprodukte gegen Bluthochdruck, Herzleiden, Asma, Fallsucht
(Epilepsie), Glaukom, Schilddrüsenerkrankungen, Gicht und Diabetes. Dies
verbilligt die Medikamente für die
Mitglieder der Sozialwerke und der
Kassen, bürdet diesen jedoch höhere
Ausgaben auf.
***
Die Regierung hat ein Programm

für den rationellen Energieverbrauch in Gang gesetzt, durch das
Haushalte und kleine und mittlere
Unternehmen bewogen werden sollen, weniger Gas und Strom zu verbrauchen. Grundsätzlich besteht das
System darin, dass bei einem geringeren Konsum als dem bisherigen, ein
Rabatt gewährt und bei höherem ein
Aufpreis verfügt wird. Wie dieses Konzept konkret durchgeführt wird, wurde nicht erklärt. Das Programm soll
durch die Regulierungsorgane Enargas
und Enre regelementiert und in die Praxis umgesetzt werden. Beim Gas soll
in den kommenden Monaten eine Konsumersparnis von 5% erreicht werden.
***
Der Umsatz der Supermärkte lag
im März um 9,5% über dem gleichen Vorjahresmonat, war jedoch
mengenmässig um 4% niedriger. Die
Wertzunahme ist ausschliesslich auf
höhere Preise und eine Äenderung in
der Nachfragestruktur zurückzuführen.
Gegenüber Februar fand ein Umsatzrückgang von 0,8% statt. Hingegen lag
der Umsatz der Shopping-Centers um
22,4% über dem Vorjahr, bei 6,1%
Preiszunahmen und 15,2% Mengenzunahmen. Auch gegenüber Februar fand
eine Zunahme von 2,3% statt.
***
Das spanische Fischereiunternehmen Pescúerta hat ein Investitionsprogramm für U$S 12 Mio. in
Angriff genommen, mit zwei neuen
Schiffen und einer neuen Fabrik in
Ushuaia. Das Unternehmen kam 1996
nach Argentinien, mit einer Investition von U$S 7 Mio., und legte ihren
Sitz in Puerto Madryn fest. Jetzt geht
es auch ganz nach Süden.
***
Die Firma Codorniú wird E 1,4
Mio. investieren, um Einrichtungen
zu Herstellung von Sekt in Mendoza zu erweitern. Im lokalen Unternehmen „Bodega Séptima“ hat die spanische Codorniú seit 2000 schon E 14
Mio. investiert.
***
Beamten des Energiesekretariates und von CAMMESA bestätigten
gegenüber Unternehmern der Elektrizitätswirtschaft, dass beabsichtigt
sei, den Engrospreis für Strom von
gegenwärtig U$S 10 je MWh. bis
Ende 06 auf U$S 25 zu erhöhen. Die
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Industrie soll gezwungen werden, den
Strom direkt von den Kraftwerken zu
beziehen, wobei der Preis frei vereinbart wird. Haushalte und Kleinhandel
werden ein besonderes Versorgungsystem haben, bei dem die Tariferhöhungen geringer ausfallen. Die Wasserkraftwerke und die staatlichen Wärmekraftwerke sollen für den Konsum der
Haushalte, des Kleinhandels und der
öffentlichen Beleuchtung eingesetzt
werden, während die Wämekraftwerke den Industriekonsum bedienen
sollen.
***
Letzten Mittwoch wurden auch
die Gaslieferungen an Brasilien um
1,1 Mio. cbm täglich verringert. Das
führte zur Stillegung eines Kraftwerkes von 600 MW in Uruguayana.
***
Die Interventorin der Nationaldirektion für Fischerei im Landwirtschaftssekretariat, Nélida Videla
Sánchez, wurde ihres Amtes enthoben und durch Carlos Roberto Ospital ersetzt, ein Beamter des Amtes
des Kabinettschefs, der überhaupt
keine Kenntnisse auf diesem Gebiet
hat. Frau Videla Sánchez war seit 1985
bei der Fischereikontrolle tätig und
wurde im Mai 2001 zur Inteventorin
ernannt. Sie hatte mehrere Untersuchungen in Gang, darunter die der Firma Conarpesa, die angeblich zum
Wahlfeldzug von Kirchner mit bedeutenden Mitteln beigetragen hat. Es war
das einzige Fischereiunternehmen, das
im Januar die Gebühren nicht bezahlt
hatte. Die Interventorin widersetzte
sich auch der Übertragung eines nicht
zugelassenen Fischereikutters an
Conarpesa. Ausserdem hatte sie den
Untersstaatsekretär Gerardo Nieto unlängst darauf aufmerksam gemacht,
dass der Fischereirat den lokalen Unternehmen keine Genehmigung für
Hochseefischerei erteilte, wohl aber
den ausländischen. Ausserdem hatte
sie das Verschwinden von Akten angezeigt und auf Mängel des Kontrollsystems hingewiesen. Die Kontrolle
über Satelliten wurde vor zwei Jahren
eingestellt, weil keine Zahlung mehr
an das Unternehmen erfolgte, das den
Dienst leistete. Der ganze Fall ist suspekt.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Rahmenordnung und Tarife der
öffentlichen Dienste
Letzte Woche wurde bekannt,
dass das Planungsministerium,
geleitet von Minister Julio de
Vido, ein Gesetzesprojekt ausgearbeitet hat, das eine neue Rahmenordnung für die Unternehmen schafft, die öffentliche Dienste betreiben. Das Projekt soll im
Mai oder Juni im Parlament eingebracht werden. Schon die
Duhalde-Regierung hatte sich im

Notstandsgesetz Anfang Januar
2002 verpflichtet, ein Projekt dieser Art vorzulegen, wobei der
Umstand, dass dies unterlassen
wurde, jeweils von Richtern als
Begründung angeführt wurde, um
Tariferhöhungen zu verbieten, die
die Regierung verfügte. Auch bei
den jüngsten Erhöhungen bei
Strom und Gas besteht die Gefahr, dass Richter der Klage von
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Konsumentenschutzverbänden
oder linken Gruppen nachgeben,
und die Regierung sie dann rückgängig machen muss. Diese Möglichkeit wurde im entsprechenden
Dekret ausdrücklich aufgeführt.
Als die Konzessionsverträge
der Menem-Regierung faktisch
ausser Kraft gesetzt wurden und
die in Dollar festgesetzten Tarife
eins zu eins in Pesos umgewandelt und eingefroren wurden,
wurde ein Problem geschaffen,
das bis heute nicht gelöst wurde.
Viele Unternehmen, die öffentliche Dienste betreiben, konnten
dabei kaum ihre direkten Kosten
decken und mussten die Instandhaltungsarbeiten auf ein Minimum reduzieren. Investitionen
kamen dabei nicht mehr in Frage, umso mehr als viele dieser
Unternehmen in Default gerieten
und die Zahlung ihrer Schulden
im Ausland gestreckt oder einen
Abschlag verfügt haben, so dass
an neue Kredite oder Unterbringung von Obligationen nicht zu
denken ist.
Solange es jedoch kein Versorgungsproblem gab, hat all dies die
Regierung, die von Duhalde und
die von Kirchner, nicht interessiert. Dank hoher Investitionen
der Menem-Regierung wurden
Überkapazitäten geschaffen, die
bei Strom und Gas, den zwei kritischen Bereichen, ausreichten,
um eine zunehmende Nachfrage
zu decken. Normalerweise wäre
das Versorgungsproblem somit
erst 2005 oder 2006 aufgetreten.
Aber 2003/04 trat eine Dürreperiode ein, die sowohl die südbrasilianische Gegend umfasst, deren Regenfälle Yacyretá und Salto Grande nähren, wie auch die
Comahue Gegend, in Neuquén
und Río Negro, wo sich zahlreiche Wasserkraftwerke befinden.
Die Lieferungen von Wasserkraftstrom nahmen somit landesweit um über ein Drittel ab. Da
gleichzeitig die Wirtschaft stark
wuchs, und der Energiekonsum
durch die niedrigen Tarife angespornt wurde, gab es Knappheitserscheinungen. Die Wärmekraftwerke mussten voll eingesetzt
werden und konsumierten mehr
Gas, so dass das Problem bei Gas
stärker auftrat als bei Elektrizität.
Die neue Rahmenordnung
sieht vor, dass der Staat für ein
“gerechtes und vernünftiges” Tarifsystem sorgen wird, dass die
Tarife in der Landeswährung ausgedrückt werden, dass die Unternehmen, die die Dienste leisten, einen vernünftigen Gewinn
bei effizienter Leistung erhalten
sollen und dass der Tarif der nied-

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

rigstmögliche bei Bedingungen
sein soll, die mit der Erhaltung
des Dienstes bei Erfüllung der im
Konzessionsvertrag vorgesehenen Qualität, vereinbar sind. In
der Praxis bedeutet all dies, dass
die Unternehmen jeweils vom
guten Willen der Beamten abhängen, die über diese Dinge entscheiden. Da öffentliche Dienste
ein Politikum sind, ist dabei zu
erwarten, dass die jeweilige Regierung nur dann angemessene
Tarife genehmigt, wenn Knappheit besteht und sie von den
Dienstleistern Investitionen erwartet. Und auch in diesen Fall
ist eine korrekte Entscheidung
nicht sicher. Das Fazit ist, dass
man bei dieser Regelung nicht
investieren kann, auch wenn die
Unternehmen die Mittel dazu haben, was gegenwärtig nur ausnahmsweise und in geringem
Umfang der Fall ist.
Bei öffentlichen Diensten, die
unter Konkurrenzbedingungen
tätig sind, sorgt der Markt weitgehend für die Lösung. Das Telefonwesen war früher ein Paradebeispiel eines natürlichen Monopols. Doch der technologische
Fortschritt, mit Zellulartelefonen,
Satelliten und Glasfaserkabeln,
hat jetzt eine scharfe Konkurrenz
geschaffen, die für angemessene
Tarife sorgt. Die Mobiltelefone
konkurrieren gegenwärtig, dank
der guten Qualität der Übertragungen, mit den festen Anschlüssen. Der einzige Aspekt, in dem
der Staat Tarife festsetzen muss,
ist die Verwendung durch Dritte
der Kabel, die Telefónica und
Telecom betreiben. Bei bald 15
Mio. Telefonen, von denen mehr
als die Hälfte auf Mobiltelefone
entfallen, gegen nur 2,7 Mio. Anschlüsse im Jahr 1990, als ENTel
privatisiert wurde, besteht so viel
Konkurrenz, dass sich der Staat
des Problems praktisch entledigen kann.
Beim Personentransport in den
grossen städtischen Gebieten besteht im Prinzip ebenfalls Konkurrenz zwischen der Eisenbahn
und der Untergrundbahn auf der
einen und dem Omnibus auf der
anderen Seite. Dennoch setzt hier
der Staat die Tarife fest, weil aus
sozialen Gründen daran gelegen
ist, sie künstlich niedrig zu halten. Viele Menschen, vor allem
die Ärmeren, haben eine lange
Reise bis zu ihrem Arbeitsplatz,
so dass sich die Transporttarife
direkt auf ihr Nettoeinkommen
auswirken. Dennoch: in den letzten Jahren, schon unter der Konvertibilität, waren die Eisenbahnund U-Bahntarife gegenüber den-

jenigen der Omnibusse stark zurückgeblieben. Letztendlich kostet diese Tarifpolitik das Schatzamt zunehmende Subventionen,
wobei die Unternehmen jedoch
von der Hand in den Mund leben
und dabei weder planen, noch investieren können. Die Qualität
des Eisenbahndienstes hat sich in
den letzten zwei Jahren sichtlich
verschlechtert.
Das eigentliche Problem stellt
sich bei den öffentlichen Diensten, die natürliche Monopole
sind, nämlich Wasser, Strom und
Gas. Beim Wasserdienst geht es
nur darum, in welchem Rhythmus
Investitionen durchgeführt werden, um das Leitungsnetz zu erweitern. Aber bei Strom und Gas
besteht Knappheit, die zu Unterbrechungen des Dienstes zwingen
und sich direkt auf die Wirtschaft
auswirken.
Die Festsetzung objektiver Kriterien für die Tariffestsetzung bietet im Prinzip drei Möglichkeiten.
1. Festsetzung einer bestimmten Rentabilität (Gewinn bezogen
auf das Eigenvermögen), so dass
der Tarif sich dann aus den Kosten plus dieses Gewinnes ergibt.
Dieses System wurde früher von
der Weltbank empfohlen und in
Argentinien bei den Kraftwerksunternehmen Segba und Italo angewendet. Es stellte sich jedoch
als ein schlechtes System heraus,
da kein Anreiz für Kostensenkungen bestand. In der Praxis wurden die Tarife nur ausnahmsweise auf diesem Stand festgesetzt,
so dass der Staat für die Differenz
aufkommen musste, die er in der
Regel, wenn überhaupt, nur
schleppend zahlte.
2. Festsetzung von Tarifen in
konstanter Währung, die dann
während der Dauer des Konzessionsvertrages jährlich leicht abnehmen, weil man annimmt, dass
die Produktivitätsgewinne zwischen den Unternehmen und den
Konsumenten verteilt werden
müssen. Dieses System wurde in
Grossbritannien bei der Telefonprivatisierung erfolgreich angewendet und in Argentinien bei der
Privatisierung des gleichen Objektes übernommen. Die Tarife
blieben zunächst unverändert,
wobei nur eine Strukturänderung
durchgeführt wurde, die darin bestand, dass lokale Gespräche verteuert und Ferngespräche stark
verbilligt wurden, wobei Zunahmen und Abnahmen den Gesamterlös konstant halten mussten.
Die alte Tarifstruktur war einfach
bei der neuen Technologie falsch.
Als dann die Zeit der Exklusivität nach 8 Jahren ablief, wurden
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nur noch die Tarife für die sogenannten “Carrierdienste” der
zwei grossen Telefonunternehmen festgesetzt, während der
Markt für den Rest sorgte.
3. Festsetzung der Tarife gemäss einer polinomischen Formel, die die verschiedenen Kostenelemente und eine Gewinnmarge berücksichtigt. Da hier die
Formel unabhängig von den effektiven Kosten angewendet würde, würden die Unternehmen die
Effizienzgewinne oder diejenigen, die sich aus günstigen Umständen ergeben, einstecken, und
Ineffizienzen oder besondere negative Umstände mit ihrem Gewinn (oder Vermögen) zahlen.
Dies wäre wohl das für die Denkart dieser Regierung am besten
geeignete System. Wie immer
man an diese Problematik herangeht, ein System muss es schliesslich geben, damit die Unternehmen langfristig kalkulieren und
investieren können, ohne ein phänomenales Risiko zu tragen.
Der Regierung ist andererseits
daran gelegen, die Investitionen
von den Entscheidungen und den
Finanzierungsmöglichkeiten der
Konzessionäre zu trennen. Im
Prinzip sollen die Unternehmen
nur Betreiber sein, wobei selbstverständlich kleinere Investitionen von ihnen abhängen müssen.
In diesem Sinn hat die Regierung
eine komplexe Regelung von
Treuhandfonds geschaffen, die
für Investitionen in öffentlichen
Dienste bestimmt sind und mit
staatlichen Zuschüssen, Krediten
internationaler Finanzinstitute
u.a., durch Unterbringung von
Obligationen und auch mit Mitteln der Unternehmen selber gespeist werden sollen. Dieses System soll angeblich schon bei der
grossen Gasleitung angewendet
werden, die Techint von Bolivien und Jujuy nach San Nicolás
und Campana errichtet, die U$S
1 Mrd. kosten soll, wobei die Regierung zunächst mit U$S 250
Mio. dazu beitragen soll. Der
Rest soll dann angeblich auf dem
Markt aufgenommen werden,
was möglich wäre, wenn die Techint-Gruppe Garantien im Ausland bereit stellt. Wie dies jedoch
allgemein funktionieren soll, sei
vorerst dahingestellt. Auf alle
Fälle ist es ein Fortschritt, dass
sich die Regierung bewusst geworden ist, dass bei Strom und
Gas riesige Investitionen notwendig sind, um mit einem wirtschaftlichen Wachstum Schritt zu
halten, der es erlaubt, die zahlreichen Arbeitslosen in den Wirtschaftsprozess einzugliedern.
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Fluchtkapital U$S 150 Mrd.
Seit einiger Zeit kursieren
Wirtschaftsgerüchte, dass das von
argentinischen Residenten im
Ausland gehaltene Kapital, einschliesslich Dollarnoten im Land,
etwa U$S 150 Mrd. ausmacht.
Stimmt diese Schätzung, dann besitzen private argentinische Residenten, ob Bürger oder Ausländer,
Einzelpersonen oder Unternehmen, etwa so viel Auslandskapital wie die argentinische Wirtschaft nach der Abwertung in U$S
an Wert schöpft, lies das Bruttoinlandsprodukt etwa gleichgrossen Umfangs.
Genaue buchhalterische Unterlagen gibt es freilich über das
Fluchtkapital nicht, zumal ein
grosser Teil, mutmasslich die
Mehrheit, hinterzogenen Steuern
entspricht, die beim Steueramt
nicht angemeldet werden, wiewohl einige ehrliche Steuerzahler
und die meisten Unternehmen mit
Geschäften und Niederlassungen
im Ausland ihr gesamtes Vermögen angeben, ohne das ausländische zu verheimlichen.
Seit mehreren Jahren ermittelt
die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, im Kürzel als BIZ
bekannt, mit Sitz in Basel, deren
Kapital die Zentralbanken der Industrieländer halten, die Bankdepositen im Ausland aller Länder,
bezogen auf deren Residenten. Die
grossen international tätigen Geschäftsbanken vermitteln die Angaben, aufgegliedert nach Residenz der Einleger. Die BIZ kon-

solidiert diese Informationen nach
Ländern und veröffentlicht sie laufend in ihren Monatsbulletins.
Vor etwa zehn Jahren standen
argentinische Bankeinleger im
Ausland mit rund U$S 16 Mrd. zu
Buch. Ende 1999, als die Kapitalflucht bereits in voller Fahrt war,
vermehrten sich diese Depositen
auf U$S 35 Mrd. und Ende 2001,
unmittlelbar vor der Zahlungseinstellung, Englisch genannt Default, und der massiven Abwertung des Peso, gefolgt von der Pesifizierung der Dollarschulden gegenüber Banken im Land, verdoppelte sich der Betrag auf U$S 73
Mrd. Dieser gewaltige Zuwachs
erklärt die Krise, die Argentinien
damals heimsuchte, weil ihr Gegenwert der massive Depositenschwund im Bankwesen war. Der
unmittelbar bevorstehende allgemeine Bankenkrach wurde im November 2001 durch die Einschränkung der Barabhebungen bei
Bankkonten und die Devisenbewirtschaft auf-geschoben.
Mit U$S 73 Mrd. Bankdepositen im Ausland sowie U$S 50
Mrd. an US-Banknoten (100-Dollar-Scheine) im Inland, die der
US-Botschafter Lino Gutiérrez
vor mehreren Monaten angab, fehlen für die Gesamtschätzung des
Auslandsvermögens knapp U$S
30 Mrd. Sie entsprechen den Wertschriften (Aktien, Bonds und andere) und den Immobilien, zumal
in Punta del Este, Miami und anderen Ferienorten, ebenso den

Niederlassungen argentinischer
Konzerne sowie den Beteiligungen an ausländischen Unternehmen, die argentinische Residenten
im Ausland besitzen. Genaue Zahlen sind nicht bekannt, wiewohl
im Wirtschaftsministerium, wo die
Zahlungsbilanz laufend ermittelt
wird, darunter auch die Einnahmen (Zinsen, Dividende und andere) aus Auslandsvermögen als
Teil der Leistungsbilanz, sicherlich nähere Schätzungen vorliegen. Die US-Schätzung der Dollarnoten im Inland wird von der
US-Federal Reserve Bank
ermittelt.
Einige Industriestaaten mögen
mehr Auslandsvermögen besitzen
als ihr Bruttoinlandsprodukt. Anders dürfte es sich bei Entwicklungs- oder Schwellenländern verhalten, die ihre gesamten Ersparnisse für die eigene Kapitalbildung
einsetzen sollten. Die Argentinier
verhalten sich diesbezüglich konträr zu den Wirtschaftsbedürfnissen
des Landes, wenn sie ein Auslandsvermögen verwalten, das etwa dem
BIP entspricht und somit der internen Kapitalbildung mit eigenen Ersparnissen entzogen wird.
Eine vergleichende Statistik
mit anderen Schwellenländern ist
nicht bekannt. Brasilien weist im
BIZ-Bulletin Bankeinlagen im
Ausland von U$S 120 Mrd. aus,
hält aber viel weniger Dollarnoten im Inland als hier, weil die brasilianische Mentalität der Dollarisierung abhold ist. Als Kandidaten für die Gleichstellung des Auslandsvermögens mit dem BIP
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mögen ausser Argentinien Mexiko, Venezuela und Brasilien gelten, ebenso die ölreichen Länder
des Nahen Ostens und Nigeria.
Mit dem Thema Kapitalflucht
und Auslandsvermögen konfrontiert, fragt man sich stets am Platz,
weshalb diese gewaltigen Ersparnisse argentinischer Residenten
nicht heimkehren und hier produktiv investiert werden, anstatt dass
stets direkte Auslandsinvestitionen angesprochen werden, die die
Investitionslücke decken. Das ist
schlussendlich eine Frage des vorherrschenden Misstrauens nach
wiederholten Abwertungen, Hyperinflation, Deflation und Vertragsbrüchen, die abertausende
Argentinier dazu verleiten, ihren
letzten Spargroschen im Ausland
zu halten.
Für Steuerhinterzieher kommt
hinzu, dass heimgekehrtes Auslandskapital schwer weissgewaschen werden kann, ohne den
Höchststeuersatz von 35%, plus
gewaltige Bussen und Zinsen zahlen zu müssen. Solange das Vertrauen nicht einkehrt, als dessen
Voraussetzung die lang auf sich
wartende Umschuldung der Bonds
in Default gilt, wird die Neigung,
Auslandskapital heimzuholen,
sich nur auf bestimmte Geschäfte
beschränken, meist Immobilienkäufe und Agrarinvestitionen,
während eine gesetzliche Regelung auf sich warten lässt, die die
Legalisierung solcher Vermögen
zulässt. Deutschland und Italien
haben das in den letzten Jahren erfolgreich getan.

