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Kampf der Armut und Korruption
Kirchner für „Marshall-Plan“ / Bush fordert Wende in Kuba
Monterrey/Buenos Aires (dpa/
AT/JW) - Die Staats- und Regierungschef des amerikanischen
Kontinentes wollen Armut und
Korruption gemeinsam wirkungsvoller bekämpfen. Zum Abschluss
des Amerika-Gipfels in der mexikanischen Stadt Monterrey am
Dienstag bekannten sie sich zum
Ziel einer gesamtamerikanischen
Freihandelszone (ALCA), vermieden es aber, ein Datum für deren
Verwirklichung festzulegen. Venezuelas Staatschef Hugo Chávez, der
die Idee der Freihandelszone kompromisslos ablehnt, unterzeichnete die Abschlusserklärung nur mit
einem Vorbehalt.
Um verstärkt gegen Armut und
Korruption vorgehen zu können,
forderte Argentiniens Präsdient
Néstor Kirchner von den USA einen „Marhall-Plan“ für Lateinamerika. „Ohne Chancengleichheit
kann es keine nachhaltige Entwicklung geben“, sagte Kirchner in seiner Abschlussrede am Dienstagnachmittag. Die USA könnten ihren südlichen Nachbarn etwa

Gutes Klima: Die Präsidenten Kirchner und Bush. Links Kirchners Gattin Cristina.
(AP-Foto)

Schulden erlassen, schlug Kirchner
vor. Der nächste Amerika-Gipfel

Randglossen
Die Regierung sonnt sich im Ge-fühl ihrer wirtschaftlichen Erfolge, weil
die Wirtschaft kräftig wächst, die Arbeitslosigkeit abnimmt, die Steuereinnahmen sich vermehren und die Fiskalauflagen mit dem Währungsfonds bequem eingehalten werden. Allerdings beruht ein Großteil dieser Erfolge auf dem unglaublichen Höhenflug der Sojabohnenpreise.
Die US-Ernte fiel wesentlich geringer aus als erwartet, die Lagerbestände sind bedenklich niedrig und der Konsum von Sojabohnen sowie
deren verarbeiteter Produkte wächst weltweit, neuerdings insbesondere als Folge des Rinderwahnsinns, weil Tierfutter untersagt und durch
die proteinhaltigen Sojabohnen ersetzt wird. Hohe Sojapreise stabilisieren den Devisenmarkt und sorgen für Fiskaleinnahmen dank Exportzöllen. Mit diesem Hintergrund darf sich die Regierung allerlei politische Scherze erlauben, die ihr nicht übel genommen werden. Notabene:
die Regierung verschweigt die Sojabonanza und brüstet sich mit eigenen Erfolgen.
Einen neuen Gipfel der Unver-schämtheit haben sich einige Sprecher der
Aktivisten, genannt “piqueteros”, dieser Tage erlaubt, als sie forderten, dass
ihnen die Regierung freie Eisenbahnfahrt von Buenos Aires bis Mar del
Plata und zurück erlaubt, damit sie an einem eigens hierfür einberufenen
Kongress ihrer Mitläufer teilnehmen können. Nach der freien Fahrt wird die
Forderung auf freien Aufenthalt mit Speise und Trank sowie möglicherweise auch Unterhaltung folgen, die in Mar del Plata sommers in Hülle und
Fülle geboten wird. Ansprechpartner der Forderung auf freie Eisenbahnfahrt ist indessen nicht die Nationalregierung, sondern die Regierung der
Provinz Buenos Aires, die die Strecke bis Mar del Plata betreibt, mit gewaltigen Verlusten, versteht sich. Einige Pesos Defizit dazu machen in den Augen
der “piqueteros” offenbar den Kohl nicht fetter.

findet 2005 oder 2006 in Argentinien statt.
Am Dienstag hatte sich Kirchner in Monterrey mit US-Präsident
George W. Bush zu einer mehr als
halbstündigen Unterredung getroffen. Bei dem zunächst auf nur 15
Minuten angesetzten Gespräch unterstrich Bush, Argentinien müsse
„ein für alle Mal klarstellen“, dass
es die „Abmachungen mit dem Internationalen Währungsfonds
(IWF) erfüllen“ werde. Das Land
müsse sich zudem seiner Pflicht
gegenüber den privaten Gläubigern
bewusst werden. Die Themen waren am Montag bereits beim Treffen Kirchners mit dem ebenfalls
nach Monterrey gereisten IWFChef Horst Köhler angesprochen
worden.
Das Thema der relativ engen
Beziehungen zwischen Argentinien und Kuba diskutierten Bush und
Kirchner hingegen nicht. Am Montag hatte Bush vor den Staatspräsidenten jedoch klar einen Regimewechsel auf Kuba gefordert. „Diktaturen haben in Lateinamerika keinen Platz. Wir müssen für ein freies Kuba arbeiten“, sagte Bush bei
seiner Auftaktrede.

Mexikos Präsident Vicente Fox
betonte zum Ende des Gipfels, dass
eine größere Zahl von Ländern des
Kontinentes auf den Wachstumspfad zurückgekehrt sei. Dies gebe
Anlass zu Optimismus. In der „Erklärung von Nuevo León“ - benannt nach dem Bundesstaat, in
dem Monterrey liegt - verpflichten
sich die Unterzeichner, „den Hunger zu beseitigen, den Lebensstandard zu heben und neue Chancen
zu schaffen“.
Die Handelsliberalisierung kann
nach Ansicht der Staatschefs einen
wesentlichen Teil zu Wachstum
und Wohlstand in der Region beitragen. Die Erklärung von Nuevo
León hebt die Fortschritte bei den
1998 begonnenen ALCA-Verhandlungen hervor. Die USA scheiterten allerdings mit ihrem Versuch,
den 1. Januar 2005 als Zieldatum
für den Abschluss dieser Verhandlungen in der Erklärung zu verankern. Abgelehnt wurde auch der
Vorschlag der USA, als „korrupt“
eingestufte Länder von künftigen
Gipfeln auszuschließen. Korrupten
Amtsträgern soll aber in Zukunft
Asyl in anderen Ländern verweigert werden.
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Linksdrall
Die Umschreibung der argentinischen Außenpolitik als “überraschend
linkslastig” des kubanischstämmigen US-Unterstaatsse-kretärs Roger
Noriega Mitte der Vorwoche in Washington ärgerte die argentinische
Regierung, als ob es sich um eine unerwünschte Kritik handelte.
Dass die Regierung Kirchner linkslastig ist, allerdings im Rahmen
des Demokratieverständnisses, wie es außer in Kuba und in den europäischen Restkolonien auf dem gesamten amerikanischen Kontinent
üblich ist, kann keinem aufmerksamen Beobachter der argentinischen
Politikszene entgehen. Kirchners Außenpolitik neigt zu Fidel Castro in
Kuba, Hugo Chavez in Venezuela, Evo Morales in Bolivien und Tabaré
Vázquez in Uruguay, denen Präsident Kirchners mehrmals seine Zuneigung ausgesprochen hat.
Innenpolitisch hat der Präsident Armee und Bundespolizei geköpft,
den Obersten Gerichtshof verfolgt, die Außerkraftsetzung der Gesetze
über Gehorsamspflicht und Schlussstrich beim Kongress erfolgreich
betrieben und hört auf Sprecher extrem linkslastiger Organisationen,
insbesondere auf Hebe Bonafini, die ihrerseits den Terror-Anschlag auf
das New Yorker World Trade Center vom 11. September 2001 herzlich
begrüsst hat.
Wirtschaftlich neigt die Regierung zur Rückverstaatlichung einiger
Unternehmen und betreibt Populismus mit ihrer Politik der Aberkennung der Abwertung auf die privatisierten Unternehmen der Infrastruktur, während sie sich um gute Beziehungen zu den Aktivisten, genannt
“piqueteros”, bemüht. Die US-Regierung beschränkt ihre Sorge über
den argentinischen Linksdrall auf die Außenpolitik. Es geht um die
Beziehungen zu Castro, Chavez und Morales, die das politische Gleichgewicht im Kontinent stören mögen. US-Außenminister Powell hat seinen Unterstaatssekretär öffentlich bestätigt.
Die Episode endete mit scharfen Antworten der Regierung, allen

voran Kirchner persönlich, der sich in Hinblick auf das bereits vereinbarte Treffen mit Präsident Bush dazu verstieg, einen K.O.-Sieg vorwegzunehmen, was er später als einen Scherz verniedlichte.
In Monterrey, Mexiko, wo sich die 34 Regierungs- und Staatschefs
des amerikanischen Kontinents abermals zu einem Gipfel trafen, kam
es dann ganz anders, als jene Episode des argentinischen Linksdralls
verhiess. Kirchner und Bush unterhielten sich freundschaftlich 40 Minuten lang, wo nur 15 Minuten vorgesehen waren, stritten sich nicht
und verabschiedeten sich nach einem Gespräch, das heiße außen- und
innenpolitische Themen füglich mied. Lediglich die leidigen Verhandlungen der Regierung mit den Inhabern von Bonds in Default waren
Gegenstand einer freundlichen Empfehlung von Bush, damit die argentinische Regierung die Verhandlungen vorwärts treibe und eine Einigung anstrebe, auf deren sachlichen Inhalt Bush allerdings kein Sterbenswörtchen verlor. Nebenher unterhielten sich die beiden Außenminister Powell und Bielsa, ebenfalls ohne Streitpunke anzusprechen.
Der Gipfel von Monterrey verlief zudem sang- und klanglos mit den
üblichen Plattitüden und Selbstverständlichkeiten, die politisch kaum
mehr wert waren als das Gruppenbild, das weltweit ausgestrahlt wurde,
als ob der geringste Fortschritt erzielt worden wäre. Nicht einmal die
für 2005, immerhin nächstes Jahr, angepeilte kontinentale Freihandelszone, im spanischen Kürzel ALCA, kam dabei zum Wort, über die vorher in Miami vereinbart worden war, dass jedes Mitglied diese Vereinbarung nach eigenem Gutdünken auslegen darf. Im Klartext heißt das,
dass keinerlei Freihandelszone im Sinne der Welthandelsorganisation
gewünscht ist, so dass nur bilaterale Abmachungen verbleiben werden,
die genau das Gegenteil der gewünschten Handelsliberalisierungen sind,
weil sie mit Präferenzen und Diskriminierungen einher gehen, die den
Welthandel hemmen und nicht fördern.

Folterlager lange nach Diktaturende
Präsident Kirchner ordnet Untersuchung an / Bonafini: „Nazi-Ausbildung“
Buenos Aires (dpa/AT) - Das
argentinische Militär hat nach Angaben der Regierung auch lange
nach dem Ende der letzten Militärdiktatur 1983 noch ein Folterzentrum betrieben. Es lägen „erschütternde“ Fotos von Folterszenen in einer Kaserne in der Provinz Córdoba von 1986 vor, teilte
das Verteidigungsministerium mit.
Täter und Opfer seien Militärs gewesen, die zum größten Teil bereits
identifiziert seien. Das Folterlager
habe bis zum Ende der Wehrpflicht
1994 existiert, hieß es in Medienberichten vom Donnerstag und
Freitag. Präsident Néstor Kirchner
habe eine strenge Untersuchung
angeordnet.
Auf den vom Zentrum für legale und soziale Fragen (CELS)
verbreiteten Fotos, die das Verteidigungsministerium für echt halte, seien gefesselte und fast nackte
Opfer mit verbundenen Augen zu
sehen, die von anderen Soldaten
gequält werden. Es habe sich offensichtlich um einen Teil der
„Ausbildung“ von Spezialeinheiten gehandelt, die „Gefangenenlager“ genannt wurde, sagte Verteidigungsminister José Pampuro.
Die Opfer seien hinter Elektrostacheldraht mit Kapuzen über dem
Kopf zu sehen, andere würden mit
Elektroschocks gequält oder hät-

„Mütter der Plaza de Mayo“, Hebe
de Bonafini.
Die argentinischen Militärs waren während der Diktatur für besonders grausame Foltermethoden
berüchtigt. Offiziell starben von
1976 bis 1983 etwa 10.000 Regimegegner. Der argentinischen
Polizei werden von Menschenrechtsgruppen auch heute noch
Foltermethoden bei der Vernehmung von Festgenommenen vorgeworfen.

INMOBILIEN ZU VERKAUFEN
SE VENDE
Foltertraining in Córdoba.
(AP-Foto)

ten mehrere Tage in einem
Schlammloch aushalten müssen.
Dies sei ein völlig normaler Teil
der Ausbildung von Spezialeinheiten gewesen, wie es ihn in vielen
Streitkräften der Welt gebe, berichtete die Zeitung „Clarín“ unter
Berufung auf die Streitkräfte. Es
habe sich damals nicht um Straftaten gehandelt.
Der langjährige Heereschef und
jetzige Botschafter in Kolumbien,
Martín Balza, sagte am Donnerstag gegenüber verschiedenen Medien, das Folterlager in Córdoba
und entsprechende Schulungen zur

„körperlichen und mentalen Stärkung“ der Spezialeinheiten seien
1991 „eingestellt“ worden.
Vertreter von Menschenrechtsgruppen forderten bei einem Treffen mit Pampuro jedoch die vollständige Aufklärung der Vorgänge und die Bestrafung der Vorgesetzten. Es müsse auch die Schuld
der damaligen Präsidenten Raúl
Alfonsín und Carlos Menem geprüft werden. Die Folterszenen
würden die „Nazi-Ausbildung“ der
Militärs offen legen, sagte die Vorsitzende der Vereinigung von Angehörigen von Diktaturopfern
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Zuversichtliche Argentinier
Mehrheit mit aktueller Wirtschaftslage unzufrieden / Hohe Zustimmung für Kirchner
Buenos Aires (AT/mry) - Die Mehrheit der Argentinier ist mit der
gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation des Landes nicht zufrieden,
aber zuversichtlich, dass sich diese im Jahr 2004 verbessert. In einer am
Sonntag von der Zeitung „La Nación“ veröffentlichten Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts OPSM zeigten sich 77 Prozent der Befragten überzeugt, dass die Wirtschaft im neuen Jahr anziehen wird. 52 Prozent meinten, die wirtschaftliche Situation des Landes sei lediglich „akzeptabel“. Der überwiegende Teil der Befragten zeigte sich jedoch zufrieden mit der Regierungsarbeit von Präsident Néstor Kirchner: 82 Prozent bezeichnete sie als gut oder sehr gut. Auch Wirtschaftsminister
Roberto Lavagna erhielt die Zustimmung von 65 Prozent der Befragten.
Die Mehrheit der Befragten verurteilte ausserdem die Aussage des
Lateinamerikabeauftragten der US-Regierung, Roger Noriega. Dieser
hatte in der Vorwoche Argentiniens Kuba-Politik als „enttäuschend“
bezeichnet und Buenos Aires vorgewofen, in den letzten Monaten einen allzu linken Kurs eingeschlagen zu haben.
63 Prozent der von OPSM Befragten bezeichneten die Aussage Noriegas als „schlecht“ oder „sehr schlecht“. 73 Prozent unterstützten Kirchners Aussage, Argentinien sei „kein Befehlsempfänger“ bzw. „Schuh-

abstreifer“ Washingtons. 85,8 Prozent hielten es für richtig, dass die
Regierung der Bush-Administration die Stirn bot.
Die Meinungsforscher von OPSM befragten landesweit 1100 Personen aus unterschiedlichsten sozialen Schichten. Die Umfrage sei daher
repräsentativ, sagte Enrique Zuleta Puceiro. Der OSPM-Leiter erklärt
sich die positive Reaktion der Bevölkerung auf Kirchners Kritik an
Noriega mit dem Entstehen eines „stärkeren Nationalbewusstseins“. Dies
sei aber nicht zu verwechseln mit einem Antiamerikanismus. Insgesamt
rund 55 Prozent der Befragten hielten es für „wahrscheinlich“ oder „sehr
wahrscheinlich“, dass sich ihre Haltung gegenüber den USA schon bald
wieder ändern kann.
Zugleich waren zwei Drittel (67,4 Prozent) der Befragten der Ansicht, Noriegas Anschuldigungen seien im Zusammenhang mit den bevorstehenden amerikanischen Präsidentschaftswahlen zu sehen. Rund
die Hälfte zeigte sich zudem überzeugt, dass die USA gegenüber Buenos Aires deshalb diplomatische Schärfe zeigten, um im Wahljahr ihren
Einfluss auf Lateinamerika zu dokumentieren. Der Großteil (66,5) der
Befragten erwartet trotz des Vorfalls keine Verschlechterung der Beziehung zu den USA und vertraut Kirchner, der angemessen reagiert (82,4)
habe.

„Graf Spee“ soll gehoben werden
Uruguayische Unternehmer wollen in Bälde mit Bergung beginnen
Montevideo/Buenos Aires
(dpa/AT) - Das kurz nach Beginn
des Zweiten Weltkriegs vor Montevideo gesunkene deutsche
Kriegsschiff „Admiral Graf Spee“
soll gehoben werden. Eine Gruppe von Unternehmern wolle bereits
Ende des Monats Teile des im Dezember 1939 versenkten Kriegsschiffes, ein „Taschenkreuzer“,
bergen, sagte der Chef der Bergungsgruppe, Héctor Bodano, am
Mittwoch in Uruguay.
Für die Bergungsarbeiten hätten sich mehrere Filmteams und

Regisseure angesagt, darunter auch
der Amerikaner James Cameron,
Regisseur des Hollywood-Epos
“Titanic“. Medienberichten zufolge plant Cameron eine Reise nach
Montevideo, um die Reste des
Kriegsschiffs zu begutachten.
Langfristig solle das Schiff restauriert und in Montevideo als Museumsschiff der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, hieß es
weiter. Früher war bereits eine der
Kanonen der „Admiral Graf Spee“
gehoben worden. Sie ist im Marinemuseum Uruguays ausgestellt.

Die „Admiral Graf Spee“ war
im Dezember 1939 nach einer Seeschlacht mit überlegenen Verbänden Großbritanniens und Australiens beschädigt in den Hafen von
Montevideo geflüchtet. Nach vier
Tagen musste das Schiff den neutralen Schutzhafen jedoch
verlassen.
Die Briten ließen Kapitän Hans
Langsdorff glauben, dass in der
Nähe ein mächtiges Geschwader
auf ihn warte. Aus Angst, sein
Schiff, eines der so genannten „Taschenkreuzer“, könnte in feindli-

che Hände fallen, ließ Langsdorff
die „Admiral Graf Spee“ im Río
de la Plata sprengen. Der deutsche
Kapitän und seine 1100 Mann Besatzung fanden in Argentinien
Aufnahme.
Langsdorff beging nur drei
Tage später in einem Hotelzimmer
in Bue-nos Aires Selbstmord. Er
wurde auf dem Deutschen Friedhof Chacarita beigesetzt. Der Admiral Graf Spee, dessen Namen
das Kriegsschiff trug, war im Ersten Weltkrieg in einer Seeschlacht
um die Malwinen gefallen.

WOCHENÜBERSICHT
Gouverneur Colazo
Der Radikale Jorge Colazo hat
am Samstag sein Amt als neuer
Gouverneur von Tierra del Fuego
angetreten. Colazo, der der Frente
de Unidad Provincial (FUP) vorsteht, löste den bisherigen Amtsinhaber Carlos Manfredotti (PJ)
ab. Vizegouverneur ist der Ex-Peronist Hugo Cóccaro. Die Nationalregierung wurde bei der Amtsübergabe von Innenminister Aníbal Fernández repräsentiert.

IWF anerkennt
Fortschritte
Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat in einer kurzen
Mitteilung die Freigabe einer Kredittranche von 330 Mio. Dollar bestätigt. In der Mitteilung spricht
IWF-Direktor Horst Köhler vom
„beachtenswerten“ Fortschritt bei
der Einsetzung des Wirtschaftsprogramms, das im Abkommen mit
dem Fonds vereinbart worden sei.
Die 330 Mio. Dollar sind die erste

Zahlung aus einem rund 12,5 Mrd.
Dollar umfassenden Abkommen
zwischen IWF und Argentinien.
Die Freigabe der ersten Tranche
war ursprünglich für Dezember
2003 vorgesehen gewesen, nach
Zweifel am Willen der Regierung
zur Restrukturierung der argentinischen Auslandsschuld jedoch
ausgesetzt worden.

Überfall auf Ministerium
Bei einem Überfall auf die Einrichtungen des Bildungsministeriums haben Unbekannte am Sonntag 30.000 Pesos geraubt. Der Zwischenfall ereignete sich in einer
Zweigstelle des Ministeriums in
der Avenida Santa Fe 1548. Laut
Medienberichten vom Dienstag
überraschten „fünf bis sieben“
maskierte Männer die beiden Sicherheitskräfte. Von den Räubern
fehlte zunächst jede Spur.

Razzia wegen „Ley seca“
Bei einer Razzia in einem Kiosk im Stadtteil Belgrano der Bundeshauptstadt Buenos Aires hat die
Polizei nach Medienberichten rund
400 Flaschen Alkoholika konfisziert. Wie die Zeitung „La Nación“
am vergangenen Sonntag schrieb,
seien in dem Kiosk trotz des seit
Ende Dezember geltenden Verkaufsverbots auf Alkoholika („Ley
seca“) weiterhin Spirituosen verkauft worden. Entsprechend des
„ley seca“ dürfen Kioske und
Tankstellen nur noch mit Sondergenehmigung Alkohol verkaufen.
Die Stadtregierung will mit der
neuen Regelung dem laut Statistiken in der jüngsten Zeit stark angestiegenen Alkoholkonsum von
Jugendlichen entgegentreten.

Überfall auf SiemensMann
Ein Siemens-Manager ist am

Montag Opfer eines bewaffneten
Überfalls geworden. Nach Angaben der Zeitung „La Nación“ feuerte ein Unbekannter mindestens
einen Schuss auf den Wagen von
Ricardo Garófoli. Der Abteilungsleiter sei dabei am Bein verletzt
worden. Der Zwischenfall habe
sich auf der Ruta 9 nahe Benavídez (Buenos Aires) ereignet. Während Garófolis Beifahrer Matías
Abenante von einem Mordversuch
sprach, hält es die Polizei laut „La
Nación“ für wahrscheinlicher, dass
es sich bei der Tat um eine nicht
unübliche Form der Straßenpiraterie handelte. Es werde jedoch in alle
Richtungen ermittelt. Gesucht wird
ein roter VW Golf, den der oder die
Angreifer nach Aussage Abenante
gesteuert haben sollen.

Familientragödie
Bei einer Familientragödie in
dem Städtchen San Vicente (Buenos Aires) hat ein 18-Jähriger in
der Nacht auf Sonntag seinen Vater, dessen Lebensgefährtin und
seine Großmutter erschossen.
Nach Medienberichten wollte der
Täter auf diese Weise in den Besitz von zehn Millionen Dollar
kommen, die die Großmutter im
Garten des Anwesens vergraben
haben soll. Offenbar stand der junge Mann unter dem Einfluss eines
Schamanen. Zwei Tage nach der
Tragödie gestand der 18-Jährige
die Tat. Sein 31-jähriger Kollege
beging einen Selbstmordversuch.
Beide sitzen in Untersuchungshaft.

Touristen vermisst
Mehr Slums
Buenos Aires, das einstige Paris Südamerikas, hat neue Slums.
Nach Medienberichten vom Donnerstag entstanden seit Mitte 1998
und im Zuge der großen Finanzund Wirtschaftskrise mindestens
sechs neue Armensiedlungen in
den Stadtteilen La Boca, Villa Soldati, Colegiales, Ciudad Universitaria und Costanera Sur.
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Zwei Touristen aus Österreich
und Israel werden seit dem vergangenen Sonntag in Feuerland vermisst. Die Suche nach den beiden
Wanderern konzentriert sich laut
Medienberichten auf den Nationalpark Tierra del Fuego vor den Toren der Provinzhauptstadt Ushuaia.
Die österreichische Botschaft ist
mittlerweile eingeschaltet worden.

Neue Klage gegen DaimlerChrysler
Köln/Buenos Aires (dpa/AT) - Im Streit um eine mögliche Beteiligung der DaimlerChrysler-Tochter Mercedes-Benz an Menschenrechtsverletzungen in Argentinien haben zwei US-amerikanische
Anwälte eine Schadenersatzklage angekündigt. Wie der Dachverband
der Kritischen Aktionäre in Köln mitteilte, wurde die Klage am Mittwoch beim Bundesgericht San Francisco im US-Staat Kalifornien eingereicht. Die Anwälte Daniel Kovalik und Terry Collingsworth arbeiteten im Auftrag der Hinterbliebenen von 15 Betriebsräten des argentinischen Mercedes-Benz-Werks, die in den Jahren 1976 und 1977
verschleppt, gefoltert und ermordet worden seien.
Die Anwälte vertreten Medienberichten zufolge 22 Personen, darunter Angehörige von Verschwundenen und überlebende Entführungsopfer. Die Höhe der Schadensersatzforderung werde erst im Prozess
festgelegt.
Den Verantwortlichen bei der Daimler-Tochter in Argentinien wird
vorgeworfen, die Beschäftigten an das damalige Militärregime ausgeliefert zu haben, um unliebsamen gewerkschaftlichen Einfluss zu
beseitigen. „DaimlerChrysler muss die Mitschuld eingestehen und
Schadenersatz leisten“, sagte der Sprecher der Kritischen Aktionäre,
Rechtsanwalt Holger Rothbauer, in Tübingen.
Derzeit liefen im Zusammenhang mit den Vorfällen in dem argentinischen Werk im Großraum Buenos Aires vier juristische Verfahren. Die aktuelle Schadenersatzforderung sei allerdings die erste Zivilklage. Eine Sprecherin von DaimlerChrysler sagte am Mittwoch in
Stuttgart auf Anfrage, das Unternehmen habe von dieser Klage noch
keine Kenntnis. Später nahm das Unternehmen keine Stellung.
Die Klage stützt sich auf den rund 200 Jahre alten Alien Tort Claims
Act, der es Ausländern erlaubt, in den USA Klage gegen US-Unternehmen einzureichen, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden.

„Albiceleste“ auf Kurs
Bielsa-Team steht beim Olympia-Qualifikationsturnier in Chile in der Endrunde
Buenos Aires (AT/JW) - Argentiniens Fußballer haben sich beim
südamerikanischen Olympia-Qualifikationsturnier in Chile vorzeitig für
die Endrunde qualifiziert. Am Mittwoch gewann das Team von Nationaltrainer Marcelo Bielsa in La Serena gegen Ecuador auch in dieser
Höhe verdient mit 5:2 (3:1).
Vor dem abschließenden Vorrundenspiel gegen Kolumbien am Freitagabend (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) ist der „Albiceleste“ damit Platz eins, zwei oder drei in der Gruppe B sicher und damit
ein Startplatz in der Endrunde. Neben Argentinien qualifizierten sich
auch Gastgeber Chile, Brasilien, Paraguay, Ecuador und Kolumbien für
die entscheidende Phase. Nach der Vorrunde heimreisen mussten Uruguay, Venezuela, Peru und Bolivien. Bei dem Qualifikationsturnier, das
am kommenden Sonntag endet, werden zwei Tickets für die Olympischen Spiele in Athen vergeben.
„Dieser Sieg gibt uns Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben“, freute sich Trainer Bielsa nach dem Schlusspfiff. Nach zuvor zwei
schwachen Auftritten seiner Eleven gegen Peru (0:0) und Bolivien (2:1)
zeigte die „Albiceleste“ vor 6000 Zuschauern im Stadion La Portada
gegen Ecuador erstmals bei dem Turnier eine über weite Strecken begeisternde Leistung. Angeführt von dem zweifachen Torschützen Osmar Ferreyra (8., 60.), ließ sich das Bielsa-Team auch durch den frühen
Rückstand - Franklin Salas hatte die Ecuadorianer bereits nach 60 Sekunden in Führung geschossen - nicht aus der Ruhe bringen: Bereits in

TABELLEN
Fußball
Olympia-Qualifikation Preolímpico Chile
Gruppe B
u.a. Peru - Argentinien 0:0, Argentinien - Bolivien 2:1, Argentinien - Ecuador 5:2, Kolumbien - Argentinien nach Redaktionsschluss.
Argentinien in der Endrunde. Zwei Teams fahren nach Athen.

der 5. Minute erzielte River-Spielmacher Luis González den Ausgleich,
drei Minuten später brachte Ferreyra, der beste Mann auf dem Platz,
die Argentinier neuerlich auf die Siegerstraße. Leandro Fernández (21.)
machte noch vor der Pause alles klar.
Als die „Albiceleste“ nach dem Seitenwechsel offenbar noch mit
den Gedanken in der Kabine war, kam Ecuador durch Luis Perlaza (50.)
zum Anschlusstreffer. Erneut Ferreyra und César Delgado (74.) sorgten letztlich für den ungefährdeten Sieg, der erstmals in den Tagen in
Chile zu berechtigten Olympia-Hoffnungen Anlass gibt.
Außer den beiden Konzentrationsschwächen zu Beginn des Spiels
und nach dem Seitenwechsel hatte Trainer Bielsa nach dem Match dann
auch nichts an seiner Mannschaft auszusetzen.

Olympia-Ticket gelöst
Buenos Aires/Frankfurt (dpa/AT) - Durch einen 3:0-Sieg im letzten Spiel gegen Venezuela haben Argentiniens Volleyball-Herren am
Sonntag das Qualifikationsturnier in Caracas gewonnen und sich
damit das Olympia-Ticket für Athen gesichert. Zuvor hatte das Team
von Trainer Fabián Armoa sowohl gegen Chile als auch gegen Peru
ohne Satzverlust gewonnen. Die „Albiceleste“ nimmt damit nach
Atlanta 1996 und Sydney 2000 zum dritten Mal in Folge an Olympischen Spielen teil.
Mit glatzköpfigen Begleitern und dem Olympia-Ticket im Gepäck sind derweil am Sonntag die deutschen Volleyball-Frauen wieder in Frankfurt eingetroffen. Die Männer der Delegation des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), unter ihnen Bundestrainer Hee
Wan Lee, hielten damit ihr Versprechen. Sie hatten versichert, sich
im Falle der Qualifikation die Haare schneiden zu lassen, was Spielführerin Judith Sylvester unter großem Hallo der anderen Spielerinnen vollzog.
Die DVV-Frauen hatten sich am Samstag bei der europäischen
Qualifikation in Baku/Aserbaidschan durch einen souveränen 3:0Finalerfolg über die Türkei die Olympia-Teilnahme gesichert.
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Tevez bleibt
Buenos Aires/München (AT/dpa) - Der FC Bayern München muss
die Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Boca-Stürmer Carlos Tevez
vorerst wohl aufgeben. Boca-Präsident Mauricio Macri erteilte dem deutschen Fußball-Meister am Mittwoch über den Sportsender Fox Sports
eine Absage. „Tevez bleibt bis Ende 2005 bei uns. Das ist schon vereinbart“, sagte Macri. Der Spieler selbst habe es abgelehnt, nach Europa
zu gehen. „Er ist 19 Jahre alt und kann noch mit 21 oder 22 wechseln,
er hat keine Eile.“
Der Vereinspräsident spekuliert offensichtlich darauf, mit den Jahren noch höhere Preise für den 19-jährigen Offensivspieler erzielen zu
können. „Die 20 Millionen Dollar, die die Bayern für ihn angeboten
haben, sind zwar viel Geld. Aber wer sagt denn, dass sie später einmal
nicht auch 40 Millionen Euro für ihn zahlen würden“, sagte Macri. „Er
ist die größte Entdeckung seit Maradona.“
Die Bayern-Verantwortlichen hatten in den vergangenen Wochen zu
verstehen gegeben, dass ihre Geduld im langwierigen Poker mit Boca
Juniors begrenzt ist. „Wenn bis Ende Februar keine Einigung erzielt
wird, ziehen wir uns aus dem Transfer zurück“, hatte Vorstandschef
Karl-Heinz Rummenigge zuletzt gesagt. Der Boca-Präsident sagte dazu:
„Karl-Heinz Rummenigge ist ein sehr guter Clubchef und Bayern ein
Verein mit Modellcharakter. Aber Tevez bleibt erstmal bei uns.“

AUSFLÜGE UND REISEN

Recoleta: Das Leben nach
dem Leben
Der Tango mag eine der Hauptattraktionen für Ausländer sein, die
Buenos Aires besuchen. Doch der Recoleta-Friedhof ist der andere Magnet, der Besucher aus aller Herren Länder anzieht.
Das Erstaunliche für denjenigen, der die Totenstadt durchschlendert:
die meisten Namen, die als Straßenbezeichnungen im ganzen Land gang
und gäbe sind, tauchen hier auf, wie Mitre und Paz, Quiroga und Roca,
Sarmiento, Alvear, Jorge Newbery und Saenz Peña. Denn hier liegen die
bekanntesten Argentinier begraben, meist in prunkvollen Mausoleen.
Über den Recoleta-Friedhof gibt es mehrere interessante Bücher, viele Anekdoten und etliche Legenden. So ist hier Facundo Quiroga begraben, sein Körper liegt aber nicht, sondern steht senkrecht in seiner Gruft.
Manche bezeichnen Recoleta als das teuerste Grundstück der Welt, nach
Quadratmeterpreis gerechnet.
In den letzten Jahren ist vor allem die Gruft der Familie Duarte sehr
besucht, ein in schwarzem Marmor gehaltenes Mausoleum, wo María
Eva Duarte de Perón beigesetzt ist. Die Eisentür am Grab „Evitas“ ist
stets mit frischen Blumen geschmückt.
Besonders interessant ist es natürlich, wenn man an einer erklärenden
Führung teilnehmen kann. Hierzu bietet sich Gelegenheit, wenn man
sich mit der „Junta de Estudios Históricos del Buen Ayre“ telefonisch
verbindet, um Auskunft über Führungstage und Treffpunkt zu erfahren:
15-4439-4106.

Weinlesefest und Karnveal
Am 29. Januar beginnen in Mendoza mit der Segnung der Früchte die
Feierlichkeiten anlässlich des diesjährigen Weinlesefestes. Der prunkvolle Umzug mit den Karrossen und der Wahl der Weinlese-Königin
findet am 5. März um 22 Uhr statt. Auskunft durch die Verkehrsdirektion: 0261-420-1911 oder pacsem@mendoza.gov.ar
Mittlerweile ist in mehreren Städten von Entre Ríos der Karneval angelaufen. Einige Umzüge können sich heute teilweise schon - natürlich
in entsprechend verkleinertem Maßstab - mit dem Karnaval von Rio de
Janeiro messen. Karnevalsumzüge gibt es diesmal in Paraná, Gualeguay,
Gualeguay-chú, Victoria und Hasenkamp. Auskunft durch die Casa de
la Provincia de Entre Ríos, Suipacha 844, Tel.: 4326-2573.

Lange Wochenenden
Das nächste lange Wochenende fällt auf den 9., 10. und 11. April, das
diesjährige Osterfest. Der 1. Mai ist ein Samstag, dafür ist der Nationalfeiertag des 25. Mai ein Dienstag, so dass sich viele Leute den Montag
frei nehmen können.
Marlú

Schwizerdütsch boomt,
Hochsprache ist out
Eine Generation zwischen Identitätssuche und
Mangel an Selbstbewusstsein
Von Manuela Ryter
„Warum spricht man nicht gerne Hochdeutsch in der Schweiz?“
fragt Elle im Forum der Internetseite www.schweizerdeutsch.ch.
Als wäre es Pflicht eines jeden
Schweizers, seine „Nationalsprache“ Schweizerdeutsch zu verteidigen und zu erklären, wimmelt es
nur so von Antworten. „Hochdeutsch ist ganz einfach nicht unsere gebürtige Sprache“, schreibt
ihr Christoph zurück. Andrea ist
der Überzeugung, dass Hochdeutsch holzig und wenig gefühlsbetont und Schweizerdeutsch viel
schöner zum Zuhören sei. Andere
erklären sich die Schweizerische
Hochdeutsch-Abneigung mit der
fehlenden Praxis und dem Mangel
an Selbstbewusstsein, in holprigem Deutsch mit dem starken, typischen Schweizerakzent zu sprechen. Sogar „die Politiker tun sich
schwer mit dem Deutsch“, beschwert sich Heidi im Forum. Die
heutige Generation schämt sich für
das - neben der vornehmen Aussprache der Deutschen - plumpe
und holzige Schweizer Hochdeutsch. Und greift deshalb immer
mehr zur kreativen und verspielten Mundart.
Die deutsche Sprache - Schriftdeutsch genannt - ist in der
Schweiz vor allem mit Lesen und
Schreiben verbunden - gesprochen
wird sie nur, wenn es nicht anders
geht - gewissermassen als
Fremdsprache. Zwar gilt Deutsch
als offizielle Sprache der Deutschschweiz. Doch während die Österreicher ihre Varietät der Standardsprache als nationale Abgrenzung
zu den deutschsprachigen Nachbarländern ausgebildet hat, beharren die Schweizer auf der Mundart als nationale Sprache und grenzen sich dadurch von Deutschland
ab - was das heikle kulturell-soziale Verhältnis der Eidgenossen zum
deutschen Nachbarland aufzeigt.
Sprache als Identitätsmerkmal.
Und der Trend zum Dialekt wird
immer stärker. Besonders bei den

Zum Schmunzeln: Das
„Chochichästli-Orakel“ auf
www.dialects.from.ch bestimmt aufgrund von Schlüsselwörtern die Herkunft von
Schweizer Dialekten - und findet umgekehrt den Dialekt eines jeden Schweizer Ortes.
Ausprobieren!

Schweizer Jugendlichen verliert
das Hochdeutsch immer mehr an
Bedeutung - auch schriftlich. Der
Mutter hinterlässt man einen Zettel, auf dem steht „i chume nid hei
zum znacht“ (Ich komme nicht
nach Hause zum Abendessen),
dem Liebsten gesteht man per
SMS „i ha di gaern“, und die
Freundin erzählt in ihrem neusten
E-Mail, dass sie „geschter nachem bügu no eis bi ga zie mitem
Marco“ (gestern nach der Arbeit
mit Marco auf ein Bier ging). Nur
wenn es formal oder gar literarisch
wird, greift der Schweizer auch
beim E-Mail-Schreiben zum
Hochdeutsch.
Schwizerdütsch eignet sich
perfekt für die modernen Kurzmeldungen: Es hat kurze Wörter,
und da es keine verbindliche
Rechtschreibung gibt, schreibt jeder, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und das ist je nachdem,
ob der Schnabel Züritütsch, Bärndütsch oder Wallisser-tiitsch redet
oder gar bündneret oder baaaasleret, ziemlich anders.
Die Dialekt-Welle, die vor einigen Jahren noch zu heftigen Diskussionen geführt hat - besonders
im Bezug zu den audiovisuellen
Medien - wird heute akzeptiert und
sogar gefördert. Heute wird im
Schweizer Fernsehen und Radio bis auf die Nachrichten und Filme
- Dialekt gesprochen. In der Schule ist der Dialekt bereits in die
meisten Nebenfächer vorgedrungen, und auch Politikern rutschen
immer mehr Helvetismen in ihre
ohnehin sehr helvetisch geprägte
Hochsprache. Sprachschulen bieten „Schweizerdeutsch für Anfänger oder Fortgeschrittene“ an. Populäre Schweizer Musikbands singen auf Berndeutsch. Und es werden immer mehr. Somit beschränkt
sich die Hochsprache auch in der
Kunst und Kultur aufs Schriftliche, die Literatur.
Führt die Mundart-Welle zur
Provinzialisierung der Schweiz?
Zum Verlust der Hochsprache?
Werden Schweizer Autoren in Zukunft schlechter schreiben? Sicher
nicht, denn die Literatursprache
bleibt Schriftsprache. Das Schweizerdeutsche als geschriebene
Sprache wird sich auch in Zukunft
auf „verschriftlichte“ mündliche
Notizen und E-Mails beschränken.
Und auch wenn die Hochsprache
schon soweit verdrängt ist, dass
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viele Schweizer offensichtlich nur
noch mit Mühe Deutsch reden,
steht eine Verschriftlichung der
Mundart nicht zur Diskussion - zu
wenige Eidgenossen reden zu viele verschiedene Schweizerdialekte, als dass man sich auf ein
„Hoch“-Schweizerdeutsch und
dessen einheitliche Rechtschreibung und Grammatik einigen
könnte.
Welcher Berner möchte schon
auf Züritütsch schreiben? Und um-
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gekehrt? Solange die Schweizer
auf Deutsch schreiben, werden sie
auch Deutsch reden können wenn vielleicht auch nicht viel
besser als Englisch oder Französisch. Das könnte sich ändern,
wenn die Schweizer in der Grundschule nicht nur Früh-Französisch
und Früh-Englisch einführten,
sondern auch eine angemessene
mündliche Ausbildung in der
deutschen Hochsprache. Und zwar
ohne Schweizerakzent.

Autoreisen anno dazumal

Reisen im Auto in den 20er Jahren.

Eine kurze Notiz irgendwo tief im Archiv besagt: „1903: Zum ersten
Mal werden die Vereinigten Staaten von einem Automobil in 65 Tagen
durch-quert.“
Angenommen, die Strecke habe von New York nach San Francisco
geführt, dann wären das 4135 Kilometer Luftlinie. Allerdings ist das
weniger, als heute ein Flugzeug zwischen beiden Punkten effektiv zurücklegt, geschweige denn ein Auto auf den geradesten Turnpikes oder
Highways. Aber damals fuhr man ja nicht auf Schnellstraßen, sondern
ausschließlich auf Feldwegen. Und da ging es zick-zack, so dass die
gefahrene Distanz vermutlich mehr als das Doppelte betragen haben mag,
also acht- bis zehntausend Kilometer.
Aus den Pioniertagen des Automobils in Argentinien sind ähnliche
Fälle überliefert. Die Entfernungen waren natürlich immer nur geschätzt,
denn die Kraftwagen von damals besaßen ja nicht einmal einen Kilometer-zähler.
Auf jeden Fall waren die Distanzen und Reisezeiten damals enorm
im Vergleich zu heute, denn es gab keine Autostraßen in unserem Sinne,
die erst Mitte der 30er Jahre querfeldein angelegt wurden.
Man fuhr tatsächlich stets im Zick und im Zack, vom Ende des einen
Feldes bis zur 90-Grad-Kurve der nächsten Estancia. Sind es heute von
Buenos Aires nach Rosario 300 Kilometer, und etwa 700 bis Córdoba,
so musste man seinerzeit mit gut der doppelten Entfernung rechnen. Und
mehr als in Kilometern rechnete man in Stunden und Tagen: nach Rosario zwei Reisetage, nach Córdoba drei bis vier. Von einem Durchfahren
nachts konnte ohnehin nicht die Rede sein, denn die Autos besaßen keine Scheinwerfer.
Wäre es mit dem Zug schneller gewesen als mit dem Automobil?
Nun, von Retiro benötigte man damals bis Mendoza 36 geschlagene Stunden. Immerhin schneller noch als mit dem vierspännigen Pferdewagen,
mit dem Hermann Burmeister 1854 von Rosario bis Mendoza 13 Tage
gebraucht hatte. Da war die Fahrt mit dem Automobil immerhin eine
interessante Abwechslung. Man beschmutzte sich zwar auf den Erdstraßen bei Regen über und über mit Morast, hatte unterwegs unzählige
Reifenpannen, verspürte aber schon damals jenes unverwechselbare
Gefühl von endloser Freiheit, das auch heute noch jeden Automobilisten
fasziniert.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,90. Die
Terminkurse betrugen zum 30.1. $
2,870, 27.2. $ 2,880, 31.3. $ 2,900,
30.4. $ 2,910, 31.5. $ 2,930 und 30.6.
$ 2,950.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
3,9% auf 1.202,86, der Burcapindex
um 0,6% auf 2.806,64 und der Börsenindex um 1,5% auf 53.178,77.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
4,5% auf $ 1,7477.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
12.1.04 U$S 14,44 Mrd., der Banknotenumlauf $ 29,84 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 14,26 Mrd.
bzw. $ 30,32 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 13,98 Mrd. bzw. $ 28,21 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 10,73 Mrd. bzw.
$18,79 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 13.1.04 88,4%.
***
50 Tage nach seiner Amtsübernahme hat der Direktor der vorübergehend wieder verstaatlichen
Post einen Rechenschaftsbericht
abgelegt. Die Produktion der Post sei
um 10% gesteigert, Gehälter um $ 10,6
Mio. und Zahlungen an Vertragsdienstleister um $ 6,5 Mio. verringert worden. 04 seien Kostensenkungen von
insgesamt $ 26,1 Mio. vorgesehen.
***
Die Kammer argentinischer
Buchverleger gab bekannt, dass 03
an Neudrucken und Neuauflagen
14.371 Buchtitel in Umlauf gebracht
wurden. 02 waren es 9.964, 01 13.148
und 1999 14.224. Allerdings wurden
1999 71 Mio. Exemplare gedruckt und
03 nur mehr 38 Mio.
***
Covisur, Konzessionär der Autobahn Nr. 2, hat mit der Provinzregierung von Buenos Aires ein Verständigungsprotokoll auf 90 Tage
unterzeichnet. Von Januar bis März,
in denen 80% der Mauten in und aus
den Küstengebieten anfallen, werden
die Gebühren beibehalten und der
Konzessionär führt einen Teil derselben an einen Treuhandfonds für Verbesserungsarbeiten der Strassen ab.
Das von CCI, Roggio, Esuco und Dycasa gebildete Konsortium wird im
Januar 34% seiner Einnahmen an den
von der Provinz kontrollierten Fonds
abführen, im Februar 22% und im
März 3,4%. Nach der Sommersaison
wird ein neuer Vertrag mit möglichen
Mauterhöhungen ausgehandelt. Die
Regelung wird von Covisur gefordert,
seit die Provinzregierung im Sommer
02 eine 50%ige Mautverringerung verfügt hat.
***

Mit Beschluss Nr. 298 (Amtsblatt
vom 8.1.04) hat die Regierung die
Subvention der Vorstadteisenbahnen von knapp $ 600.000 pro Tag, $
212 Mio. im Jahr, bis Ende 04 verlängert. Sie gilt der Erhaltung niedriger Tarife und höherer Spesen der Bahnen. Es erhalten pro Monat: Metrovías,
U-Bahnen und Urquizastrecke, $ 4,3
Mio.; TBA, Mitre- und Sarmientostrecken, $ 4,2 Mio.; Ferrovías, Belgrano Nortestrecke, $ 3,3 Mio. und
Metropolitano, Roca-, San Martín und
Belgrano Surstrecken, $ 5,9 Mio. Bei
Lohnerhöhungen werden diese Beträge automatisch angepasst.
***
03 haben die öffentlichen Stadtund Vorstadtverkehrsmittel insgesamt um knapp 12% mehr Fahrgäste befördert, insgesamt um 195 Mio.
mehr, als ein Jahr zuvor. Die Busse
verkauften um 15% mehr Fahrkarten,
die Vorstadteisenbahnen um 6% und
die U-Bahnen um 3% mehr. Dennoch
liegen die Ergebnisse weit unter den
Beförderungszahlen von 1998/2000.
***
Die Regierung arbeitet mit Lockheed Martin Aircraft an einem neuen Konzessionsvertrag zur Lösung
der monatelangen Verhandlungen
über fällige Zahlungen der Regierung von U$S 201 Mio. für den Bau
von 12 Pampa Trainings-Flugmaschinen und die Instandhaltung der
Maschinen der argentinischen Luftwaffe. Der neue Vertrag soll auf 5 Jahre abgeschlossen werden, mit der Zahlung von 55% in Dollar und dem Rest,
für Löhne, Gehälter, Steuern, Sozialabgaben, Dienstleistungen usw., in
Pesos. Auch Argentiniens Schulden an
Lockheed, die die ehemalige Luftwaffenfabrik in Córdoba übernommen hat,
aus der Nichterfüllung des vorhergehenden Vertrages, sollen bereinigt werden. Argentinien schuldet U$S 45 Mio.
die es in Pesos anerkennt und in Monatsraten von rd. $ 3,4 Mio. abzahlen
will. Von den 12 Pampa-Maschinen
will der Staat 6 erwerben, die anderen
6 soll Lockheed im Ausland selber
verkaufen.
***
Die Zigarettenfabrik Nobleza
Piccardo gab bekannt, dass der Zigarettenschmuggel 03 Steuerverluste von $ 315 Mio. und Schäden der
Privatwirtschaft von $ 145 verursacht hat. Am Zigarettenschwarzmarkt würden jährlich 4,5 Mrd. Zigaretten, etwa 11% des Verbrauchs Argentiniens, umgesetzt. Als Hauptgrund
wird die hier, im Verhältnis zu den
Anrainerstaaten besonders hohe Besteuerung, angegeben. Das gelte besonders für Paraguay, von wo 85% der
Schmuggelware komme.
***
Die Luftfrachten haben 03 gegenüber 02 um 18% zugenommen. Am
internationalen Flughafen Ezeiza wurden 03 125.625 t ver- und entladen,
gegen 106.131 ein Jahr zuvor. Die Einfuhren durch Luftfrachten nahmen im
Vergleichszeitraum um 49,1% zu, die
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Ausfuhren um 2,5%.
***
Zum 2. Mal in weniger als einer
Woche haben Bundesgerichte
Schutzrekursen von Provinzunternehmen stattgegeben, um Auswirkungen des Dekretes Nr. 1.295/03
der Nationalregierung einzuschränken, das die Verlängerung der Industrieförderung in den Provinzen San
Juan, La Rioja, Catamarca und San
Luis verfügt hat. Nach einem Urteil
in San Rafael, Provinz Mendoza, hat
ein Bundesgericht in Mendoza Stadt
einem Schutzrekurs von 11 Unternehmerorganisationen statt gegeben, und
die Nationalregierung aufgefordert, die
Anwendung des Dekretes auszusetzen,
bis die Grundfrage geklärt ist. Die
Unternehmensvertretungen und die
Provinzregierung von Mendoza führen
an, dass die Förderungen in der Region Ungleichheiten schaffen, die Investitionen in Mendoza entgegen wirken.
Die Förderungen bestehen in dem Verzug um 5 Jahre der MwSt-Zahlungen,
die nach Ansicht der Kammern eine
ständige Abwanderung von Industrien aus Mendoza bewirken.
***
General Mills, USA, die in Argentinien die Teigwarenfabrik La
Salteña und die Backwarenkette
Delicity kontrolliert, verlegt ihre
Fertigung frischer Teigwaren Marke Frescarini aus ihrem Werk in
Baururu, im Gliedstaat Sao Paulo,
Brasilien. Der neue Bestimmungsort
ist ihr Werk im Vorort von Bue-nos
Aires, San Fernando.
***
Die privaten AFJP Rentenkassen
haben im Dezember für die Einlagen ihrer Mitglieder auf Jahresbasis 15,16% Rentabilität erwirtschaftet. Die bisherige Gesamtrentabilität
beträgt 15,08%. In der Rangliste führt
Nación mit 20,49% vor Unidos
16,75%, Profesión +Auge 16,29% und
Siembra 16,75%.
***
Die Pflanzenölfabrik AGD (Aceitera General Deheza) Stammsitz
Córdo-ba, investiert in Ceres, Provinz Santa Fe, U$S 25 Mio. in eine
Ölsaatübernahme- und Lagerungsanlage. Die Bauarbeiten haben von 2
Monaten begonnen und sollen im März
beendet werden.
***
Durch Dekret 24/04 (Amtsblatt
vom 12.1.04) wurde das föderale
Planungsministerium (geleitet von
Julio de Vido) beauftragt, die notwendigen Massnahmen zu treffen,
um eine private Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen Belgrano
Cargas S.A. zu ermöglichen, das die
Belgrano-Eisenbahn betreibt. Das
Schienennetz dieser Eisenbahn umfasst um die 10.000 km zwischen Buenos Aires und dem Nordwesten des
Landes. Dieser Frachtendienst konnte
seinerzeit nicht privatisiert werden, so
dass das Unternehmen schliesslich der
Gewerkschaft der Eisenbahnarbeiter
(geführt von Pedraza) übergeben wurde, mit einer Subvention, die jedoch
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schleppend und zum Teil überhuapt
nicht bezahlt wurde. Ein grosser Teil
des Eisenbahnnetzes wurde inzwischen aufgegeben, wobei Schienen und
Schwellen weitgehend gestohlen wurden. Indessen besteht gegenwärtig Interesse seitens privater Firmen für den
funktionsfähigen Teil der Eisenbahn,
für den hohe Investitionen notwendig
sind. Einerseits hat Aceitera General
Deheza mit anderen Unternehmen der
Branche und Genossenschaften ihr Interesse bekundet, und auch das brasilianische Eisenbahnunternehmen, das
die Eisenbahn der mesopotamischen
Gegend (die mit Brasilien verbindet)
betreibt, und auch die, die Buenos
Aires mit Mendoza verbindet, ist an
diesem Objekt interessiert.
***
Durch Dekret 40/04 (Amtsblatt
vom 12.1.2004) wurde die Zusatzsteuer von 7% auf den Zigarettenpreis, die durch Dekret 518 vom
30.6.00 verfügt worden war, bis zum
31.12.04 verlängert.
***
Die Kammer der Bekleidungsindustrie hat beim Staatsekretariat für
Konkurrenzschutz, beim Staatssekretariat für interne Sicherheit und
beim Arbeitsministerium angezeigt,
dass 50% des Umsatzes dieser Branche schwarz ist. In den letzten 3 Jahren sind die Verkaufszentren, in denen
dies geschieht, von 24 auf etwa 100
gestiegen. Diese Schwarzwirtschaft
stellt eine Hinterziehung von $ 500
Mio. an Steuern (MwSt., Gewinnsteuer
u.a.), Zöllen (sofern es sich um geschmuggelte Waren handelt) und Beiträgen zum sozialen System dar. Zum
Teil handelt es sich um Ware, die mit
Marken versehen ist, ohne dass dies
von Markeninhaber zugelassen wurde.
24.000 Arbeitnehmer sind hier illegal
tätig. Die Konkurrenz dieser schwarzen Unternehmen ist so heftig, dass
immer mehr legale Firmen dazu übergehen, teilweise auch schwarz zu arbeiten.
***
Die Getreidebörse von Buenos
Aires schätzt die Weizenernte 2003/
04 jetzt auf 13,32 Mio. t, um 9%
mehr als die Ernte 2002/03. Im Südwesten werden sehr gute Erträge erzielt. Bis vor kurzem war für dieses
Jahr mit 12,5 Mio. t gerechnet worden.
***
Die irische Cement Rodstone
Holding (CRH), die in Argentinien
den Baumaterialhersteller Cerro
Negro kontrolliert, will 04 U$S 10
Mio. in die Erweiterung ihrer Kachel- und Fliessenfabrik in Olavarria, Provinz Buenos Aires, investieren. Die Produktionskapazität soll um
50%, vorwiegend für den Export, erhöht werden. Derzeit werden 10% der
Fertigung ausgeführt, die in 2 bis 3
Jahren auf 20% verdoppelt werden
sollen. CRH, die in Dachziegeln zu den
Marktersten zählt, hat 03 $ 100 Mio.
umgesetzt, die in 3 bis 4 Jahren um
50% erhöht werden sollen.
***
Aufgrund des wirtschaftlichen
Zusammenbruches des Stammhauses, erwägt Parmalat, sich aus Ar-
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Zahlungsbilanzüberschuss 2003:
U$S 6,22 Mrd.
Die argentinische Zahlungsbilanz schloss im Jahr 2003 mit einem
Überschuss von U$S 6,22 Mrd., fast drei Mal so viel wie 2002, als
dieser U$S 2,16 Mrd. erreichte. Der Überschuss wurde im Wesen durch
die stark aktive Handelsbilanz erreicht, mit einem Überschuss von fast
U$S 16 Mrd. Allein, die Exporteure verkauften U$S 24,88 Mrd. und
die Importeure kauften U$S 12,84 Mrd, was eine Differenz von U$S
12,59 Mrd. ergibt. Man muss jedoch noch U$S 3,6 Mrd. zu den Exporten addieren, da es sich um Beträge handelt, die die Bergbau- und Erdölunternehmen nicht abgeliefert haben, weil sie von der Devisenbewirtschaftung Kraft Gesetz ausgenommen sind.
Die Bilanz der unsichtbaren Zahlungen (Tourismus, Frachten, Versicherungen, Zinsen, Gewinne, Lizenzgebühren, Honorare, andere Zahlungen von Dienstleistungen und Provisionen) fiel negativ aus, so dass
die Bilanz der laufenden Zahlungen der Zahlungsbilanz einen Überschuss von U$S 8,38 Mrd. auswies.
Die Kapitalbilanz wies jedoch ein negatives Saldo von U$S 4,72
Mrd. aus. Die Differenz zwischen dem positiven Saldo der laufenden
Zahlungen und dem negativen der Kapitalbilanz ergibt U$S 3,64 Mrd.,
die in der Zunahme der ZB-Reserven zum Ausdruck kommen, die Ende
des Jahres U$S 14,12 Mrd. erreichten.
Die als „Bildung von Aktiven im Ausland“ im ZB-Bericht ausgeweiesene Kapitalflucht erreichte 2003 U$S 3,45 Mrd., etwa die Hälfte
des Betrages von 2002, U$S 7,39 Mrd. Zur Kapitalflucht muss man
jedoch streng genommen den Betrag addieren, den die Bergbau- und
Erdölunternehmen im Ausland gelassen haben, so dass man insgesamt
auf U$S 7,25 Mrd. gelangt. Ausserdem wurden noch Schulden für rund
eine Milliarde Dollar getilgt, die auch Kapitalübertragungen ins Ausland darstellen
Die Bilanz mit den internationalen Finanzorganen (IWF, Weltbank
und BID) war um U$S 2,6 Mrd. negativ. U$S 2,06 Mrd. entfallen auf
Zinszahlungen und U$S 539 Mio. auf Nettoamortisationen von Krediten.
Im Dezember war zum ersten Mal seit Februar 2002 die Kapitalbilanz aktiv, mit einem Zufluss der den Abfluss von Kapitalien um etwa
U$S 5 Mrd. überstieg.
gentinien zurückzuziehen. Italiens
Landwirtschaftsminister Alemanno
erklärte, Parmalat würde Auslandsunternehmen abstossen und die italienischen behalten, um ihr Finanzloch von
U$S 12,6 Mrd. zu stopfen. In Argentinien ist Parmalat mit 1.200 Mitarbeitern das 4.grösste Molkereiunternehmen des Landes, nach La Serenísima,
SanCor und Molfino. Sie setzt $ 190
Mio. im Jahr um und besitzt die Marken Parmalat, Gándara, Queso Saavedra, Sandy, Yogurbelt, Chascomús,
Santhal und Fity. Sie kam 1992 mit
dem Kauf der Marke La Vascongada
nach Argentinien, wo sie über U$S 150
Mio. investierte, darunter U$S 110
Mio. in den Kauf von Lactona, Inhaber der Dulce de Lechefabrik Gándara. Weitere U$S 25 Mio. wurden in die
Verarbeitungsanlage für flüssige und
Trockenmilch in Pilar investiert.
***
Inhaber defaultierter argentinischer Bonds aus Deutschland, USA,
der Schweiz, Japan und anderer
Staaten kamen während 5 Stunden
in Rom zusammen. Sie bildeten ein
Global-Komitee, das der argentinischen Regierung ein formelles Schreiben zukommen lassen wird, um Verhandlungen in gutem Glauben über die
Schuld von U$S 56 Mrd. einzuleiten.
Der Leiter von TFA, namens Stock, die
450.000 italienische Bondsinhaber für
über U$S 14 Mrd. vereint, erklärte, die

Bondsinhaber würden sich nicht in ein
Register der argentinischen Regierung
eintragen, die längst die gesamten Informationen durch das Finanzinstitut
Lazard Freres erhalten hat.
***
Die Provinz Buenos Aires hat ein
Programm zur Verbreiterung und
Pflasterung ihrer Strassen für $ 216
Mio. in Angriff genommen. Es sollen Strassen nach Häfen, für den Fremdenverkehr und den Transport landwirtschaftlicher Erzeugnisse bevorzugt
werden. Die meisten Vorhaben werden
von der Weltbank, der Provinz und
dem Bundes-Treuhandfonds für regionale Infrastrukturen finanziert. Die von
der Weltbank und der Provinz finanzierten Strassenreparaturen für $ 60,3
Mio. schliessen Arbeiten für neuausgehandelte Konzessionsverträge ein.
***
Die Sojabohnenpreise haben mit
$ 660 pro t einen neuen Rekordstand
der letzten 2 Jahre erreicht. Die Preise stiegen in Chicago, nachdem das
US-Landwirtschaftsministerium die
Schätzung der US-Ernte um beinahe 1
Mio. t auf 65,8 Mio. t nach unten
revidierte.
***
Die monatliche Schätzung des
US-Landwirtschaftsministeriums
hat Argentiniens Ernteaussichten
von 36,5 Mio. t Sojabohnen aufrecht
erhalten. Die der Weltproduktion wur-
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de um 1,5 Mio. t auf 198,7 Mio. t verringert. Die Schätzung der argentinischen Maisernte wurde um 1 Mio. t auf
12,5 Mio. t verringert.
***
Durch Beschluss 642/03, mit Datum 30.12.03 (Amtsblatt vom
12.1.04) wurde der Haushalt des nationalen Rückversicherungsinstitutes INdeR, das sich seit 1992 im Liquiditationszustand befindet, für 03
genehmigt. Die Ausgaben werden auf
$ 6,02 Mio. veranschlagt, ohne Einnahmen, so dass dies auch der Betriebsverlust ist. Die endgültige Liquidierung
des INdeR sollte noch unter der Menem-Regierung 1999 erfolgen, wurde
jedoch durch Schlamperei des Wirtschaftsministers Roque Fernández und
seiner engen Mitarbeiter hinausgeschoben, wobei der folgende Minister, José
Luis Machinea, den Fall vor vorne aufrollte, so dass die Liquidierung bis heute weitergeht und Staatsausgaben verursacht. Inzwischen hätten auch 2
wertvolle Immobilien des INdeR veräussert werden können. Der von Menem mit der Liquidierung beauftragte
Claudio Viale hatte erreicht, dass die
Versicherungsanstalten ihre Prozesse
zurückzogen und sich mit einer relativ
geringen Abfindung begnügten. Inzwischen laufen die Prozesse weiter, bei
denen der Staat für weit über $ 1 Mrd.
verklagt worden ist, wegen nicht gezahlter Schadensfälle, die das INdeR
zu zahlen hatte, und dem Schaden, den
dies mit sich gebracht hat.
***
Durch Gesetz 25.830 (Amtsblatt
vom 14.1.04) wurde das Doppelbesteuerungsabkommen mit Mexiko
bestätigt, das sich auf die Besteuerung der Gewinne aus dem Betrieb
von Schiffen und Flugzeugen bezieht, die internationale Dienste
leisten.
***
Das schwedische Pharmaunternehmen Ferring hat hier Dupomar,
das Pharmalabor der Brüder Martínez Uría und Dupont, für einen
nicht genannten Preis erworben.
Ferring hat Filialen in 40 Staaten und
ist hier seit 1993 tätig. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Medikamente für die Endrokrinologie, Gynekologie, Unfruchtbarkeit und Urologie. Die
Produkte von Dupomar würden sich in
die Produktpalette von Ferring hervorragend eingliedern, besonders im Bereich Gesundheit der Frau.
***
Die ZB hat berichtet, dass die Beträge der zurückgewiesenen Schecks
03 insgesamt $ 819,3 Mio. erreichten. 02 waren es $ 3,88 Mrd. gewesen. Die Zahl der zurückgewiesenen
Schecks ging von 3,56 Mio. 02 um
86,7% auf 472.757 im Vorjahr zurück.
Die Zahlen wurden als vorläufig
bezeichnet.
***
Mit U$S 1,5 Mio. Investition
nimmt die Minetti Zementfabrik
ihren Klinkerofen in Yocsina, Provinz Córdoba, wieder in Betrieb. Er
war vor 2 Jahren stillgelegt worden.
***
Präsident Kirchner bestätigte in

8

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
einem Interview, dass der 75%ige
Abschlag für Privatgläubiger endgültig sei. Auch an dem Primärüberschuss von 3% des BIP zur Zahlung
von Verpflichtungen könne nicht gerüttelt werden. Man könne nicht versprechen, was nicht gehalten werden
könne. Die Fälligkeit von U$S 3 Mrd.
an den IWF vom kommenden 9. März
würde nur mit Währungsreserven bezahlt werden, wenn die Sicherheit bestehe, dass der IWF die Auflagenerfüllung billigen werde.
***
Aerolíneas Argentinas wird ab
Mai alle technischen Kontrollarbeiten an ihren Airbusmaschinen in der
Instandhaltungszentrale Ezeiza
durchführen. Es sei die erste Zentrale dieser Art in Lateinamerika. Die
Kosten belaufen sich auf U$S 1,7 Mio.
pro Flugmaschine und weitere U$S
400.000 für Geräte und Einrichtungen.
Dazu kämen 40.000 Arbeitsstunden.
Die Kontrollen, die im Ausland U$S
3,5 Mio. kosten würden, schliessen
Strukturüberprüfungen, den Ausbau aller Motoren und die praktische Zerlegung des Cockpit und der Passagierkabinen in ihre Einzelteile ein.
***
Das GasAtacama Konsortium,
Besitzer einer der beiden Erdgasleitungen im Nordosten des Landes für
den Gasexport nach Chile, will U$S
25 Mio. in die Kapazitätserweiterung ihrer Leitung investieren. Die
potentielle Kapazität betrage 8,5 Mio.
cbm/Tag. Ausgenützt werden nur 3
Mio. cbm/Tag. Mit der Investition sollen weitere Kompressoranlagen eingegliedert werden. 03 hat GasAtacama
mit Erdgas- und Stromlieferungen U$S
180 Mio. umgesetzt und U$S 18 Mio.
verdient. Inhaber zu gleichen Teilen
sind die spanische Endesa und CMS
Energy, USA.
***
Im Rahmen des Fischereigesetzes
Nr. 24.922 hat die Regierung Fangquoten für rd. 70.000 t Seehecht im
1. Quartal 04 vergeben. Obwohl das
Gesetz seit 1999 Anwendug findet,
wurden die Fangquoten dieses Mal pro
Schiff zugeteilt, die aufgrund der Beschäftigtenzahl und bisherigen Fangergebnissen derselben errechnet wurden. Damit soll den Auswirkungen der
Schutzrekurse entgegen gewirkt werden, durch die rd. 80.000 t Seehecht
für etwa U$S 60 Mio. oberhalb des 48.
Breitegrades, über dem diesen Schiffen der Fang verboten ist, gefischt
werden konnten. 03 wurden Fischereiprodukte für über U$S 800 Mio.
exportiert.
***
Die Rohstahlproduktion konnte
03 mit 5,03 Mio. t zum ersten Mal
die 5 Mio. t-Grenze überschreiten.
03 war für die gesamte Eisen- und
Stahlproduktion ein Rekordjahr, wie
der Argentinische Hüttenverband bekannt gab. Im Vorjahresvegleich legte
die Produktion von Rohstahl 15,6% zu,
von Roheisen 13,4%, Warmwalzprodukten 22,1% und Kaltwalzprodukten
18%.
***

Stromverbrauch im Dezember
um 8,3% über Vorjahr
Nach einem leichten Rückgang im November hat der Stromverbrauch
im Dezember, um 8,3% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat, wieder kräftig zugenommen. Wie in den Vormonaten waren die Zunahmen
des Stromverbrauches in den verschiedenen Wirtschaftsgebieten des
Landes sehr unterschiedlich. Im Raum Gross Buenos Aires stiegen die
Stromlieferungen im Durchschnitt um 5,3%, im Landesinneren im selben Vorjahresvergleich um 11%.
Der Monatsbericht der Stiftung für die Entwicklung der Stromwirtschaft (Fundelec) gibt an, dass die gesamten Stromlieferungen im Dezember 6.712 GWh betrugen, gegen 6.453 GWh im November.
Nach Wirtschaftsgebieten gab die Fundelec Stiftung für Dezember
03 folgende Zunahmen der Stromlieferungen gegenüber dem gleichen
Vorjahresmonat bekannt:
Cuyo: In diesem aus den Provinzen Mendoza, San Juan und San
Luis gebildeten Raum nahmen die Dezemberlieferungen um 17,2% zu,
besonders durch die Arbeitswiederaufnahme von elektrointensiven Industriebetrieben in Mendoza und San Juan.
Nordwesten: Der von den Provinzen Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca und Santiago del Estero gebildete Raum verbrauchte um
13,8% mehr Strom als im Dezember 02, vorwiegend durch Bergbau,
Eisen und Stahl.
Im Inneren der Provinz Buenos Aires bewirkten die Stahl- und Zementerzeugung, so wie die Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, besonders Saatgut und Lebwensmitteln, die Erhöhung der Stromnachfrage um 11.1%.
Comahue: In diesem von den Provinzen La Pampa, Río Negro und
Neuquén gebildeten Gebiet bewirkten die Erdöl- und petrochemischen
Industrien einen um 9,4% grösseren Stromverbrauch.
Mitte: In den Provinzen Cordoba und Teilen von San Luis erhöhten
die Zement-, Textil- und Lebensmittelindustrien den Stromverbrauch
um 6,7%.
Nordosten: In den Provinzen Formosa, Chaco und Corrientes nahm
der Dezemberverbrauch um durchschnittlich 3,5% zu.
Die drei Stromverteiler, die Gross Buenos Aires versorgen, gaben
ähnliche Zunahmen bekannt: Edenor 6%, Edelap 5,3% und Edesur 4,5%.
Im Mai soll die Post wieder privatisiert werden. 20% des Aktienkapitals soll ausgeschrieben werden. Den
Zuschlag soll das beste Angebot innerhalb gewisser technischer und Vermögensauflagen erhalten. Eine Konzessionsgebühr sei nicht vorgesehen. Das
restliche Aktienkapital soll schrittweise an der Börse verstreut werden. Der
Staat behält sich eine Goldene Aktie
und das Vetorecht in entscheidenden
Fragen vor. Es darf kein Personal
(12.000 Mitarbeiter) abgebaut und keine Arbeitsbedingungen verschlechtert
werden. Die Pflicht, auch unrentable
Gebiete des Landes mit dem Postdienst
zu versehen, soll auf alle Postunternehmen nach einem Schlüssel verteilt
werden.
***
Die Honigausfuhren, bei denen
Argentinien Welterster ist, haben 03
um 45% zugenommen. 04 würden sie
weiter steigen. Die Obergrenze sei
nicht durch die Weltmärkte sondern
durch Argentiniens Produktionskapazität gegeben.
***
Die brasilianische Petrobrás hat
die Amtswege zur Übertragung der
Forste von PeCom Forestal an die
chilenische Alto Paraná abgeschlossen. Der Preis betrug U$S 39,6 Mio.
Das Konkurrenzschutzsekretariat hatte den Verkauf von mit der Übernahme der Erdölsparte PeCom Energy

verbundenen Aktiven zur Bedingung
gemacht.
***
Ab März wird Chile wieder argentinisches Rindfleisch kaufen. Die
Einfuhren waren aufgrund eines Maulund Klauenseuchefalles in der Provinz
Salta für 180 Tage gesperrt.
***
Durch Gesetz 25.859 (Amtsblatt
vom 14.1.04) wurde das Patentrechtgesetz 24.481 geändert. Argentinien
passt sich jetzt den international gültigen Normen auf diesem Gebiet an.
***
Präsident Nestor Kirchner erklärte in seiner Rede in Monterrey,
dass diejenigen, die argentinische
Staatspapiere mit einer Rendite von
30% gekauft hätten, eben ein hohes
Risiko eingegangen seien, das
schliesslich eingetreten sei. Er überging dabei die Tatsache, dass die ursprünglichen Käufer meistens um 10%
erhielten. 30% erhielten nur diejenigen,
die die Bonds kurz vor dem Default
gekauft haben, was den geringsten Teil
der Bonds-Inhaber betrifft. Er wies
darauf hin, dass er als Gouverneur von
Santa Cruz bei der Anlage der Provinzfonds der Sicherhheit Vorrang gegeben
habe, und den Überschuss (von angeblich U$S 530 Mio.) bei der „Federal
Reserve“ der USA zu 1% jährlich deponiert habe. Das stimmt jedoch nicht,
da die „Federal Reserve“, die die Rol-
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le einer Zentralbank innehat, keine Depositen aufnimmt. Ebenso hat er sich
geirrt, als er die Menem-Regierung bezichtigte, die Staatschuld um 150%
erhöht zu haben. Die Zunahme in dieser Periode lag bei 38%, wobei man
allerdings bei der Staatschuld, die Alfonsín hinterlassen hat, die „nicht konsolidierte Schuld“ (gegenüber Pensionären und Rentnern, nicht gezahlten
Zinsen der Staatschuld u.a.) hinzuzählen muss. So gelangt man auf U$S 90
Mrd., die dann auf U$S 125 Mrd. stiegen.
***
Ein Berufungsgericht hat den Liquidierungsprozess der Postkonzession der Macrigruppe vorübergehend eingestellt. Das Urteil widerlegt
weder den vor einem Monat verfügten
Konkurs, noch die Entscheidung der
Regierung, den Konzessionsvertrag zu
kündigen, verhindert jedoch die
Zwangsversteigerung der Aktiven der
Firma, bis entschieden ist, ob der Konkurs rechtsgültig verfügt worden ist.
Die Macrigruppe hatte für die Firma
auch ein cram down Verfahren beantragt, dem nicht statt gegeben wurde.
Das Berufungsgericht entschied jetzt
die Beibehaltung des status quo, bis die
Rechtsgültigkeit der Abweisung des
cram down Antrages endgültig entschieden ist.
***
Ab Januar 04 bieten 4 weitere
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Banken (Galicia, Provincia, Francés
und Societé Generale) Hypothekenkredite an, womit diese jetzt bei 9
Banken beantragt werden können.
Diese Kredite werden derzeit zu festen
Zinssätzen von etwa 10% auf 5 Jahre
geboten. Für längere Laufzeiten werden veränderliche Zinsen mit häufig
einstelligen Sätzen gefordert.
***
Einziger Vertreter Argentiniens
auf dem Weltwirtschaftsforum von
Davos wird diesmal ZB-Präsident
Prat Gay sein. Das seit 1970 abgehaltene Treffen bedeutender Wirtschaftsexperten, Unternehmer, Banker
und Regierungsvertreter der ganzen
Welt, findet in diesem Jahr vom 23. bis
zum 25. Januar statt.
***
Die Lebacwechsel der ZB, mit denen am Offenen Elektronischen
Wertpapiermarkt (MAE) pro Tag
etwa U$S 95 Mio. gehandelt werden,
werden jetzt auch an der Handelsbörse angeboten. Die ersten 3 Verkäufe wurden noch zögernd für nur $
13.750 getätigt.
***
Das in Liquidierung befindliche
Staatliche Rückversicherungsinstitut INdeR hat im Geschäftsjahr 03
Zahlungen an Versicherungsgeselschaften geleistet. Insgesamt wurden
auf Anordnung des Wirtschaftsministeriums $ 130 Mio. überwiesen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Geldpolitik mit Prognosen
Von langer Hand angekündigt
und vorbereitet, hat die Zentralbank in der Vorwoche die ersten
Prognosen namhafter Wirtschaftskonsulenten über allerlei monetäre und wirtschaftliche Eckdaten
für 2003 und 2004 mitgeteilt. Insgesamt wurden 53 Konsulenten
angesprochen, von denen 38 auf
den Vorschlag eingegangen sind,
periodisch, sei es wöchentlich,
monatlich, im Quartals- oder Jahresrhythmus, der Zentralbank ihre
Prognosen mitzuteilen. Die derart
ermittelten Zahlen und Prozente
werden von der Zentralbank im
Durchschnitt veröffentlicht, ab
dieser Woche jeden Donnerstag.
In der zweiten Hälfte 2004 werden die jeweils fünf Prognosen
verbreitet werden, die sich am zutreffendsten im Vergleich zu den
echten Zahlen der betreffenden
Perioden erwiesen haben. Das soll
den Konsulenten als Ansporn dienen, damit sie besser bei ihren
Kunden ankommen und gegebenenfalls neue Kunden anwerben,
weil sie sich als treffsicher herausgestellt haben.
Die neue Übung, die Geldpolitik mit Prognosen zu betreiben,
beruht auf dem geldpolitischen
Ziel der Inflationssteuerung, Eng-

lisch „inflation targeting“, wie sie
in Europa stets von der Deutschen
Bundesbank betrieben wurde, von
der sie die Europäische Zentralbank übernommen hat. Andere
Zentralbanken wie die englische
in Europa und in Südamerika die
brasilianische, betreiben ähnliche
geldpolitische Zielsetzungen.
In London und Brasilien sowie
anderenorts werden ebenfalls Prognosen privater Konsulenten eingeholt, die den Zentralbanken bei
der Aufstellung ihrer eigenen Prognosen behilflich sein sollen, damit sie ihr Inflationsziel erreichen.
Im Kontinentaleuropa der Europäischen Zentralbank gilt nach
wie vor das Inflationsziel von maximal 2% Teuerung der Konsumentenpreise im Jahr, das seinerzeit die Deutsche Bundesbank
aufgestellt und erfolgreich verteidigt hat, wiewohl wiederholt vorübergehend höhere Teuerungen
verzeichnet wurden. Eine Deflation soll zudem füglich vermieden
werden, die als monetäres Gespenst der dreissiger Jahre in Begleitung der damaligen Depression und grassierender Arbeitslosigkeit immer noch die Gemüter
in Europa und den USA bewegt.
Nun sind die Voraussetzungen

für eine erfolgreiche Geldpolitik
mit einem Inflationsanker in Europa gänzlich anders als in Argentinien. Kein anderes Land verzeichnet eine dermassen volatile
wirtschaftspolitische Szene wie
Argentinien, wo man monetär
mühelos vom Zustand himmelhochjauchzend in das Gegenteil,
zu Tode betrübt, verfällt und immer wieder von unvorhergesehenen Fakten überrascht wird, die
alle Prognosen über den Haufen
werfen.
Erinnert man sich an die zahllosen Prognosen, die jedes Jahresende in Hinblick auf das neue Jahr
verbreitet werden, und vergleicht
sie im Nachhinein mit der tatsächlichen Entwicklung, so treffen nur
die seltensten ihre Ziele. Gewaltige Abweichungen von den Prognosen sind die Regel, so dass
man sich füglich fragen muss, ob
die ganze Übung der Prognosen
überhaupt Sinn macht. Allenfalls
darf man sie mit höchster Vorsicht
geniessen und skeptisch erwarten,
dass die Abweichungen von der
tatsächlichen Entwicklung nicht
allzu gross ausfallen.
Für 2004 melden die 38 Prognosen im Durchschnitt beispielsweise eine Inflation von 7,5%,
eine Lohnzunahme von 10%, eine
2prozentige Abnahme der Arbeitslosigkeit, ein Wirtschaftswachstum von 6,5% und einen Dollarkurs von sage und schreibe genau
$ 2,99 je U$S, nicht einen Centavo mehr oder weniger.
All diese Prognosen bedeuten
kaum mehr als subjektive Erwartungen der Konsulenten, die hierfür allerlei Grundfakten der Wirtschaft heranziehen und meistens
die jüngste Entwicklung auf zwölf
Monate hinausprojizieren, als ob
alle anderen Voraussetzungen
bleiben wie sie sind, was erfahrungsgemäss nur selten eintritt.
Wie kann man Inflationsprognosen aufstellen, wenn man nicht
weiss, ob und welche Tariferhöhungen ab wann im Jahr 2004 zugelassen werden, die erfahrungsgemäss auf die Teuerung abfärben,
wie hoch die Lohnzulagen ausfallen und ob diese auf die Preise abgewälzt werden und ob eine höhere Abwertung als erwartet eintritt, die stets auf die Inlandspreise durchschlägt. Die argentinische
Wirtschaft ist deshalb viel anfälliger auf Abwertungen mit Teuerung als andere Wirtschaften, weil
hier die meisten Exportprodukte
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Nahrungsmittel sind, die mit den
Preisen der Lebensmittel konkurrieren, wie sie im Teuerungsindex
verzeichnet sind.
Ob 2004 eine Einigung mit den
Inhabern von Bonds in Default zustande kommen wird, steht vorerst
in den Sternen geschrieben, weil
der Vorschlag der Regierung mit
einem Kapitalschnitt von 75% und
einem geschätzten Gegenwartswert von nur 10% auf keinerlei
Gegenliebe stösst. Ohne diese
Umschuldung lastet ein Misstrauenseffekt auf dem Devisenmarkt,
der jederzeit in neue Kapitalflucht
ausarten kann, unbeschadet der
Wirkung auf das Investitionsklima zuhanden künftigen Wachstums der Wirtschaft.
Geldpolitik in dermassen volatilem Umfeld zu betreiben, bedarf
viel mehr Fingerspitzengefühl und
Vorausahnung der massgebenden
Geldpolitiker als die Ermittlung
durchschnittlicher Prognosen.
Eine auf einen Inflationsanker abgestimmte Geldpolitik muss vorzeitig agieren, ehe es zu spät ist.
Wenn Inflationsgefahr lauert,
muss die Notenbank die Zügel
straff ziehen, damit die Inflation
nicht über das gewünschte Ziel
hinaus läuft, ehe es zu spät ist.
Gegenwärtig betreibt die Zentralbank eine expansive Geldpolitik,
die sich zudem in den Durchschnittsprogrosen optimistischer
Konsulenten sonnt.
Das kann jederzeit umkippen,
und dann ist es zu spät. Wächst die
Wirtschaft bei losen geldpolitischen Zügeln wie jetzt kräftiger
als erwartet und beflügelt die Inflation, dann muss die Notenbank
anders agieren und die Prognosen
freundlich gesinnter Konsulenten
vergessen, ehe es zu spät ist, weil
wichtige Eckdaten ausser Rand
und Band geraten.
Wirtschaftliche Prognosen, zumal im volatilen argentinischen
Umfeld, erinnern an die Astrologie im Verhältnis zur Astronomie.
Astrologische Wahrzeichen pflegen dermassen undeutlich formuliert zu werden, damit sie nicht mit
der Erfahrung verglichen werden
können. Die Wirtschaft beruht auf
den Verhaltensweisen der Menschen, die erfahrungsgemäss in
Argentinien sehr schnell reagieren, seit sie gelernt haben, sich
nicht mehr von der Inflation an der
Nase herumführen zu lassen, wie
es noch vor einem halben Jahrhundert üblich war.

Wiedereinführung der Passagierzüge ins Landesinnere
Präsident Kirchner hat sich

ausdrücklich für die Wiederein-
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führung des Personentransports
durch die Eisenbahn für lange
Strecken eingesetzt, also im Wesen von Buenos Aires nach entlegenen Provinzen. Dieser Dienst
war Anfang der 90er Jahre weitgehend abgeschafft worden, als
der Frachtendienst in Konzession
an Privatunternehmen vergeben
wurde, denen die Verantwortung
für die Instandhaltung der Schienen übertragen wurde. Für den
Passagierdienst gab es kein privates Interesse, mit Aunshma bestimmter Strecken, wie Buenos
Aires-Mar del Plata und Buenos
Aires-Rosario, die eventuell unter
bestimmten Bedigungen Investitionen für Passagierzüge rechtfertigen würden.
Die Provinz Buenos Aires, unter Gouverneur E. Duhalde, forderte und erreichte damals die
Übertragung der Passagierzüge
der Provinz, betreibt sie seither
und trägt den Verlust. Jetzt hat
Gouvernuer Solá erreicht, dass
dieser Verlust gemeinsam mit der
Nationalregierung getragen wird.
Dabei wurde ihr auch die Strecke
Buenos Aires-Mar del Plata übertragen, die die Nationalregierung
damals schon ausgeschrieben hatte, wobei der Techint-Konzern ein
attraktives Angebot vorgelegt hatte, um einen Schnellzug einzuführen, der die Strecke in etwa zwei
Stunden hinterlegt. Duhalde meinte, diese gewinnbringende Strekke sollte die verlustbringenden
subventionieren. Das Ergebnis
war, dass sich der private Interessent zurückzog, weil die Milchmädchenrechnung Duhaldes nicht
aufging, und alles beim Alten
blieb.
Die Passagierzüge waren stark
defizitär. Ing. Manuel Solanet hatte schon Ende der 70er Jahre, als
Leiter des Institutes für Nationale
Planung, das sich mit den Staatsinvestitionen befasste, berechnet,
dass es billiger zu stehen käme, jedem, der ein Eisenbahnbillet kaufen will, eine Flugpassage zu
schenken und den Eisenbahndienst still zu legen. Der Eisenbahntransport wurde faktisch
durch die starke Ausweitung des
Flugverkehrs und des Omnibusdienstes, als Folge der Ausweitung
und Verbesserung des Strassennetztes, ersetzt. Das war ein weltweites Phänomen, wobei das
come-back der Passagiereisenbahnen in Europa dann auf der Grundlage von Schnellzügen mit Geschwindkeiten von über 200 Stundenkilometern erfolgte, mit denen
eine gute Konkurrenzgrundlage
geschaffen wurde. Das erfordert
jedoch hohe Investitionen und
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setzt einen bedeutenden Personenverkehr voraus, den es nur in
dichtbesiedelten Ländern gibt,
also gewiss nicht in Argentinien.
Die Schienen befinden sich allgemein in sehr schlechtem Zustand. Für den Frachtendienst ist
dies kein Hindernis, da die Züge
dann eben langsamer fahren (bis
zu 50 km pro Stunde), wobei es
unwichtig ist, ob die Fahrt 24 statt
12 Stunden dauert, solange das
Frachtgut ankommt. Die Frachunternehmen sind somit nicht bereit,
die bedeutenden Investitionen auf
sich zu nehmen, die der Passagierdienst erfordert. Auch ist das Geschäft an sich schon kaum rentabel, wobei eines der Unternehmen
(das die Strecke von Rosario nach
Bahía Blanca über den Westen der
Provinz Buenos Aires betreibt) sogar gedroht hat, aufzugeben. Die
Eisenbahnunternehmen sind nicht
einmal in der Lage, die Gebühren
zu zahlen, zu denen sie sich verpflichtet haben. Die erwartet starke Zunahme des Eisenbahntransportes, durch Verdrängung des
Lastwagens, hat kaum stattgefunden, obwohl die Eisenbahn billiger ist. Dabei muss man auch berücksichtigen, dass sich in den
90er Jahren das grösste Fluss-tranportunternehmen der Welt in Argentinien niedergelassen hat und
einen intesiven Dienst mit Barkassen, die von Motorschiffen geschoben werden, auf dem ParanáFluss bietet, mit Tarifen, die weit
unter denjenigen der Eisenbahn
liegen.
Unlängst wurde der Passagierdienst von Buenos Aires bis Posadas (Misiones) wieder hergestellt. Der Zug brauchte für diese
Strecke an die 30 Stunden, mehr
als doppelt so viel wie die Omnibusse, die ausserdem wesentlich
mehr Bequemlichkeiten bieten, da
die Personenzüge sich in schlechtem Zustand befinden. Das Experiment war eine kleine Katastrophe, was jedoch offiziell nicht zugegeben wurde.
Der Unterstaatssekretär für Eisenbahntransport, Julio Montaña,
hat der Zeitung „Ambito Financiero“ erstaunliche Erklärungen abgegeben, in denen er für eine vollständige Wiederherstellung des
Personentransports durch die Eisenbahn bis zum Jahr 2010 eintritt.
In den kommenden 18 Monaten
sollen die Verbindungen von Buenos Aires mit Rosario, Córdoba,
Tucumán, Mendoza, La Pampa,
Bariloche und Neuquén hergestellt
werden.
Dabei schwebt ihm vor, dass
die Frachtunternehmen zur Erneuerung der Schienen verpflich-

tet werden. Zuerst soll zum System zurückgekehrt werden, wie
es in den 80er Jahren noch bestand
und dann soll es modernisiert werden. Montagna gibt zu, dass der
Passagierdienst defizitär ist, behauptet jedoch, dass dies auf der
ganzen Welt der Fall sei. Nun, da
er nicht Eisenbahnspezialist ist
und sich vorher mit Strassenbau
und dergleichen befasst hat, hat er
keine blasse Ahnung, was in den
fortgeschrittenen Staaten auf diesem Gebiet vor sich geht.
Im Jahr 2004 sollen über $ 400
Mio. für Investitionen bei der Eisenbahn aufgewendet werden,
zum Teil staatlich und zum Teil
privat. Auf alle Fälle bedeutet dies
eine zusätzliche Belastung für das
Budget. Abgesehen von den Investitionen geht es jedoch um das
Betriebsdefizit. Die Eisenbahnen,
die den Personenverkehr im Raum
von Buenos Aires-Stadt und Umgebung bewältigen, erhalten schon
eine üppige Subvention, damit sie
die Tarife nicht erhöhen, die absurd niedrig sind. Schon zur Zeit
der Konvertibilität lagen die Tarife bei der Eisenbahn und der UBahn auf unter einem Drittel der
europäischen. Im Jahr macht diese Subvention jetzt $ 212 Mio.
aus, was Investitionen nicht einschliesst. Da der Staat jedoch ein
fauler Zahler ist, können die Unternehmen nicht mit Sicherheit mit

diesen Mitteln rechnen, so dass
der Dienst seit Anfang 2002 sichtlich verfällt. Was dann Politiker
und Regierende verleiten würde,
die private Verwaltung als einen
totalen Misserfolg hinzustellen
und die Rückverstaatlichung zu
vollziehen. Womit der Staat dann
ein noch viel höheres Defizit tragen müsste, und der Dienst noch
mehr verkommen würde.
Als diese Eisenbahnen 1993
privaten Konzessionären übergeben wurden, fand in kurzer Zeit
eine sichtbare sehr starke qualitative Verbesserung des Dienstes
statt. Da die Spielregeln dann
nicht eingehalten wurden, konnte
dies nicht beibehalten werden.
Wobei auch nicht vergessen werden sollte, dass unter der MenemRegierung ein grosses Programm
der privaten Konzessionäre, mit
Investitionen von etwa U$S 5
Mrd. genehmigt worden war, das
für eine totale Modernisierung
dieses Eisenbahndienstes bestimmt war. Das wurde dann unter De la Rúa abgeblasen, weil für
ihn, alles was von Menem kam,
verdächtig und prinzipiell schlecht
war. Und jetzt geht auch Kirchner
davon aus, dass die Abschaffung
der Passagierdienste ins Landesinnere eine falsche Massnahme
war, nur weil sie Menem beschlossen hat. Der Antimenemismus
trägt eigenartige Blüten...

Die USA schlagen weltweite Abschaffung
der Agrarsubventionen vor
Robert Zoellick, der für die
Aussenhandelspolitik der USA
verantwortlich ist, hat am Montag
überraschend in einem Brief an
die anderen 147 Mitglieder der
WHO vorgeschlagen, dass die
Subventionen für Exporte von
landwirtschaftlichen Produkten in
einer bestimmten Frist ganz abgeschafft werden. Das sei eine Voraussetzung für den Fortschritt der
in Doha eingeleiteten Verhandlungen, die einen weiteren Schritt in
Richtung der Liberalisierung des
Welthandels anstreben. Diese Verhandlungsrunde soll programmgemäss dieses Jahr beendet werden, wobei jedoch die Positionen
bisher weit auseinanderklaffen.
Die USA haben jedoch ein Interesse an einem erfolgreichen Abschluss und sind sich ihrer Verantwortung als führendes Land der
Welt bewusst. Abgesehen davon
sind sie traditionell für die Liberalisierung des Handels mit landwirtschaftlichen Produkten eingetreten, sind sie doch der grösste
Weltexporteur auf diesem Gebiet.
Sie machen jedoch die Abschaf-

fung ihrer eigenen Subventionen
von denjenigen der EU und anderer Länder abhängig.
Die fortgeschrittenen Staaten
subventionieren ihre Landwirtschaft mit jährlich U$S 318 Mrd.
In den letzten Jahren waren es sogar über U$S 350 Mrd. Die Verringerung ist auf die Zunahme der
Preise für Getreide und Ölsaat zurückzuführen, die in den USA automatisch geringere Subventionen
mit sich bringen, da die garantierten Preise dann unter den Marktpreisen liegen. Es geht jedoch
nicht nur um Exportsubventionen,
die nur U$S 21 Mrd. der genannten Summe ausmachen, sondern
auch um Subventionen für die
Produktion, für die Zoellick eine
starke Beschränkung fordert, und
vor allem, um Hindernisse für den
Zugang zu den Märkten der hochentwickelten Staaten. In diesem
Sinn hat der US-Handelsdelegierte auch eine allgemeine Marktöffnung gefordert.
Hinzu kommt noch das Problem der differenziellen Zölle für
Rohstoffe und Industrieprodukte

auf deren Basis, also Ölsaat und
Öl, Häute und Leder, u.s.w., die
Länder wie Argentinien hemmen,
ihre Rohstoffe zu verarbeiten und
dabei die Exporte durch zusätzlichen Mehrwert zu erhöhen. Dies
zwingt dann auch, die Exporte der
verarbeiteten Produkte zu subventionieren, mit sogenannten Exportrückerstattungen, so dass im
Endeffekt eine Übertragung von
Mitteln des argentinischen
Schatzamtes an die Schatzämter
der importierenden Staaten stattfindet, was reichlich absurd ist.
Zoellick gab ausserdem bekannt, dass die USA bereit seien,
bestimmte konfliktive Themen
von den Verhandlungen auszuschliessen, wie die Liberalisierung
der Auslandsinvestitionen und den
Zugang ausländischer Unternehmen zu Staatskäufen unter gleichen Bedigungen wie die nationalen Unternehmen. Das sind die
Themen, die in der Konferenz von
Singapur vereinbart wurden, die
somit nicht mehr eine „conditio
sine qua non“ für den Abschluss
eines neuen Abkommens seien.
Für Argentinien bietet sich
jetzt eine glänzende Gelegenheit,
zwei Vögel mit einem Schuss abzuschiessen (wie man auf spanisch sagt). Das Land sollte jetzt
eine grosszügige zusätzliche Zahlung an die Inhaber von defaultierten Bonds in Aussicht stellen,
wenn wesentliche Fortschritte auf
dem Gebiet der Abschaffung von
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Agrarsubventionen und Protektionsmassnahmen erreicht werden.
Dabei geht es zunächst um Verletzungen der bestehenden Verpflichtungen, die nach dem Ende
der „Friedensklausel“ am
31.12.03 bei der WHO angezeigt,
jedoch gleichzeitig als Voraussetzung für zusätzliche Zahlungen
vorgelegt werden müssen. Und
dann geht es um weitere Liberalisierungsmassnahmen. Die zuständigen Beamten sollten einen Katalog mit ganz konkreten Forderungen aufstellen und zusätzliche
Zahlungen im Verhältnis zu den
Forschritten, die erreicht werden,
festsetzen.
Gewiss führen höhere Exporte
nicht direkt zu höheren Fiskaleinnahmen, es sei denn im Ausmass
der Exportsteuern. Aber sie haben
eine starke Wirkung auf die Konjunktur und das wirtschaftliche
Wachstum, und schaffen somit indirekt höhere Fiskaleinnahmen,
die zur Zahlung an die Gläubiger
eingesetzt werden können. Es ist
bestimmt nicht einfach, diesen
Gedanken in einer konkreten Verpflichtung auszudrücken; aber es
ist möglich, wobei der IWF hier
als Schiedsgericht fungieren
könnte. Mit einem Vorschlag dieser Art würde Argentinien die Unterstützung der zahlreichen Inhaber defaultierter Bonds erhalten,
die politisch in ihren Ländern die
Regierungen unter Druck setzen
würden.

argentinische Regierung eingereicht. Der Richter anerkannte ihr Recht
und liess zudem unlängst eine Sammelklage mehrerer Bondsinhaber
zu. Der Antrag der Gläubiger auf Pfändungen argentinischer Staatsguthaben wurde vom Richter bis zum 31. Januar ausgesetzt, weil angeblich erwartet wird, dass die Regierung bis dahin einen Vorschlag zur
Umschuldung vorlegt, dem die Gläubiger mehrheitlich zustimmen.
Unter „pari passu-Klausel“ versteht man gleiche Behandlung aller
Gläubiger. Die argentinische Regierung hat indessen auf Wunsch der
massgebenden Regierungen der Gläubigerländer, die als sogenannte G
7 die Stimmenmehrheit im Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank beherrschen, diesen drei Finanzanstalten eine Präferenz in der Umschuldung eingeräumt.
Allerdings ging diese Präferenz mit der Verpflichtung der drei Finanzanstalten einher, die argentinischen Kapitaltilgungen mit neuen Auszahlungen von Darlehen auszugleichen, was in drei Jahren zu geschehen hat. Bondsinhaber wollen nur kassieren, ohne sich zu verpflichten,
neue Bonds als Ausgleich der Tilgungen zu zeichnen. Zinszahlungen
werden von den Abmachungen mit den drei Finanzanstalten nicht tangiert.
Würde Richter Griesa die Klausel „pari passu“ im Sinne der Bondsinhaber auslegen, dann würden der Pfändungen von argentinischen
Zahlungen und Inkassi der drei Finanzanstalten Tor und Tür geöffnet.
In der Praxis hiesse das, dass die argentinische Regierung nicht zahlen
könnte, auch wenn sie wollte, weil die Gelder beim Transfer blockiert
werden würden. In diesem Sinne hatte sich ein belgisches Gericht im
Fall einer umstrittenen Umschuldung ausgesprochen.
Die Demarchen des US-Schatzamtes und des Fed beim Richter Griesa
werden im Prozessrecht der USA als „amicus curiae brief“ bezeichnet,
aus dem Lateinischen „Freund der Gerichte“ und Unterrichtung für
„brief“ im Englischen. Der Richter ist nicht angehalten, das zu tun, was
ihm die US-Behörden empfehlen, aber ihm wird deutlich gemacht, dass
im Streitfall ein Staatsinteresse der USA tangiert wird.
Tatsächlich geht es hier um die Finanzen der drei Anstalten schlechthin. Sie würden ihre privilegierte Stellung in den internationalen Finanzen einbüssen, sollte Richter Griesa die Klausel „pari passu“ im
Sinne der Bondsinhaber auslegen. Die US-Regierung muss den Fall
mit Sorge betrachten und alles in ihrer Macht tun, damit die Zahlungen
der drei Finanzanstalten im Verkehr mit Argentinien nicht gepfändet
werden.
Für Argentinien steht dabei die mögliche Pfändung der sicherlich
betragsmässig grössten Beträge staatlichen Vermögens auf dem Spiel.
Das meiste andere Staatsvermögen ist immun gegen Pfändungen, insbesondere Botschaftsgebäude und dergleichen. Die Regierung müsste
im Fall einer „pari passu“-Regelung Zahlungen und Inkassi der drei
Finanzanstalten einstellen und den Fall der G 7 überweisen, auf deren
Anweisung die drei Anstalten präferentiell behandelt werden. In der
Folge räsoniert Minister Lavagna, dass weniger Geld für die Bondsinhaber übrig bleibt, nachdem die Regierung auf dem Primärüberschuss
von 3% des BIP für die Schuldendienste beharrt. Richter Griesa hat
nun das Wort.

„Amicus curiae brief“
Für die breite Öffentlichkeit überraschend, meldeten sich dieser Tage
das US-Schatzamt und das US-Federal Reserve Board beim New Yorker Richter Griesa im Sinne einer eigenartigen Prozesspraxis der USA,
um ihm anheim zu legen, dass beide US-Behörden ein eigenes Interesse am Antrag der argentinischen Regierung haben, den Sinn der sogenannten „pari passu-Klausel“ bei den Verhandlungen der Regierung mit
den Inhabern von Bonds in Default beschränkt auszulegen.
Beim Richter Griesa hatten mehrere Bondsinhaber Klage gegen die

PREISENTWICKLUNG
Änderung in Prozenten I: gegenüber Vormonat, II: gegenüber Vorjahr
Monat

Konsumentenpreise
I

II

Grossistenpreise: national

Grossistenpreise
allgemein
I

II

Rohstoffe
I

II

Baukosten

Industrieprodukte
und Strom
I

II

I

II

0,6
1,1
0,0
3,3
-0,3
-0,6
0,2
0,2
0,1
0,4
0,6
0,1

63,9
60,4
34,1
17,3
8,3
0,5
6,0
2,9
1,9
0,9
2,3
3,9

1,3
-0,1
0,4
-0,5
1,5
0,0
0,4
1,1
1,0
0,6
1,0
1,1

39,0
31,5
26,8
18,9
12,1
12,0
8,2
6,9
6,2
6,7
7,2
8,5

2003
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Quelle: INDEC

1,3
0,6
0,6
0,1
-0,4
-0,1
0,4
0,0
0,0
0,6
0,2
0,2

39,6
36,1
31,7
19,4
14,3
10,2
7,3
4,9
3,5
3,9
3,6
3,6

0,5
0,4
-0,7
-1,8
-0,6
-0,1
0,0
1,4
-0,1
0,6
1,0
1,8

106,0
84,0
62,1
32,5
17,2
8,3
3,5
-0,3
-2,9
-2,8
-0,2
2,0

-3,9
0,9
-3,6
-3,3
0,9
0,3
-0,1
4,4
-1,3
1,6
2,7
3,0

126,4
101,9
73,4
42,5
24,5
11,4
10,6
6,8
-4,3
-10,2
-5,2
-4,3

