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„Radikalismus muss sich anpassen“
UCR strebt Neuorientierung und stärkere Präsenz als Opposition an
Buenos Aires (AT/AG) - Mit
den Worten: “Wir müssen unsere
oppositionelle Haltung stärker betonen”, leitete der Chef der Radikalen Bürgerpartei (UCR), Angel
Rozas, am Donnerstag den Parteitag ein. Rund 400 Führungskräfte
der UCR aus allen Provinzen versammelten sich in Buenos Aires
zu einem dreitägigen Treffen, auf
dem die ideologischen Prinzipien
und die Richtlinien der Partei neu
bestimmt werden sollten.
“Ich bin nicht mehr bereit, die
ausgefranste Partei weiter zu leiten, ebenso werde ich nicht mehr
tatenlos zuschauen, wie sich der
Radikalismus als politische Kraft
und Alternative zur Macht langsam auflöst”, erklärte Angel Rozas. Die UCR will während der
Tagung bewusst an ihre eigene
Tradition anknüpfen und neue

Meilensteine setzen. 1948 hatten
Arturo Frondizi, Crisólogo Larralde, Ricardo Balbín und Moisés
Lebensohn die Parteierneuerung
angeregt, die in der Deklaration
von Avellaneda ihren Niederschlag gefunden hatte. Die “Bewegung für Kompromisslosigkeit
und Erneuerung” (MIR), die sich
einerseits auf die Prinzipien von
Ex-Präsident Hipólito Yrigóyen
bezog und andererseits die Anpassung an die aktuelle Lage forderte, hatte damals die ideologischen
Richtlinien der Partei neu bestimmt. Ihre Doktrin erfuhr seitdem keine grundlegende Veränderung. “In diesen 56 Jahren haben
sich Argentinien und die Welt verändert, und der Radikalismus
muss sich dem anpassen”, erklärte der Parteichef Angel Rozas.
Heute steht auf der Tagesord-

nung, ein konstruktives Ergebnis
unter verschiedenen internen
UCR-Gruppierungen zu erreichen
und sich als starke Opposition zu
definieren. Als Arbeitsgrundlage
diente für die Tagung der Text
“Argentinien, wie wir es wollen,
und die Partei, wie wir sie brauchen”, verfasst von Ricardo Alfonsín, dem Sohn von Ex-Präsident Raúl Alfonsín, Juan Mínguez
aus der Provinz San Juan und
Hernán Damiani aus der Provinz
Misiones. Der Text, in dem die
Neuorientierung des Staates mit
stärkerem Schwerpunkt in der
Wirtschaft vorgeschlagen wird,
wurde bereits seit Juli in einzelnen Provinzen diskutiert.
Bei der internen Konfrontation trafen zwei Hauptgruppierungen aufeinander: Auf der einen
Seite standen Angel Rozas und

eine Gruppe von Gouverneuren
und Bürgermeistern, die an ihre
Spitze Adolfo Stubrin gesetzt hatten, auf der anderen die Anhänger der Linie von Ex-Präsident
Raúl Alfonsín, die die Rechtsausrichtung der Partei verhindern
wollten und die mögliche Allianz
mit den Mitte-Rechts-Kräften wie
“Wiedererschaffen” (Recrear)
von Ricardo López Murphy ablehnen. Paralell zur Tagungsarbeit
wurden die Wahllisten für das Jahr
2005 zusammengestellt. Die heftigsten Diskussionen wurden am
Freitag bei der Arbeit in den Sektionen “Ethik und Menschenrechte”, “Föderalismus und Justiz”,
“Wirtschaftsentwicklung”, “Sozialpolitik”, “Verteidigung und internationale Abkommen” und
“Neustrukturierung der Partei” erwartet.

Provinzpolizei macht Boden gut
Nach Geiselbefreiung wächst das Vertrauen in die Sicherheitskräfte
Buenos Aires (AT/AG) - Einen neuen außerordentlichen Erfolg feierten in den letzten Tagen die Polizei- und Sicherheitskräfte sowie der
Sicherheitsminister der Provinz von Buenos Aires, León Arslanian. Am
Sonnabend vergangener Woche befreiten die speziell für Entführungsdelikte ausgebildeten Polizeitruppen (DDI) aus La Matanza die Ende
September in Moreno entführte Patricia Nine. 25 Tage verbrachte die
Tochter des Besitzers eines Einkaufszentrums in Gefangengenschaft,
ohne dass die Familie das gefordete Lösegeld zahlte. Bei einem Treffen
mit Präsident Néstor Kirchner am Mittwoch bedankte sich Patricia Nine
für ihre Befreiung.
Der erfolgreichen Aktion am Sonnabend waren mehrere Verhaftungen der Bandenmitglieder vorausgegangen. Am Dienstag vergangener
Woche wurde in Vicente López der mutmaßliche Bandenchef Cristian
Carro Córdoba festgenommen, der für die Entführungen von Cristian
Schaerer, Cristian Riquelme, Miguel Angel Mazzoni und Claudio Stefanich veantwortlich gemacht wird. Zusammen mit dem sich zur Zeit in
Paraguay oder Brasilien aufhaltenden Rodolfo Lorhman Krentz, alias
“La Rubia”, leitete der bereits 2002 angeklagte und aus juristischer Unachtsamkeit freigelassene Carro Córdoba neben der Entführungsbande
in Argentinien zwei weitere in Paraguay.
Man geht davon aus, dass dieselben Entführer auch Nicolás Garnil
21 Tage lang festgehalten haben. Außerdem habe die mit modernsten

Schusswaffen ausgerüstete Bande bereits eine neue Entführung geplant
gehabt, deren Opfer ein Unternehmer aus Luján werden sollte, erklärte
der Chef der Sonderabteilung bei der Provinzpolizei, Kommissar Osvaldo Seisdedos.
Entscheidend für die Befreiung von Patricia Nine war die Festnahme von Claudio Horosman Castaño am Vortag der Befreiung, der die
genauesten Informationen über den Aufenthaltsort der entführten Frau
in Villa Magdalena, im Bezirk Merlo geliefert hatte. Er und zwei weitere der insgesamt sechs festgenommenen Bandenmitglieder baten am
Montag die Justiz um entsprechenden Schutz, da sie die Rache der Bande
fürchten.
Patricia Nine feierte ihre Rückkehr zur Familie mit einem Zug zur
Sonntagsmesse, dem sich Tausende von Menschen angeschlossen haben. “Nach meiner Befreiung beginne ich wieder an die Polizei zu glauben”, sagte sie in einer Pressekonferenz. 22 Polizisten, die sich bei der
Befreiung hervorgetan haben, wurden am Mittwoch vom Gouverneur
der Provinz Buenos Aires, Felipe Solá, und vom Sicherheitsminister
León Arslanian mit Medaillen ausgezeichnet. Weitere 47 Polizisten erhielten ehrende Erwähnungen. Ricardo Aquino, der bei der Befreiungsaktion mit seinem eigenen Körper Patricia Nine vor Schüssen geschützt
hatte, bekam die Medaille San Miguel Arcángel und wurde vom Unteroffizier in den nächsthöheren Dienstgrad befördert.
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Familie stärken und Arbeitskultur fördern
Regierung reagiert auf die Kritik der Sozialpolitik
Buenos Aires (AT/AG) - Nach
der massiven Kritik, die sich in
letzter Zeit gegen die von der Regierung verfolgte Sozialpolitik
richteten, und nach den Bedenken,
die die Kirche diesbezüglich vor
zwei Wochen geäußert hatte, beschlossen das Sozialministerium
und das Arbeitsministerium, Veränderungen im bestehenden System einzuleiten. Sozialministerin
Alicia Kirchner und Arbeitsminister Carlos Tomada gaben am
Donnerstag in einer Pressekonferenz das gerade von Präsident
Néstor Kirchner unterzeichnete
Dekret bekannt, nach dem die Sozialleistungen in der nächsten Zeit
umorganisiert werden.
Ab dem 1. Januar des kommenden Jahres soll der Übergang
von dem allseits angegriffenen
Plan für arbeitslose Haushaltsvor-

stände zum sogenannten Plan der
Familien eingeleitet werden. Das
Ziel des neuen Plans sei, “den Familienkern zu stärken”, wurde auf
der Pressekonferenz mitgeteilt. Er
richte sich an die Mütter mit drei
und mehr Kindern, die 100 Pesos
Grundbetrag und 25 Pesos pro
Kind bis höchstens 200 Pesos bekommen würden. Die Frauen
müssten sich ihrerseits verpflichten, auf die Gesundheit und den
Schulbesuch der Kinder zu achten, und mit der abgeschlossenen
oder in der Berufsausbildung sein.
Die Sozialarbeiter würden die
Frauen bei der Suche nach einem
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz
beraten.
Damit will der Familienplan,
der Anfang dieses Jahres ins Leben gerufen wurde und aufgrund
dessen im Moment 240.000 Frau-

en Sozialleistungen beziehen, die
Arbeitskultur fördern. Im Gegensatz zum Plan für arbeitslose
Haushaltsvorstände, für den das
Arbeitsministerium zuständig ist,
ist für den Familienplan das Sozialministerium verantwortlich.
Die Regierung markiere mit dem
neuen Gesetz eine “neue Etappe”
ihrer Sozialpolitik, die von der Arbeitslosenförderung zur Förderung der Bildung und der Arbeit
übergehe, erklärte die Sozialministerin Alicia Kirchner auf der
Pressekonferenz.
Die etwa 1,6 Mio. Zahlungsempfänger nach dem Plan für arbeitslose Haushaltsvorstände sollen ab nächsten Jahr in den Plan
für Familien überführt werden.
Dabei werde auf jeden Fall geachtet, dass “niemand ohne Plan bleibe”, versicherten beide Minister.

Vorgesehen ist, dass sich im Jahr
2005 250.000 neue Mitglieder für
den Familienplan einschreiben.
Im Jahr 2006 sollen weitere
500.000 Personen hinzukommen,
so dass sich die Gesamtzahl in
zwei Jahren auf rund 1 Mio. erhöht. Der Plan für arbeitslose
Haushaltsvorstände wird sich voraussichtlich auf etwa 800.000
Zahlungsempfänger reduzieren.
Die Erweiterung des Plans für
Familie wird der Reihe nach in allen Provinzen durchgeführt. Außerdem soll auf die bargeldlose
Zahlungen und die Nutzung von
Geldkarten übergegangen werden. Das Geld für die Zahlungen
wird zu 40% (700 Mio. Pesos) aus
den Haushaltsgeldern und zu 60%
(500 Mio. US-Dollar) aus dem
Kredit der Amerikanischen Entwicklungsbank (BID) stammen.

Reform der Sozialpolitik
Dieses Mal waren sich die Regierung und die katholische Kirche einig
in ihrem Bestreben, die aktuelle Sozialpolitik zu reformieren. Die Regierung hatte schon vor einiger Zeit beschlossen, keine neuen Anträge für
Sozialhilfen, insbesondere für arbeitslose Haushaltsvorstände (Spanisch
„jefes y jefas de hogar“), entgegen zu nehmen. Dieses Sozialprogramm
war Anfang 2002 inmitten der Wirtschaftsdepression nach der Abwertung auf Empfehlung eines sogenannten Dialogs, bei dem katholische
Kirchenfürsten massgebend mitgewirkt hatten, von Expräsident Duhalde
umgesetzt worden und hat über zwei Millionen Bittsteller begünstigt.
Inzwischen hat sich herausgestellt, dass zahllose Bittsteller, denen 150
Pesos im Monat als Sozialhilfe zugestanden wurden, die Voraussetzungen hierfür nicht erfüllten. Darunter befanden sich Beamte von Gemeinden und Provinzen, auch Polizisten, die Gehälter bezogen, sowie andere
Bittsteller, die nicht arbeitslos waren oder keine Kinder unterhielten. Die
Sozialhilfen wurden vielfach von Bürgermeistern sowie von anderen Politikern verteilt, die dadurch politische Abhängigkeiten erzielten. Das nennt
sich im politischen Jargon Klientelismus.
Die Kontrollen der Staatsstelle SIGEN und Anzeigen aus der Bevölkerung bewirkten eine fühlbare Senkung der Sozialhilfen. Die Identitätsnummern der Träger dieser Sozialhilfen wurden mit denen der Arbeitgeber und deren Arbeitnehmer durchkreuzt, so dass sich schnell herausstellte, wer gleichzeitig Sozialhilfe und Gehalt oder Lohn bezog. Arbeitgeber sind angehalten, die Daten ihrer Arbeitnehmer der Sozialverwaltung Anses mitzuteilen. Etwa eine halbe Million Sozialhilfen sind inzwischen kassiert worden, ohne dass neue hinzukamen, wie es die Piqueteros
laufend fordern. Schwarzarbeiter, die der Anses nicht mitgeteilt werden,
mögen weiterhin auch Sozialhilfen sowie allenfalls niedrige Löhne geniessen.
Gegenwärtig erhalten etwa 2,2 Millionen Personen verschiedene Sozialhilfen, davon am meisten 1,62 Milionen Haushaltsvorstände und
240.000 Familien. Die Gesamtzahl der Sozialhilfen entspricht sämtlichen
Staatsbeamten der Nation, der Gliedstaaten und Gemeinden sowie etwa
der Hälfte der Rentner und Pensionäre, insgesamt rund 8 Millionen Menschen, die Gehälter und Renten vom Staat beziehen.
Die Sozialprogramme werden vom Arbeitsamt bzw. vom Sozialministerium betreut. Beide fördern die Faulenzerei, über die sich landesweit
die Unternehmer beklagen, weil sie Mühe haben, Arbeitskräfte anzuheuern, die die Sozialhilfen beziehen und sich weigern, zu arbeiten. Dieser
Zustand wurde von Kirchensprechern ebenfalls moniert.
Künftig sollen alleinerziehende Mütter mit mehr als zwei unmündigen
Kindern im Sozialministerium 100 Pesos im Monat, zuzüglich 25 Pesos
ab dem zweiten Kind beziehen, maximal 200 Pesos im Monat bei fünf
oder mehr Kindern. Dadurch werden sukzessive in zwei Jahren etwa

700.000 Haushaltsvorstände vom Arbeits- zum Sozialministerium
übersiedeln.
Im Arbeitsministerium, das auch andere Sozialprogramme zur Arbeitsbeschaffung verwaltet, verbleiben dann vom Sozialprogramm der arbeitslosen Haushaltsvorstände nur noch die echten Arbeitslosen, die ausgebildet werden sollen, damit sie Arbeitsstellen besetzen, für die Nachfrage
besteht. Das Programm entspricht dann einer echten Subvention für angenommene 900.000 Arbeitslose, wie sie in den meisten Ländern längst
praktiziert wird. Das argentinische Arbeitslosengesetz beschränkt die Subvention auf entlassene Arbeitnehmer, die mindestens sechs Monate an
Sozialbeiträgen ihrer Arbeitgeber ausweisen, und umfasst rund 200.000
Arbeitslose.
Ausserdem wird die Verwaltung der Sozialprogramme neuerdings mittels Plastikkarten vereinfacht, mit denen die Bezieher der Sozialhilfen
selber bei Bankautomaten kassieren sowie des weiteren verbilligt einkaufen. Das schliesst den Klientelismus aus, insbesondere die Abgabe
eines Teil der Sozialhilfen an Politiker oder deren Handlanger. Ein landesweites Register aller Bezieher von Sozialhilfen soll ebenfalls vermeiden, dass die gleichen Personen Sozialhilfen der nationalen Regierung
und der Provinzen sowie Gemeinden erhalten.
Die kommende Reform der Sozialverwaltung, wie sie Vizeminister
Daniel Arroyo im Sozialministerium dieser Tage in der Presse erläuterte,
wird vermehrt von der Sozialministerin Alicia Kirchner, Schwester des
Präsidenten, die in Santa Cruz ähnliche Aufgaben betreut hatte, verwaltet
werden. Frau Kirchner ist ausgebildete Sozialhelferin, wogegen Arbeitsminister Carlos Tomada von Beruf Gewerkschaftsjurist ist. Sie hat bisher
stille Arbeit geleistet und bereitet sich vor, im kommenden Jahr 700 Millionen Pesos an zusätzlichen Haushaltsausgaben in ihrem Sozialbereich
zu verwalten, die sozialen Notstand lindern sollen, ohne arbeitsscheue
Sozialbezieher zu finanzieren.
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WOCHENÜBERSICHT
Treffen mit Gorbatschow
Der Gouverneur der Provinz
Neuquén, Jorge Sobisch, traf sich
während seiner Reise in Russland
mit dem Ex-Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow.
Beim Treffen einigte man sich darauf, dass die Stiftung Gorbatschow und die Provinz Neuquén den Austausch im wissenschaftlichem, kulturellen und Bildungsbereich in die Wege leiten.
Wissenschaftler, Künstler, Sportler und Techniker sollen künftig
die Gelegenheit haben, Kontakte
zu ihren Partnern im jeweils anderen Land zu knüpfen.

Gefängnisse übervoll
Die Strafeinrichtungen der Provinz von Buenos Aires haben die
Grenze ihrer Aufnahmefähigkeit
erreicht, teilte am Donnerstag der
Untersekretär für Strafpolitik der
Provinz, Carlos Rotundo, mit. Die
Gefängnisse der Provinz hätten die
Kapazitäten für 19.000 Inhaftierte. Heute hielten sich darin 25.000
Gefängnisinsassen auf, weitere
5000 seien in den Kommissaria-

ten untergebracht. Carlos Rotundo erklärte, verordnet zu haben,
dass keine neuen Straftäter aufgenommen werden, solange keine
weiteren Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Der Sicherheitsminister der Provinz, León Arslanian, kündete an, in der nächsten
Zeit würden zehn bis zwölf neue
Gefängnisse mit 6000 Plätzen entstehen.

Lebensmittelkarten
Die Stadtlegislatur von Buenos
Aires beschloss am Donnerstag,
mehr Bedürftige in das Sozialprogramm einzubeziehen, das die
Verteilung von Gutscheinen für
die Lebensmittel vorsieht. 147.000
Familien, die an Unterernährung
leiden, werden Lebensmittelkarten
bekommen, die sie in einer Reihe
zugelassener Läden für Fleisch,
Gemüse, Eier, Brot, Öl und Milchprodukte einlösen können. Der
Gesetzesentwurf wurde mit 40 JaStimmen angenommen. Dagegen
sprachen sich einige wenige Legislaturmitglieder der politischen
Linken aus, die die Berücksichti-

Für die Sicherheit
Buenos Aires (AT/AG) - Die erfolgreiche Befreiung von Patricia Nine
setzte Zeichen für weitere Änderungen in der Sicherheitspolitik. Am
Montag kündigte León Arslanian, Sicherheitsminister der Provinz Buenos Aires, die Dezentralisierung der Polizei an. Jede Gemeinde der Provinz, die mehr als 70.000 Einwohner hat, wird ab November ihren eigenen Polizeichef haben, der direkt dem Sicherheitsministerium untersteht.
Außerdem empfahl der Sicherheitsminister, künftig kein Lösegeld zu
zahlen und damit die Finanzierung der Entführungsbanden zu unterbinden.
Die Dezentralisierungsaktion wird am kommenden Montag in San
Isidro, San Fernando, Tigre, Vicente López und Pilar beginnen. Im Laufe von 90 Tagen soll der gesamte Großraum Buenos Aires abgedeckt
sein. Alle Polizeistreifen, Kommissariate und Sondertruppen wie die
“Blaue Flut” (Marea Azul) werden vereinigt, wodurch jede Gemeinde
20 bis 25% mehr Polizisten bekommen wird. Die Polizeipräsidien einzelner Bezirke werden dagegen reduziert und ihre Zuständigkeit wird
sich auf die Untersuchung der Straftaten beschränken, die die Gemeindegrenzen überschreiten.
Die Regierung von Präsident Néstor Kirchner beabsichtigt hingegen,
die Gründung der Kriminalpolizei zu beschleunigen. Bei einem Treffen
am Montag, an dem sich Präsident Néstor Kirchner, der Gouverneur der
Provinz Buenos Aires, Felipe Solá, der Sicherheitsminister der Provinz
León Arslanian, der Innenminister Aníbal Fernández und der zweitwichtigste Mann der Geheimpolizei, Francisco Larcher, beteiligt haben, wurde
angekündigt, dass der Präsident in der Woche das Dekret für die Gründung unterschreiben wird.
Der Erfolg der Befreiungsaktion am vergangenen Wochenende sei
darauf zurückzuführen, dass verschiedene Sicherheitskräfte zusammengearbeitet haben, stimmten die Regierungsvertreter und die Sicherheitsexperten überein. In der neuen Institution, die sich mit der Bekämpfung
der Kriminalität beschäftigen und in erster Linie koordinierend arbeiten
soll, werden künftig Informationen der Bundespolizei, der Geheimpolizei (SIDE), der Provinzpolizei von Buenos Aires, des Grenzschutzes
und der Küstenwache zusammenfließen. 60 Fachleute befinden sich
bereits in Ausbildung, erklärte der Innenminister Aníbal Fernández. Die
Kriminalpolizei werde jedoch frühestens Anfang nächsten Jahres ihre
Arbeit aufnehmen können.

gung einer größeren Anzahl von
Bedürftigen forderten.

Zugunfall
Zwei Züge der ehemaligen Linie Belgrano Sur stießen am Donnerstagnachmittag in der Nähe der
Provinzstadt Tapiales zusammen,
wobei drei Personen leicht verletzt
wurden. Die Züge streiften sich im
Vorbeifahren, was zur Entgleisung
einer Lokomotive führte. Einer der
Züge mit 150 Fahrgästen fuhr nach
Buenos Aires, der andere war
beim Rangieren. Es sei noch ungeklärt, ob der Zusammenstoß
wegen personeller Unachtsamkeit
oder wegen Ausfall von Signaleinrichtungen zustandegekommen
ist, sagte der Sprecher des Unternehmens “Metropolitano”, Juan
Pablo Thiwissen.

AMIA-Urteil
Das gerichtliche Urteil, mit
dem am 2. September der Bundesrichter Juan José Galeano wegen
der Fehler bei der Untersuchung
des Anschlags auf das israelische
Hilfswerk AMIA angeklagt wurde und das sich darüber hinaus
gegen den Ex-Innenminister Carlos Corach und den ehemaligen
Geheimdienstchef Hugo Anzorreguy richtet, wurde am Freitag in
seiner vollständigen Ausformulierung dem Gericht in Comodoro Py
vorgelegt. Entgegen aller Ankündigungen wurde auf die Lesung
verzichtet. Nach der Bekanntgabe
des detaillierten Urteils, das etwa
2000 Seiten umfasst, kann das
Verfahren eingeleitet und mit der
Untersuchungen zahlreicher Anklagen begonnen werden.

Erdbeben

Alkohollizenz

Am Freitag kurz vor 6 Uhr morgens wurde in der Provinz San
Juan ein Erdbeben von fünf Grad
auf Richterskala registriert, teilte
das argentinische Seismologische
Institut (INPRES) mit. Das Epizentrum des Erdbebens befand
sich 220 km nordöstlich von der
Stadt San Augustín del Valle Fértil, in der bisher keine Schäden
oder Opfer gemeldet wurden. Das
Erdbeben war in der Stadt Córdoba zu spüren.

Am Montag beginnt in der Provinz Buenos Aires die Einschreibung für die Lizenz zum Alkoholverkauf. Ab dem 1. Februar 2005
werden nur die Läden, Restaurants
und Bars alkoholische Getränke
verkaufen dürfen, die eine Lizenz
erworben haben. Die Lizenz wird
zwischen 150 und 1500 Pesos
jährlich kosten. Bei der Nichteinhaltung des Gesetzes drohen Bußgelder von 200 bis 500.000 Pesos
oder die Schließung des Lokals.

Randglossen
Zeitgleich mit der Behandlung des Haushaltsentwurfes im Kongress,
der mit einer Ermächtigung für den Kabinettschef einher geht, bemüht
sich die Exekutive um die Verlängerung des sogenannten Notstandes
von 2002 bis Ende 2005, als ob Argentinien sich immer noch in einer
tiefen Depression nach der damaligen Abwertung befände. Das stimmt
keinesfalls. Die Wirtschaft erholt sich kräftig, die Arbeitslosigkeit nimmt
fühlbar ab, der Aussenhandel entwickelt sich normal und die Regierung schickt sich an, die Zahlungseinstellung zu überwinden. Wenn die
Exekutive trotzdem abermals Ermächtigungen kraft angeblichen Notstandes fordert, dann geht es ihr nur darum, spätere neue Gesetze zu
verhindern, die mit umständlichen Verhandlungen im Kongress verbunden zu sein pflegen, darunter auch mit den eigenen Parteiparlamentariern. Sie pflegen Gegenleistungen zu fordern, die die Exekutive vermeidet, wenn sie ohne den Kongress allein regiert.
Vergangenen Sonntag um 3,45 Uhr in der Frühe kletterte ein Unbekannter
über die Mauer der Präsidentenresidenz in Olivos, verbrachte drei Stunden
ungesehen im Park und floh über eine andere Mauer, als er entdeckt wurde.
Das massive Aufgebot an Polizisten der Provinz Buenos Aires, die die Mauer schützen, der Bundespolizei, die für die Sicherheit im Park verantwortlich
ist, und der eigenen Sicherheitsbeamten des Präsidialamtes erwies sich als
nutzlos. Der Unbekannte, ein angeblich 25jähriger Mann mit Rucksack, spazierte nach Belieben im Park, bat um ein Glas Wasser von einer Bediensteten und entfloh, ohne identifiziert zu werden, während die Familie Kirchner
in der Residenz schlief. Die unzulässliche Sicherheit ähnelt dem Fall eines
friedlichen Eindringlings in das Schlafzimmer der Königin Elisabeth II. im
Buckingham Palace zu London, wo er sich mit ihr unterhielt, ohne Unheil
anzurichten. Blamabel.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Moderner Berghüttenkomplex in Mendoza
Eine Berghütte stellt man sich
allgemein als Notunterkunft für
Bergsteiger oder Skifahrer vor. In
Potrerillos, auf dem Weg von Mendoza nach Chile, hat man diese
Idee abgewandelt und ein kleines
Dorf für Urlauber geschaffen, wo
diese vor der grandiosen Kulisse
des stets schneebedeckten Cordón
del Plata in komfortablen Berghütten unterkommen und ausruhen
können.
Die zehn in Pueblo del Río, unweit des neuen Stausees Potrerillos, errichteten Blockhäuser sind
aus Rohsteinen und Holzstämmen
gezimmert, mit allem Innenkomfort versehen und bieten Platz für
zwei bis acht Gäste. Zum weiträumigen Komplex, genannt Resort de
Montaña, gehört u.a. auch ein Restaurant. Von hier aus erreicht man
winters im Handumdrehen die Skizentren Vallecitos und Penitentes,
und sommers Puente del Inca und
den Fuß des Aconcagua. Rafting
mit Schlauchbooten im reißenden
Río Mendoza wird gleichfalls in
der Nähe geboten. Auskunft über
info@pueblodelrio.com.ar und
Tel.: 0261-427-3097.
Etwas südlich davon, im Alto

soeben erschienenen Reiseführer
„Guías Caviar Bleu - Senderos de
Aventura“ erwerben.

Grenzverkehr mit
Hindernissen

Berghüttenkomplex Pueblo del Río (Potrerillos, Mendoza).

Valle de Uco am Fuß des Riesenvulkans Tupungato (6800 Meter)
gibt es noch eine weitere originelle Unterkunftsmöglichkeit. An die
Weinkelterei der Estancia Salentein, wo ausgezeichnete Kreszenzen wie Pinot Noir, Malbec,
Cabernet und Chardonnay verarbeitet werden, wurde eine Unterkunft im Landstil geschaffen, wo
man ausruhen und die Bergwelt in

vollen Zügen genießen kann. Für
das leibliche Wohl der Gäste der
Posada Salentein wird in einem
Restaurant gesorgt. Info durch Rusticae Argentina, Tel.: 4326-1699,
reservasargentina@rusticae.es
oder info@salenteintourism.com
Wer mehr Abenteuer auf abgelegenen Pfaden in den Hochanden
von Mendoza erleben will, kann in
den dortigen Buchhandlungen den

Die Sondersteuer, die man 1999
als Impuesto al Incentivo Docente
abführen musste und die von vielen als Dummenfänger bezeichnet
wurde (Impuesto al Ignorante),
wirft immer noch ihren langen
Schatten. Wer heute mit seinem
Auto ins benachbarte Ausland
fährt und das mit einem Wagen tut,
der seinerzeit von besagter Abgabe betroffen wurde, muss an der
Grenze den entsprechenden Aufkleber („oblea“) an der Windschutzscheibe vorweisen oder vor
Querung die Gebühr nachzahlen.
Das sind allerdings nicht unbedingt jene 50 oder 100 Pesos, um
die manch einer sich seinerzeit gedrückt hat, sondern können, Zins
und Zinseszins inbegriffen, zu einem Betrag von bis zu 1000 Peso
aufgelaufen sein.
An den Grenzübergängen wird
die Vorschrift allerdings unterschiedlich gehandhabt.
Marlú

Die Antarktis gleich um die Ecke
Feuerland ist selbst für viele Argentinier noch immer ein Mythos.
Von Jens Kemle
Dem Zeichner Quino war es vor
vielen Jahren sogar einmal eine
Karikatur wert, dass die Argentinier gerne vom Süden ihres Landes reden, ihn die Wenigsten aber
tatsächlich gesehen haben. Vor allem Feuerland ist nicht nur im Kopf
der Argentinier oft immer noch ein
Mythos. Man stelle sich vor, wie

Berlin ist unendliche 14.105
Kilometer entfernt.
(Fotos: Rittner)

überwältigt der Seefahrer Fernando de Magellan gewesen sein musste, als das Land, das sich am Horizont vor seinen Augen auftat,
förmlich „brannte“. Die Feuer der
Ureinwohner gaben dem neuentdeckten Land damals auch seinen
heutigen Namen: Tierra del Fuego.
Ließ die Vorstellung von einem
Fin del Mundo (Ende der Welt) die
Menschen im 16. Jahrhundert noch
erschaudern, so wurde daraus bis
heute ein veritabler Wirtschaftsfaktor: Tausende Menschen aus aller
Welt wollen jedes Jahr den südlichsten Punkt der Welt sehen. Dieser
Superlativ wirkt bis heute ungebrochen reizvoll: Die Hauptstadt Ushuaia, Kap Hoorn und selbst der
kleine Leuchtturm im Beagle-Kanal, sie alle dürfen sich mit dem
Prädikat „südlichster der Welt“
schmücken. Ein Wegweiser verdeutlicht die Dimensionen: Während etwa Berlin unendliche
14.105 Kilometer entfernt ist, liegt
die Antarktis mit nur 1500 Kilometern förmlich gleich um die
Ecke.
Die Nähe zum ewigen Eis kann

Von Ushuaia aus kann man mit modernen Katamaranen zum
Leuchtturm am Ende der Welt und den Kolonien von Seelöwen,
Pinguinen und Kormoranen fahren.

Feuerland hinter seinem rauen Klima auch nur schwer verbergen. Die
wilde See und die Gischt, die hart
ins Gesicht peitscht, der brüske
Wind und das fahle Licht; das Alles sind die intensiven Zutaten, die
Feuerland zu jeder Jahreszeit zu

einem unvergesslichen Naturerlebnis machen.
Kap Hoorn wird nur in der Saison angesteuert, aber die dreistündige Fahrt mit den modernen Katamaranen zum Leuchtturm am
Ende der Welt und den Kolonien
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von Seelöwen, Pinguinen und Kormoranen sind immer einen Besuch
wert. In der Stadt Ushuaia selbst
gibt das Museo Presidio einen interessanten Einblick in die dunkle
Geschichte Feuerlands. Das über
hundert Jahre alte Gebäude war
Gefängnis, als Feuerland als Strafkolonie diente. Der fächerartig angelegte Bau ist mit zahlreichen

5

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Ausstellungsstücken ausstaffiert
und zeigt den harten Alltag der Inhaftierten. Damals stellten die Gefangenen etwa jene Platten her, die
auch heute noch im Straßenbau
verwendet werden. Im Gegensatz
zu dem sehr schön hergerichteten
Ausstellungsbereich bietet der im
ursprünglichen Zustand belassene
Sektor einen authentischen Ein-

blick in das sehr spartanische Gefängnisleben. Die dunklen Flure
und winzigen Zellen verdeutlichen
anschaulich, warum viele Gefangene Feuerland nicht in guter Erinnerung behalten haben, wenn sie
es jemals überhaupt wieder lebendig verlassen haben, denn nicht
wenige haben den Gefängnisaufenthalt mit einem frühen Tod

bezahlt. Für den Besucher steht
dem Genuss von Feuerland nichts
im Weg. Eine einladende Hauptstraße mit teilweise sehr guten Restaurants machen Ushuaia zu einem sehenswerten Highlight im
Süden. So wird alles gut, was am
Ende der Welt seinen Anfang
nimmt, getreu dem Motto: Fin del
mundo, principio de todo.

Familienfeier im Zeichen des Sports
74 Jahre nach dem ersten „Fest der Jugend“ trafen sich die Deutschen Schulen heuer in Villa Ballester
meint, dass sich das Fest bis heute am Nachmittag, beim Staffellauf,
Das „Fest der Jugend“ 2004 hat
Olympische Kultur

am Sonntag eine 74 Jahre alte Tradition fortgesetzt. 19 Deutsche
Schulen aus Argentinien hatten
etwa 2800 Schüler zwischen 8 und
16 Jahren für das Fest auf dem
Gelände der SAG Villa Ballester
(Provinz Buenos Aires) gemeldet.
Früher liefen, warfen, sprangen
und turnten knapp 5000 Kinder.
Besitzt ein Fest, dessen Teilnehmerzahlen zurückgegangen sind,
heute daher noch eine Zukunft?

Gewinnen? - Klar!
“Keine Frage”, sagen der 12jährige Fernando und der 13-jährige Javier von der Deutschen
Schule Temperley. Beide sind
schon Routiniers, nehmen zum
vierten Mal teil: “Wir sehen endlich ehemalige Klassenkameraden
wieder, die umgezogen sind und
jetzt andere Schulen besuchen.”
Die Auswahl der Disziplinen in
denen die Wettkämpfe durchgeführt werden - Kurzstreckenlauf,
Wurf, Weitsprung und Bodenturnen - könnte allerdings geändert
werden: “In der Mittagspause
spielen wir mit unseren Kumpels
Fußball. Trotzdem wollen wir im
Turnen natürlich gewinnen.”

Ein Tag unter Freunden
Andere wie die 13-jährige Andrea (Goethe-Schule) finden den
sportlichen Erfolg nicht so wichtig. Sie freuen sich den sonnigen
Tag mit ihren Freundinnen Paola
und Carolina verbringen zu dürfen. Michaela (8) mag am liebsten
Bodenturnen und ist mit ihrer Leistung vom Sonntag ganz zufrieden. Richtig stolz ist Mutter Claudia. Sie besuchte selbst die Holmbergschule in Quilmes, auf der
heute ihre Tochter unterrichtet
wird: “Die breit gefächerte Ausbildung der Schule wird von kaum
einer anderen Schule geboten.
Dazu kommt noch eine hervorragende Struktur.” Sie selbst hat
zwischen 1974 und 77 am “Fest
der Jugend” teilgenommen und

kaum verändert hat.
Der 10 Jahre alte Iván, zum
zweiten Mal als Wettkämpfer dabei, besucht die Pestalozzi-Schule um die Familien-Tradition fortzuführen. Die Großeltern und Urgroßeltern wanderten einst aus
Deutschland nach Argentinien
aus.
Ebenfalls ihren deutschen Vorfahren verdankt Maria Laura (11)
ihre Teilnahme am Fest 2004. Die
Eltern von Vater Alberto stammen
aus dem ehemaligen Ostpreußen
und aus Rostock. Auch Alberto,
als Kind selbst aktiv dabei, bemerkt kaum einen Unterschied zu
den früheren Veranstaltungen, lediglich sei es früher obligatorisch
gewesen, teilzunehmen.

Abenteuerwoche
Aber die Pflicht zur Teilnahme
wurde nicht beibehalten, zumal
die Schulen heute auf die finanzielle Situation der Eltern Rücksicht
nehmen. Daher sagten auch die
Schulen aus Neuquén, Bariloche
und Mar del Plata ihre Teilnahme
ab.
Um ihren Trip nach Buenos
Aires nicht zu gefährden, dachten
die Direktoren der Deutschen
Schule aus Montecarlo (Misiones)
voraus und erhoben etwas höhere
Beiträge, sodass insgesamt 36
Schüler die 17 Stunden lange Reise antreten konnten. Gastfamilien
des “Instituto Ba-llester” nahmen
die Kinder für knapp eine Woche
bei sich auf. Die Partnerschaft
zwischen den beiden Instituten
währt mittlerweile schon 20 Jahre. Die Zeit nach dem Sportfest
nutzte die Delegation aus dem
Nordosten zu einem Besuch in der
Hauptstadt, viele Schüler fuhren
zum ersten Mal U-Bahn und mit
dem Zug. Als Höhepunkt stand
der Besuch des “Mundo Marino”
in San Clemente auf dem Programm.

Staffel-Höhepunkt
Leider nahmen die Misioneros

dem “Bunten Rasen” und dem
Auszug der Schulen nicht mehr
teil. Im Rahmen der Vorbereitung
konnten sich die Verantwortlichen
der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Schulen und des DeutschArgentinischen Turn- und Sportverbands (DATSV) nicht auf ein
Programm für die zweite Tageshälfte einigen. Daher stellte die
Arbeitsgemeinschaften es den einzelnen Schulen frei zu bleiben.
Knapp 1900 Schüler erlebten das
Ende des Festes daher nicht mehr
auf dem Sportplatz mit.
Silvia, die Mutter des 9 Jahre
alten Juan Manuel, zeigte sich
überhaupt nicht einverstanden,
dass ihre ehemalige und die aktuelle Schule ihres Sohnes, das “Instituto Balles-ter” bereits frühzeitig nach Hause fuhr. “Früher”, sagt
sie, “kamen noch Schüler aus dem
Ausland und führten neben dem
sportlichen Wettkampf noch Folklore-Tänze auf. Heute verliert sich
die Tradition leider zusehends.”
Für sie sei der Auszug zum Abschluss des Tages immer ein Höhepunkt gewesen, umso mehr bedauere sie es, dass ihr Sohn das
nicht miterleben darf.
Die Stimmung unter den Übrigen erreichte dennoch gegen Ende
des Tages ihre Spitze. Nach dem
bunten Rasen mit einer Choreographie zu den Olympischen Ringen, vorgeführt von Jugendlichen
aus Quilmes und Temperley, feuerten etwa 900 begeisterte Kinder
ihre Klassenkameraden bei den
Staffelläufen an. Als Sprintstärkste über 5 x 80 Meter erwiesen
sich die Läufer aus Temperley, die
in allen Altersgruppen die Konkurrenten aus der Gartenstadt und
von der Holmberg-Schule deutlich
distanzierten.
Das weckte offenbar auch den
Ehrgeiz der Leichtathleten aus Lomas de Zamora, die ihre Kollegen
der SAG Villa Ballester spontan
zu einem Staffelrennen herausforderten. Die Gastgeber mussten
sich nur knapp geschlagen geben.

Die Parade der Schulen zum
Abschluss, begleitet von der Militärkapelle Alto Perú, erinnerte
stark an den Auszug der Nationen
bei den Olympischen Spielen in
diesem Jahr in Athen. Dort vertraten unter anderem die Ruderer
Analia Marin (im Einer), Lucia
Palermo (im leichten Doppelzweier) und Marcos Morales die argentinischen Farben. Der DATSV
zeichnete die Sportler des Deutschen Rudervereins Teutonia am
Sonntag für ihre Leistung aus.
Die Athleten zeigten sich von
dem Sportfest begeistert. “Das ist
doch klasse, dass in Argentinien
mehr Sportarten praktiziert werden, als immer nur Fußball und
Volleyball”, sagt Marin und ihre
Vereinskollegin fügt hinzu: “Klar,
die Kinder sollten aus mehreren
Sportarten wählen können, was
ihnen gefällt.” An den Promo-Regattas, einer dem “Fest der Jugend” ähnlichen Veranstaltung für
den Ruder-Nachwuchs, nähmen in
der Regel bis zu 600 Sportler aus
ganz Südamerika teil.
Für die Leistungssportler der
Zukunft hegt Morales, der mit seinem Partner Walter Nanender im
Zweier ohne Steuermann in Athen
angetreten war, die Hoffnung, dass
sich in Argentinien eine “olympische Kultur” entwickeln möge.
Einen Anfang haben die Athleten
in Athen schon in diesem Jahr bemerkt. “Klar, haben wir mitbekommen, dass die Argentinier beinahe Tag und Nacht die Ereignisse in Griechenland mitverfolgt
haben.” Das habe den Sportlern
Auftrieb verschafft.

Leistungssportler der
Zukunft?
Der olympische Traum könnte
sich für Turner aus den Reihen der
SAG Villa Ballester vielleicht
schon 2012 erfüllen. Für den 13
Jahre alten Brian Francioni, der in
der Turnhalle Übungen am Reck,
Barren, auf dem Boden und am
Sprung vorführte. Seit vier Jahren
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trainiert Brian und kann schon einen zweiten Platz bei der Stadtmeisterschaft und einen dritten
Platz bei den nationalen Meisterschaften vorweisen.
Die Ambitionen seiner Vereinskameradin Rocio Raml gehen
noch weiter. Sie begann in diesem
Jahr mit Aerobic und führte am
Sonntag mit ihren Freundinnen
eine Gruppenübung vor. Darüberhinaus spielt sie am “Instituto

Springreiten
200 Pferde kommen
Zum sechsten Mal findet auf
dem Reitplatz „Haras El Capricho“ das internationale Reitturnier
CSIO-W statt. Vom 11. bis 14.
November werden die Gastgeber
beim Nationenturnier unter anderem gegen die Schweiz, Schweden
und Brasilien antreten.

Internet-Tipps

@

Webpreise Mate.ar
2004
Buenos Aires (AT/SF) - Am
Dienstagabend wurden im PabloNeruda-Saal des La Plaza-Komplexes die argentinischen „WebOscars“, die Auszeichnungen für
die besten Internetseiten des Landes, verliehen. Die „Mate.ar“Preise wurden zum 6. Mal vergeben; für 2004 hatten sich 1500
Bewerber eingetragen. In einer
professionellen Zeremonie wurden in immerhin 22 Kategorien
jeweils ein Silberner Mate und
ein Extra-Mate als 2. Preis für
eine „Pyme“ verliehen, bis auf
die Kategorie „Beste persönliche
Webseite“, die nur den Silbernen
Mate erhielt. Dieser ging an Daniel Paz für seine Internetseite
www.danielpaz.com.ar. In der
Kategorie „Erziehung“ gewann
www.caminandoutopias.org.ar,
und www.imaginaria.com.ar, die
Internetzeitschrift für Kinderund Jugendbuchliteratur, erhielt
den 2. Preis. In der Kategorie
„Kunst und Kultur“ setzte sich
www.solocortos.com.ar durch;
den Mate in der Kategorie „Unterhaltung und Freizeit“ gewann
www.mundoteatral.com.ar; in
der Kategorie „Tourismus“ ging
www.welcomeargentina.com.ar
als Sieger hervor; zwei stolze
Gauchos nahmen in der Kategorie „Historisches Erbe“ für
www.confederaciongaucha.com.ar
den Silbernen Mate entgegen, der
gut zu ihrem Outfit passte. Den
Goldenen Mate erhielt die Webseite www.mercadolibre.com.ar,
die zuvor in der Kategorie „Online-Handel“ Silber gemacht hatte (Infos: www.matear.org.ar).
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Ballester” noch in zwei Theatergruppen mit, in der “Yunta” und
bei den Schulkomödianten. Zwar
sei es schwer Deutsch zu lernen,
aber “ich habe große Lust irgendwann einmal nach Deutschland zu
reisen, schließlich kommt meine
Familie von dort.”

Noch viele Jahre
Sportlicher Wettkampf, kombi-

niert mit Spaß am Sport in verschiedenen Disziplinen bei herrlichem Frühlingswetter in familiärer Atmosphäre: Das “Fest der
Jugend” vereinte Familien und
Schüler aus zahlreichen Provinzen, zwei Schulen aus Entre Ríos
nahmen erst zum zweiten Mal teil.
Aber so viel sportlicher Wettkampf verursacht natürlich Appetit und so futterten die Anwesenden den Grill restlos leer und

schon ab 13 Uhr war kein Mittagessen mehr zu bekommen.
Für das kommende Jahr liegen
dem Präsidenten des DATSV
Walter Ditsch schon zahlreiche
Zusagen vor. Und wenn die beteiligten Parteien vor dem “Fest der
Jugend” 2005 ihren Streit beilegen können, dann wird diese Tradition sicher noch viele Jahrzehnte fortbestehen.

Argentinische Oper
Welturaufführung von „Sonata de Primavera“ von Fontenla in La Plata
Die Aufführung einer abendfüllenden argentinischen Oper hat
an sich schon Seltenheitswert;
Theaterleiter aller Welt pflegen
mehr oder weniger immer dieselben Opern zu wählen, deren Melodien die „Fans“ bereits auswendig kennen, und versuchen nach
Möglichkeit, jedwedes Risiko zu
vermeiden. So war es um so erfreulicher, die Oper „Sonata de
Primavera“, die der Dirigent,
Komponist, Pianist und Dozent
Jorge Fontenla nach zweijähriger
Arbeit auf Anregung des Direktors
des „Teatro Argentino“ von La
Plata, Eduardo Rodríguez Arguibel, komponiert hat, in diesem
modernen Musentempel erleben
zu können. Das Libretto lieferte
der Literat Dr. Alejandro Fontenla, Sohn des Autors, nach einem
Text des galizischen Dichters
Ramón del Valle Inclán.
Die tragische, mythisch-religiöse Handlung wickelt sich während der Heiligen Woche in Ligurien im 19. Jahrhundert ab und hat
die Diskrepanz zwischen der
Strenge religiöser Kanons und
dem Impulsen moderner Glaubensgepflogenheiten zum Thema.
Fontenla, selber galizischer
Herkunft, der auf eine über 40-jährige Erfahrung als Dirigent und
Komponist zurückblicken kann,
meisterte die melodische Satzweise der Vokalpartien insofern vor-

PERSONALNACHRICHTEN
Geburten
Marianne, am 11.10.
Geburtstage
Reimer J.C. Behrmann, 90, am
30.10.
Todesfälle
Ruth Brandt geb. Günzburger, 92,
am 21.10.
Elsbeth Mayer, am 25.10.
Vida Sotiropulos, am 25.10.
Anna Späth geb. Häussler, 99, am
26.10.
Rabbiner Hans Harf Z’L, am 27.10.
Ruth Neumann geb. Becher, 87, am
28.10.

teilhaft, als er jede Silbe stets auf
eine Note fallen lässt, jede Art melismatischen Vortrags vermeidet
und die menschliche Stimme weitgehend schont. Dadurch ist zwar
jedes Wort gut zu verstehen, aber
es entsteht eine Gleichförmigkeit,
die es nicht zulässt, die verschiedenen Charaktere musikalisch zu
individualisieren. Ein äußerst
wichtiger Part wird dem Orchester
überlassen, das die zauberhafte,
impressionistisch gefärbte, von
nur vereinzelten dramatischen
Höhepunkten durchsetzte Musik
klangschön zu Gehör brachte.
Besonders gut gelungen das
Vorspiel zum zweiten (und letzten)
Akt, die eindrucksvolle Musikbegleitung der Prozessionen und die
dramatischen Schluss-Szenen.
Etwas störend wirkten allerdings die allzu häufigen Szenenwechsel, die zwar nur wenige Sekunden währen, den Ablauf des
Bühnengeschehens jedoch jedesmal ins Stocken bringen.
Die 16 agierenden Personen
hatten denn auch kaum Schwierigkeiten, ihren Part zu erlernen; nur
die vielen variablen Metern mach-

ten ihnen einige Sorgen. Sie waren teilweise vom Komponisten
selber am Klavier korrepetiert
worden. Besonders hervorzuheben sind die vorbildliche schauspielerische und vokale Verkörperung ihrer Rollen seitens der
Hauptdarsteller: Norberto Marcos
(Brandomín), Christian Casaccio
(Xavier), Gloria Sopena (Prinzessin), Cecilia Layseca (Rosario),
Pilar Aguirre (Nieves) und Alberto Jáuregui Lorda (Polonio) sowie
die übrigen Mitwirkenden.
Jorge Fontenla war als Autor
und Dirigent verständlicherweise
der ideale Interpret seines Werkes.
Die Regie von Constantino Juri
ging makellos vonstatten, die asketischen Bühnenbilder von Jorge und Natalia Abot eher primitiv
(man hätte beispielsweise mit
Lichtspielen und Projektionen
weit überzeugendere Ergebnisse
erzielen können), die Chöre (Leitung: Luis Clemente) tadellos. Das
volle Haus belohnte die Künstler
mit lang anhaltenden Beifallssalven.
Heute abend findet die letzte
Aufführung statt.
E.A.A.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,99. Die
Terminkurse betrugen zum 31.10. $
2,970, 30.11. $ 2,990, 31.12. $ 3,010,
31.1. $ 3,015, 28.2. $ 3,040 und 31.3. $
3,060.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
3,7% auf 1.280,77, der Burcapindex
um 2,1% auf 2.935,37 und der Börsenindex um 1,3% auf 52.901,86.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
1,5% auf $ 1,9168.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
25.10.04 U$S 18,50 Mrd., der Banknotenumlauf $ 31,33 Mrd. Eine Wo-

che zuvor waren es U$S 18,25 Mrd.
bzw. $ 31,88 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 18,18 Mrd. bzw. $ 31,35 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 12,79 Mrd. bzw.
25,31 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs betrug am 26.10.04 120%.
***
Daniel Artana und Santiago Urbiztondo, beide Wirtschaftler der
FIEL-Stiftung, weisen in einem Artikel in der Zeitung „La Nación“ darauf hin, dass die Reform des Pensionierungssystems von 1994, durch die
das private Kapitalisierungssystem
geschaffen wurde, in der Periode
1994/02 ein Defizit der Staatskasse
von insgesamt 4% des BIP geschaffen habe, wogegen die Übernahme
der provinziellen Rentenkassen
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durch die Nationalregierung ein Defizit von 6% des BIP verursacht habe
und die Verringerung der Unternehmerbeiträge eines von 8% des BIP.
Somit habe das private System nur zum
geringsten Teil der Zunahme der Staatsschuld beigetragen.
***
Carlos Rodríguez, Rektor der
CEMA-Universität und ehemaliger
Staatsekretär für Wirtschaftspolitik
unter Wirtschaftsminister Roque
Fernández in den Jahren 1996 und
1997, wies in einem Artikel in der Zeitung „La Nación“ darauf hin, dass der
Bankkredit an den Privatsektor von einem Höchststand von $ 66 Mrd. (gleich
Dollar) im Oktober 1998 auf $ 36 Mrd.
im Oktober 04 gesunken sei, die in Dollar etwa U$S 12 Mrd. darstellen, so dass
die Kreditmasse in Dollar auf ein Sechstel geschrumpft ist.
***
Die kanadische Silver Standard
Resources wurde durch den Kauf
von 56,6% der Sunshine Argentina
Alleinbesitzerin des Pirquitas Silbervorkommens in der Provinz Jujuy.
Im November will sie den Bergbaubehörden der Provinz ihre Pläne unterbreiten, um die Faktibilitätsstudien von
2000 zu aktualisieren und weitere Oberflächen- und Untergrunderschliessungen durchzuführen. Silver Standard
hatte im Juni 02 43,4% des Vorkommens von Stonehill Capital Management erworben und wurde der Betreiber. Der Gesamtpreis des Vorkommens
habe U$S 44,1 Mio. betragen. Aufgrund einer Durchführungsstudie von
1999, die 2000 aktualisiert wurde, hat
Sunshine Argentina bereits U$S 25
Mio. investiert. Das 355 km nordwestlich von der Provinzhauptstadt gelegene Vorkommen hat 1933 bis 1990 aus
12 Bergwerken des Gebietes 27.300 t
Zinn und 777,6 t Silber ergeben.
***
Im November wird die Regierung
den Bau weiterer 65.000 Wohnungen
ausschreiben. Nach dem Vorwurf über
Übererfüllungen von im Haushalt vorgesehenen Investitionen, sollen die
Bauten besonders vorangetrieben werden. Wie das Planungsministerium
dazu veröffentlichte, befinden sich bereits Neubauten und Verbesserungen
von Wohnvorhaben für $ 2 Mrd. in
Gang. Anfang September hatte die Regierung im Rahmen des Bundesplanes

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

VERKAUFEN VERSCH.
VENTAS VARIAS

DER
WEIHNACHTSMARKT
im Internet
www.ecweihnachtsmarkt.com
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60.000 Neuwohungen ausgeschrieben,
davon 12.154 in der Provinz Buenos
Aires, 6.199 in Misiones, 3.741 in Entre Rios und 3.734 in San Juan. 22.700
Wohnhäuser werden innerhalb des Verbesserungsplanes erneuert oder erweitert. Dieser Plan sei für insgesamt
140.000 Wohnhäuser vorgesehen.
***
Die Provinz Mendoza hat die
64%ige Annahme ihres Schuldumstrukturierungs-Vorschlages erreicht. Nach 2 Verzögerungen durch
Schutzrekurse, konnte der Eintausch
ihrer Aconcaguabonds für U$S 250
Mio. durchgeführt werden.
***
Die Banco Francés, die 5 gefälschte Unterschriften auf Wechseln bestätigt hatte, die anschliessend nicht
kassiert werden konnten, muss die
betroffene Firma entschädigen. Ein
Gericht hat die Bank zur Zahlung der $
40.687,61 verurteilt.
***
Die Durchschnittsentlohnung der
in der Privatwirtschaft ordnungsgemäss Eingetragenen hat im August
um 0,7%, in den letzten 12 Monaten
nominell um 13,8% und real um 8%
zugenommen. Obwohl das Wirtschaftsministerium bekanntgegeben
hat, dass die Arbeitslosigkeit im August auf 13,7% der Erwerbsbevölkrung
zurück gegangen ist, gab der Bereich
der rechtmässig eingetragenen Stellen
im August eine um 0,6% geringere
Beschäftigung von 5.058.926 Arbeitnehmern bekannt.
***
Mittels Dekret Nr. 1.274 hat die
Regierung der Provinz Córdoba die
Konzession der Tren de las Sierras
Bahn an Ferrocarril Córdoba Central, wegen Nichterfüllung des Vertrages, aufgehoben. Die Bahn verband
die Provinzhauptstadt Córdoba mit
Cruz del Eje. Der Konzessionär macht
die Provinz dafür verantwortlich, dass
der Zug seit 01 nicht funktioniert.
***
Die Regierung hat der PJ-Abgeordnetenfraktion angeordnet, die
Gesetzesvorlage zur Schaffung eines
Vermittlers zwischen den Endverbrauchern und den privatisierten
Dienstleistern aus Eis zu legen. Die
neue Behörde sollte DienstleistungsUnterbrechungen bei Nichtzahlungen
erschweren. Der Senat hatte die Regierugnsvorlage bereits ohne Debatte einstimmig angenommen.
***
Die Regierung hat in argentinischen Gewässern die Schliessung der
Fischfangssaison für Krebse angeordnet. Damit soll die Überfischung
vermieden werden. In diesem Jahr war
der Fang bereits der geringste in vielen
Jahren. Dem Unterstaatssekretariat für
Fischfang zufolge konnten bis einschliesslich August nur 19.000 t gefangen werden. Bis zum jetzt angerodneten Saisonschluss könnte die Menge der
begehrten Krebssorte, die fast zur Gänze in die EU geliefert wird, auf höchstens 25.000 t zugenommen haben. 03
wurden noch 52.000 t gefischt und für
U$S 387 Mio., 43,8% aller Deviseneingänge aus dem Fischfang, exportiert.
Für 04 wird mit U$S 125 Mio.

Verspätete Lösung für Erweiterung der Ferngasleitungen
Die Regierung sucht Unsicherheiten aus demm Weg zu räumen um
die Erweiterung der Erdgas-Fernleitungen von TGN (Transportadora
de Gas del Norte) und TGS (Transportadora de Gas del Sur) zu beschleunigen. Durch sie soll die Gastransportkapazität um 4,7 Mio. cbm/
Tag erhöht werden.
Der Beginn der Arbeiten, hat nach den ursprünglichen Anordnungen bereits starke Verzögerungen erlitten. Denn die zusätzlichen Lieferungen müssen zu Beginn des nächsten Winters verfügbar sein, um die
Versorgung der Industrien in den Provinzen Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba und Tucumán zu ermöglichen.
Im Energiesekretariat wurde bestätigt, dass die Regeirung in den nächsten Tagen eine Gesetzesvorlage im Parlament einbringen wird, um die
Zusatzgebühren für den Gastransport festzulegen, durch die die Investitionen von U$S 285 Mio. für TGS und von U$S 169 Mio. für TGN in
den nächsten acht Jahren bezahlt werden sollen.
Das ist jedoch nicht das einzige Problem. Energiesekretär Cameron
gab auch bekannt, dass diese Zusatzgebühr nur von den Grossverbrauchern erhoben werden wird, wie Industrien, E-Werken und PressgasTankstellen, während Haushalte von der Belastung ausgenommen sein
werden.
Diese Bestimmungen wurden u.a. von den Investoren gefordert, die
die Finanzierung vorrangig übernehmen: Die staatliche brasilianische
Bank BNDES bei TGS und Repsol YPF bei TGN. Beide Geldgeber
hatten ihrer Sorge Ausdruck gegeben, dass, sollte die Zusatzgebühr durch
einen Beschluss von Enargas, der Überwachungsbehörde für die Gaswirtschaft, oder durch ein Notstandsdekret der Regierung verfügt werden, die Rückzahlung durch Rechtsschritte verhindert werden könnte.
gerechnet.
***
Das IAPF (Instituto Argentino del
Petróleo y del Gas) hat Förderungs, Produktions- und Verbrauchszahlen für die ersten 8 Monate 04 bekannt gegeben. Die durchschnittliche
Rohölförderung betrug 111.496 cbm/
Tag, um 6,8% weniger als im gleichen
Vorjahreszeitraum. Die Erdgasförderung erreichte 114.928.000 cbm/Tag,
um 4,8% mehr als vor einem Jahr. Die
Erdölverarbeitung legte 3,9% auf
20.938.754 cbm zu, der allgemeine
Verbrauch um 7,5%.
***
Die Regierung gab die Eingabe einer Gesetzesvorlage bekannt, damit
der Kongress die Verteilung der Hiltonquote (28.000 t Qualitätsschnitte
mit niedrigen Zollsätzen in der EU)
durch ein Gesetz bestimme. Damit
soll dem jährlichen Gerangel zwischen
den Schlachthöfen ein Riegel vorgeschoben werden.
***
Der Lkw-Streik hat den Hafen
von Buenos Aires in ein Chaos verwandelt. Ausfuhren von Fleisch-, Lebensmittel- und Kfz-Zulieferteilen wurden behindert. Mehrere Schiffe fuhren
unter Zurücklassung von Containern
ab. Der Streik hat bis jetzt Rindfleischausfuhren für U$S 3 Mio. verhindert.
***
Die Banco Ciudad hat sich der
von der Regierung befürworteten
Kreditlinie für Maschinenkäufe angeschlossen. Es sind weiche Kredite
von bis zu $ 400.000 auf 36 Monate
mit subventionierten Zinssätzen.
***
Das Teppichunternehmen Kalpakian hat ein Exklusivabkommen mit
der Nación Leasing Abteilung der

Banco de la Nación unterzeichnet.
Damit können Teppiche im Leasing
erworben werden. Das Abkommen für
Verkäufe ab $ 50.000 tritt ab dem
1.11.04 in Kraft.
***
Der Partnerschaft von Finsterbusch, Pickenhayn, Sibille und Booz
Allen Hamilton Strat wurde vom
Wirtschaftsministerium die Ausarbeitung eines Planes zur Stärkung
der Bank der Provinz Buenos Aires
übertragen. Die vom IWF im letzten
Abkommen geforderte Beratertätigkeit
wird mit $ 3,25 Mio. berechnet.
***
Der neue Staatssekretär für internationale Wirtschaftsbeziehungen
im Aussenministerium, Alfredo Chiaradía ( der Martín Redrado ersetzt
hat), erklärte in einem Interview, das
er der Zeitung „El Cronista“ gewährte, dass das Abkommen Mercosur-EU nicht zustande gekommen
sei, weil es für den Mercosur nicht
vorteilhaft war. Die EU habe angeboten, den Import aus Mercosur-Staaten
zu 90% frei zu geben, stufenweise in
10 Jahren. Indessen sei schon 58% dieses Handels frei, so dass die zusätzliche Freigabe nur 32% ausmacht. Der
Mercosur habe gegenwärtig einen
Durchschnittszollsatz von 13% und die
EU einen von 4%. Das Abkommen hätte die EU deutlich begünstigt. Ausserdem habe die EU vorgeschlagen, dass
ein Ergebnis der Doha-Runde der
WHO, bei dem die EU ihre Zölle und
Kontingente weniger als im bilateralen
Abkommen senken musste, auf das Abkommen EU-Mercosur übertragen
werde.
***
Der Norweger Finn Kydland, der
mit dem Amerikaner Edward
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Prescott dieses Jahr den Nobelpreis
für Wirtschaftswissenschaft erhielt,
traf am Sonntag in Buenos Aires ein,
wo er seit 1997 Gastprofessor an der
Universität Di Tella ist. Er wies darauf hin, dass die argentinische Wirtschaft sich in einem besseren Zustand
befinden sollte, als es effektiv der Fall
sei. Damit das Wachstum des BIP (fast
17% seit dem Tiefpunkt des 1. Quartals 02) weitergehen könne, sei es notwendig, langfristige Spielregeln festzusetzen, die das Vertrauen der Investoren stärken. Kydland meinte, die Ersetzung von Prat Gay durch Redrado in
der ZB sei ein schlechtes Signal gewesen, weil der politische Druck auf die
ZB das Vertrauen schwäche. Ein Abkommen mit den defoltierten Gläubigern und mit dem IWF müssten dazu
verwendet werden, langfristige Spielregeln zu schaffen. Die Regierung müsse vermeiden, kurzfristige Vorteile zu
erhalten, wenn dies das Wachstum der
nächsten 10 oder 20 Jahre schädige.
***
Pertrak, Córdoba, vormals Perkins Argentina, hat von der britischen Perkins einen Exportauftrag
über 25.000 Kurbelwellen im Jahr
während der nächsten 3 Jahren erhalten. Der Auftrag kann um weitere 3
Jahre verlängert werden. Für die Firma
sei es der erste Auftrag dieser Art in 40
Jahren. Er könnte in 5 Jahren U$S 10
Mio. einbringen und die Lieferung von
130.000 Kurbelwellen bedeuten. In den
letzten Monaten hat Pertrak auch Lieferverträge über Zulieferteile und Motoren mit Carraro, Iveco, Scania und
Peugeot abgeschlossen und $ 1,5 Mio.
in Maschinen investiert.
***
Die Regierung hat sich verpflichtet, über das Anses, das für Rentenzahlungen zuständige Amt, an rd.
40.000 Rentner durch Gerichtsurteile bestätigte Fehlbeträge wegen unrichtiger Abrechnungen in Bonds
und Bargeld zu bezahlen. Die Verpflichtung ist Anses-Vorsitzender Massa am 26.10.vor der Interamerikanischen Menschenrechtskommission der
OEA (Organisation der Amerikanischen Staaten) in Washington eingegangen. Argentinien wurde durch
Rechtsvertreter angezeigt, durch den
Paragraphen 19 des Renten-Solidaritätsgesetzes von 1995, der die Anses
verpflichte, für Rentner günstige Urteile vor dem Obersten Gerichtshof anzufechten, die Rechtswege verewigt zu
haben. Bei alten Menschen verlezten
solche Zahlungsverzögerungen Menschenrechte. Die Zahlungen würden 05
beginnen. Massa erklärte, das Abgeordnetenhaus hätte die Abschaffung des
Paragraphen 19 bereits gebilligt und
sofort nach Annahme durch den Senat
würde das Anses alle diesbezüglichen
Anträge beim Obersten Gerichtshof
zurücknehmen.
***
Das brasilianische Stahlunternehmen Belgo Mineira, Eigentum
der luxemburgischen Armed, das
72% der argentinischen Acindar
kontrolliert, gab für die nächsten 3
Jahre einen Investitionsplan von U$S
1 Mrd. in Kapazitätserweiterungen
und -verbesserungen bekannt, 2004/
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5 seien U$S 80 Mio. für die Vergrösserung des Ausstosses der heute voll ausgelasteten Betriebe in Argentinien um
5% auf 1,4 Mio. Jato Rohstahl für den
Binnenmarkt vorgesehen. Acindar exportiert 25% seiner Stahl-, Röhren- und
Drahtproduktion nach Brasilien, Paraguay, Chile, Bolivien, Peru und USA,
und in geringerem Ausmass nach Europa. Vor einem Jahr wurden 30% ausgeführt. Die Erweiterung soll den Ausfuhranteil zu Gunsten des Binnenverbrauches verringern. Für 04 seien $ 2,1
Mrd. Umsatz vorgesehen, um 55%
mehr als 03. Im 1. Halbjahr 04 wurden
$ 244,1 Mio. verdient, gegen $ 353,3
vor einem Jahr, als wegen Verlusten weniger Steuern bezahlt werden mussten.
***
Bei der Dienstagausschreibung
der ZB von Wechseln für $ 100 Mio.
wurden $ 270 Mio. geboten. $ 237
Mio. wurden angenommen. Der grösste Zinsenrückgang, von 8,35% auf
8,0% wurde bei Lebac in Pesos auf 2
Jahre verzeichnet. Lebac in Pesos zum
Nennwert auf 6 Monate gingen von
4,69% auf 4,58% zurück, auf 9 Monate von 6,0% auf 5,8%. Auf 1 Jahr verblieb der Zinssatz auf 6,05%. CER-indexierte Lebac auf 1 Jahr wurden zu 0,1% angenommen, auf 2 Jahre ging der
Satz von 1,4% auf 1,34% zurück.
***
In einem weiteren Urteil gegen die
ART-Arbeitsunfall-Versicherungsgesellschaften hat der Oberste Gerichtshof bestimmt, dass Entschädigungszahlungen mit einer periodischen Rente verfassungswidrig sind.
Entschädigungen haben in einer Barzahlung zu erfolgen. Es ist das 3. Urteil des Obersten Gerichtes gegen die
1996 geschaffene Arbeitsunfallversicherung in 2 Monaten. Mit 5 gegen 2
Stimmen wurde der Paragraph 14 des
Gesetzes Nr. 24.557, der als einzige
Entschädigung eine periodische Rente
vorsieht, als verfassungswidrig erklärt.
Sie beeinträchtige das Freiheitsumfeld
der Selbstbestimmung des Geschädigten bei der Schaffung eines eigenen Lebensprojektes. Ausserdem diskriminiere sie. Das Urteil schädigt vorrangig den
Arbeitnehmer, da eine periodische Rente seine Beiträge zur Rentenkasse und
Krankenversicherung sichert. Bei einer
Rente findet eine laufende Einbehaltung statt. Ausserdem kann der Unfallversehrte die Entschädigung falsch anlegen und verlieren.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat eine neue Fristverlängerung, bis zum 30.12., für die Bereinigung von Steuerschulden innerhalb des RAFA (Régimen de Asistencia Financiera Ampliada) Systems.
Das ursprünglich am 29.11. beendete
System, das mittels Beschluss 1760
verlängert wurde, schloss alle Steuerschulden bis zum 31.3.04 ein und gestattete Zahlungen in bis zu 60 Monatsraten für Steuern und 36 Monatsraten
für überfällige Sozialbeiträge. Bis Montag hatten sich 45.000 Steuerschuldner
eingetragen, davon 85% kleine und
mittelständische Unternehmen (Pymes). Sie trugen knapp 52.000 Bereinigungspläne für $ 1,1 Mrd. ein, davon
$ 916 Mio. Steuer- und $ 124 Mio.

Sozialbeitragsschulden.
***
Zum ILAFA-Kongress der lateinamerikanischen Stahlproduzenten in
Buenos Aires werden 850 Vertreter
aus aller Welt erwartet. Unter ihnen
befinden sich Arcelor-Präsident Guy
Dollé, JFE Steel Corp.-Vizepräsident
Hajime Bada (Asien) und Ispat-Präsident Louis Schorsch. Lateinamerikas
Stahlindustrie ist in den letzten 5 Jahren um 30% gewachsen.
***
Procter & Gamble hat in der Vorwoche den Vertrieb der von ihr Ende
03 erworbenen deutschen Wella auch
in Argentinien übernommen.
***
04 haben die Bankeinlagen bisher
um knapp 19,5% zugenommen. Zum
ersten Mal seit der Krise 01 haben sie
die $ 100 Mrd. Grenze überschritten.
Hauptursache ist der Kassenüberschuss
des Schatzamtes. Die Privateinlagen
sind seit Jahresbeginn praktisch
unverändert.
***
Brasilien, der letzte grössere Auslandsmarkt für argentinischen Reis,
wird durch die SelbstversorgungsVerhandlungen zwischen Landwirten, Verarbeitern und der Regierung
Brasiliens schwierig. In der Vorwoche
haben brasilianische Reisbauern den
Grenzverkehr durch 4 Tage gestört, um
gegen nach ihrer Ansicht zu billige
Reiseinfuhren aus Argentinien zu protestieren. Tatsache ist, dass die brasilianischen Bauern Reis zurückhielten,
weil sie mit Preiserhöhungen rechneten, weshalb Ware aus Uruguay und
Argentinien bezogen wurde. Ein Sack
Reis kostet in Argentinien etwa $ 30,
in Brasilien $R 27,50. Brasiliens Reisverarbeiter kaufen günstiger im Ausland ein, weil die Regierung bei der
Verarbeitung eingeführter Rohstoffe
Steuervorteile bietet, und Fiskalkredite, die zur Zahlung anderer Steuern eingesetzt werden können.
***
Die Regierung hat mit institutionellen Inhabern defaultierter Staatsbonds Argentiniens ein bedeutendes
Abkommen geschlossen. Sie sichert
sich damit mindestens 30% Annahme
ihres Umschuldungsvorschlages,
17,2% von privaten AFJP Rentenkassen, 6,4% von Banken (nach harten
Verhandlungen), 3,2% von Versicherungsgesellschaften und 2,5% von Investmentfonds. Dabei gab die Wirtschaftsführung der Forderung der Banken nach einer Kompensation für den
„Patriotischen Bond“, den Wirtschaftsminister Cavallo 01 herausgegeben hatte, der für Steuerzahlungen eingesetzt
werden konnte, nicht nach. Die Banken forderten die Aufrechterhaltung
dieser Möglichkeit, oder eine Entschädigung in zusätzlichen Bonds. Sie erhalten für ihre Staatspapiere neue Discount-Bonds mit einer verzögerten
Amortisation, so dass ihre Bilanzen
nicht negativ beeinflusst werden. Die
Versicherungsgesellschaften erhalten
für ihre defaultierten Bonds ebenfalls
Discount-Bonds mit Amortisationsfristen von 1-3 Jahren.
***
Ab Mitte 05 wird ein weiteres
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5Sternehotel, das mit U$S 67 Mio.
Umgebaute Palacio Duhau Park
Hyatt, das Luxusangebot der Stadt
Buenos Aires erweitern. Es wird über
312 Zimmer, 35 Suites und eine 300 qm
grosse Präsidentensuite verfügen, sowie Restaurants, Konferenz- und Tagungssäle, Hallenschwimmbad, spa,
eine ständige Ausstellung der Werke
heimischer Künstler, 150 Garagenplätze, usw. Das Äussere des 21.000 qm
grossen Hotels achtet den ursprünglichen Duhau-Palast vollkommen.
***
Das Energiesekretariat konnte die
Finanzierung der neuen Wärmekraftwerke noch nicht unter Dach
bringen. Zum 5. Mal musste es den
Endtermin für die Schaffung des für die
Erhöhung der Stromversorgung erforderlichen Foninvemem Investmentfonds hinausschieben. Wegen der Bedenken der meisten E-Werke wurde der
19. November als neuer Endtermin festgesetzt, zu dem die E-Werke sich bereit erklären sollen, für die ihnen geschuldeten Beträge neue E-Werke zu
errichten und zu betreiben. Mit diesen,
von der Behörde verwalteten, rd. $ 3
Mrd. aus vergangenen und künftigen
Forderungen aus den Preisunterschieden zwischen Erdgas und Heizöl, würden ab 07 zwei 800 MW-Kraftwerke
in Betrieb gehen. Von den grossen
Stromlieferanten, Endesa, Total, Petrobras, AES, CMS und Pluspetrol, hat nur
die spanische Endesa zugestimmt, die
befürchtet, ihre Exportverträge mit Brasilien nicht erfüllen zu können. Die
anderen und die mittelgrossen E-Werke wollen nur zustimmen, wenn die
Regierung eine Strompreisanpassung
zulässt.
***
EdF (Electricité de France) könnte ihre Niederlassungen in Argentinien und Brasilien veräussern und
sich nach Europa zurückziehen.
Noch erklärt EdF, Lateinamerika auf
keinen Fall verlassen zu wollen. In Argentinien besitzt EdF 90% des Stromverteilers Edenor, kontrolliert die Hidroeléctrica Diamante und Los Nihuiles
Wasserkraftwerke, das Stromtransportunternehmen Districuyo und besitzt in
Brasilien den Stromverteiler Light. Im
Juli hat sie ihre Beteiligung an Edemsa
(Empresa Distribuidora de Energía
Eléctrica de Mendoza) in der Provinz
Mendoza, verkauft.
***
Steuerdirektor Abad erklärte,
nur 50% der Beitragspflichtigen
würden ihre Steuern spontan entrichten. Weitere 48% erfüllten ihre
Steuerpflichten nach erhaltenen Mahnungen, obwohl die Zahl der notwendigen Mahnungen stetig abnehme. Die
restlichen 2% müssten streng überwacht werden. Über den Fortschritt bei
der Steuereintreibung befragt, erklärte
er, der Anteil an den Gesamteinnahmen
der direkten Steuern, auf Gewinne (Einkommen), mutmassliche Mindeseinkommen und persönliche Güter sei von
19,8% 2002 auf 25,7% in diesem Jahr
gestiegen. Seit 03 wurden durch geringere Steuerhinterziehungen um $ 6
Mrd. mehr an MwSt. eingenommen.
***
Im September hat die Beschäfti-
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gung in den 4 grossen städtischen
Ballungsgebieten des Landes im Vormonatsvergleich um 0,6% zugenommen, im Jahr 04 bisher um 6,7%. Die
Ermittlung bei 1.400 Unternehmen
wurde von Indicadores Laborales
durchgeführt. Das Baugewerbe trug zur
Zunahme am meisten bei, plus 3,6% im
Vormonatsvergleich, vor dem verarbeitenden Gewerbe mit plus 1%. Arbeitsminister Tomada erklärte, der Beschäftigtenstand habe den vom August 01
bereits überschritten und 75% der im
letzten Monat eingestellten Arbeitskräfte werden auf unbestimmte Zeit beschäftigt. In den Gebieten Gross Buenos Aires, Gross Córdoba und Gross
Rosario seien 68% der neuen Stellen
für qualifizierte Kräfte.
***
Am 20.11. tritt Wirtschaftsminister Lavagna die Auslandsreise für
das Angebot seiner Umschuldungsvorschläge an. Seine Absicht ist, den
Bondseintausch im Januar 05 abgeschlossen zu haben. Nach Einschätzungen am Markt werden die angebotenen
Zinssatze um 9% unter jenen der im
vergangenen Juni gebotenen liegen.
Das Angebot der neuen Bonds, bei einer Annahme von unter 70% für U$S
38 Mrd. und von über 70% für U$S 43
Mrd., bleibt erhalten. Die Vorverlegung
des Auflagedatums der neuen Bonds
vom 30.6.04 auf den 31.12.03 enthält
eine Verbesserung des Angebotes um
U$S 1,14 Mrd. in Barem.
***
An der Börse von San Juan wurde der Seis Bodegas Spitzenwein vorgestellt. Er wird mit den besten SyrahTrauben von 6 Winzereien der Provinz
hergestellt, ein einmaliger Versuch, die
Winzerei der Provinz bekannt zu machen. Da sich San Juan besonders mit
seinen billigen Weinen einen Namen
germacht hat, sollen nun seine Qualitätsweine ins rechte Licht gerückt werden. Im ersten Jahr sollen 10.500 Flaschen Seis Bodegas Syrahwein zu etwa
$ 35 in Weinlokalen, Restaurants und
Delikatessenläden zum Verkauf
kommen.
***
Das Wirtschaftsministerium hat
seinen Beschluss 684/04 (Amtsblatt
vom 19.10.04) bekannt gegeben:
Rückerstattungen an Einheitssteuerzahler (monotributistas) die bewegliche
Güter oder Dienstleistungen über Bankkonten an Endverbraucher verrechnen,
soweit diese Empfänger von Sozialleistungen sind, werden $ 15 im Monat
betragen. Den Empfängern der Sozialleistungen werden 15% des Rechnungsbetrages vergütet.
***
Die Bautätigkeit hat im September im saisonbereinigten Vormonatsvergleich um 5% zugenommen, im
Vorjahresvergleich um 15,7%, wie
das Statistikamt Indec bekanntgab.
Der Vorjahresvergleich der ersten 9
Monate ergibt plus 23,8%. Die Asphaltlieferungen legten 32% zu, Farben 19%
und Rundeisen 15%.
***
Die Regierung verpflichtete sich,
die Vorschrift, dass Transportarbeiter einen Zulassungsschein besitzen
müssen, zu revidieren, worauf die

9

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
Gewerkschaft die eine Woche anhaltenden Protestaktionen einstellte. Der
Protest hatte u.a. den Hafen von Buenos Aires fast vollkommen stillgelegt
und die Ausfuhren unterbrochen. Über
12,000 Container sind verzögert, darunter gekühlte Lieferungen und KfzZulieferteile.
***
In den ersten 8 Monaten 04 hat
das Amt für Öffentliche Einnahmen
(AFIP) MwSt Rückerstattungen für
$ 372 Mio. wegen Zahlungen mit
Kredit- oder Bankkarten durchgeführt. Es waren um 63% mehr als im
ganzen Jahr 03. Ausserdem wurden
durch die Bankkarten der Pläne für arbeitslose Familienoberhäupter $
380.000 rückerstattet. Gegenüber den
02 rückerstatteten $ 138 Mio. sei das
eine Zunahme von 170%.
***
In den ersten 10 Monaten 04 haben Getreide- und Ölexporteure über
U$S 9,3 Mrd. verrechnet, gegen $
9,45 Mrd. im ganzen Jahr 03. Damit
ist der Bereich, mit über $ 10 Mrd., mit
Abstand die grösste Devisenquelle des
Landes. 02 waren $ 6,8 Mrd. eingebracht worden.
***
Fedehogar, die Kammer der Hersteller elektrischer Haushaltsgeräte,
beschwerte sich in einer Pressekonferenz über die andauernden Verzerrungen durch die Invasion brasilianischer Erzeugnisse. Sie sei besorgt,
weil die Einfuhrquoten provisorisch
seien. Sie müssten verlängert werden,
bis Brasilien seine Subventionen einstelle, durch die in den letzten Jahren
190 argentinische Fabriken nach Brasilien umgezogen sind.
***
Die BICE (Banco de Inversión y
Comercio Exterior) Bank trat als
schützender Partner in die Gesellschaft für gegenseitige Garantiestellungen Garantizar ein. Mit der Zeichnung von Aktien und Beiträgen für $ 1
Mio. wurde die Partnerschaft bestätigt.
***
Bis einschliesslich September
wurde 04 Fleisch für U$S 762,7 Mio.
ausgeführt, gegen U$S 694 Mio. im
ganzen Vorjahr. Die Lieferungen von
Hiltonschnitten, Frischfleisch, verarbeitetem Fleisch, Innereien und Gedärmen erreichten 340.141 t gegen
379.366 im gleichen Vorjahreszeitraum. 21.975 t für U$S 159,4 Mio.
waren Hiltonschnitte.
***
Das Müllentsorgungsamt Ceamse (Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado) hat im
Rahmen ihrer umweltfreundlichen
Geländeauffüllung im Bezirk Ensenada ihre erste Müllverwertungsanlage eingeweiht. Das Anwesen wurde
von der Ceamse, der Gemeinde Ensenada, der regierungsunabhängigen
Ökoorganisation Eco Raices und dem
Verpackungsgefäss-hersteller Savitar
geschaffen. Dort werden über ein
Transportband mit 32 Sortierstellen
Kunststoffe, Glas, Pappe, Aluminium
und andere Metalle getrennt. Eco
Raices schult dazu Arbeitslose und
Körperbehinderte. Von den 32.000 t
Müll, die täglich ankommen, sollen

10.000 t über die Anlage gehen, und
rd. 20% davon genützt werden.
***
Die Provinzregierung von Mendoza hat am Donnerstag Zinsen für
U$S 9,7 Mio. an Inhaber alter Aconcaguabonds, die der Umschuldung
zugestimmt haben, überwiesen. Damit kommt der 1997 herausgegebene
Bond aus dem Umlauf am Platz. Die
Überweisung erfolgte, nachdem auch
die 2. Instanz in New York der Umschuldung stattgab, die sie aufgrund
einer Berufung aufgehoben hatte. Der
neue Bond, ohne Abschlag, hat 5,5%
Rendite und Kapitalfälligkeiten 2006/
18, gegen 10% Rendite und Fälligkeit
07 der alten Bonds.
***
Im 2. Monat in Folge haben die
Ausfuhren im September, um 25%
auf U$S 2,97 Mrd., zugenommen.
Hauptdevisenbringer waren Sojabohnen, durch grössere Käufe Chinas zu
höheren Preisen, wie das Statistikamt
Indec bekanntgab. Die Ausfuhren von
Rohstoffen legten 59% zu, von verarbeiteten Landwirtschaftsprodukten
12%, von reinen Industrieerzeugnissen
15% und von Energierträgern 40%. Die
Einfuhren nahmen durch gröassere
Kapitalgüterlieferungen um 133% auf
U$S 2,01 Mrd. zu.
***
Das Konkursgericht wies das Angebot des ehemaligen Alpargatsdirektors Gotelli, die Gaticfabriken in
Las Flores, Pilar, San Martín und
Coronel Suárez zu mieten, zurück. Es
verfügte ihre öffentliche Zwangsversteigerung am 13.12.04. Gatic, ehemalige Lizenzträgerin von Adidas, mit bis
zu 14 Fabriken mit 6.000 Beschäftigten ging am 14.9.in Konkurs.
***
Die Regierung würde in naher
Zukunft eine staatliche Telefongesell-

schaft gründen. Eine Möglichkeit
wäre, die Fernsprechgenossenschaften
des Landesinneren auch für den Mobildienst zuzulassen, dem sich die Regierung anschliessen könnte.
***
Die Supermärkte haben im September um 1,8% weniger umgesetzt
als im August. Bei den Shoppings, die
im September um 3,5% mehr als im
Vormonat umgesetzt haben, geht der
Verkauf seit Jahresbeginn zurück, wie
das Indec bekanntgab. Dazu wurde erwähnt, dass September ein Wochenende weniger hat als August, in dem auch
der Tag des Kindes gefeiert wurde. Allerdings haben die Preise im September gegenüber dem Vorjahr um 7,3%
zugenommen. Das war die grösste Zunahme gegenüber dem Vorjahr seit Juli
03.
***
Molinos, das Lebensmittelunternehmen der Pérez Compancgruppe,
setzt die Umstrukturierung seiner internatinalen Pflanzenölgeschäfte
fort. Im Vormonat erfolgte der Zusammenschluss mit der chilenischen Córpora Trasmontes, um in Chile Novaceites zu schaffen, und jetzt wurde der
Bereich abgefülltes Speiseöl in Russland und anderen ehemaligen Ostblockstaaten an Bunge verkauft. Die
argentinisch-nordamerikanische Bunge
zahlt U$S 19,3 Mio.
***
Die 12 privaten AFJP Rentenkassen haben im September $ 321,1
Mio., um 40% mehr als vor einem
Jahr, eingenommen. Ursache sei die
Eingliederung von über 400.000 Arbeitnehmern in das Pensionssystem und
die um durchschnittlich 13% höheren
Einkommen der Beitragenden. Dennoch würden weiter nur 40% der eingetragenen Mitglieder Beiträge
bezahlen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Pesifizierung ist rechtens
Pesifizierung ist die wörtliche
Übersetzung aus dem Spanischen
„pesificación“, die sich seit Anfang 2002 landesweit im Sprachgebrauch durchsetzt hat. Im Deutschen sei Pesifizierung mit Verlaub benützt. Gemeint ist damit die
Rückkehr zum Peso als nationale
Währung für Zahlungen und Ersparnisse nach der Aufgabe des
Fixkurses zur Parität zwischen
Peso und Dollar, ohne die anderen Vorschriften der gesetzlichen
Konvertibilität abzuschaffen, insbesondere die Deckung des Bargeldumlaufes und der Passiven der
Zentralbank durch ihre Auslandsaktiven in Fremdwährungen. Der
Deckungskoeffizient liegt gesetzestreu über 100%. Depositen sind
seit 2002 grundsätzlich in Pesos
zu vereinbaren und nur ausnahmsweise in Fremdwährung, bezogen
auf Aus-landsgeschäfte.
Dies sei vorausgeschickt, um

das seit Jahr und Tag erwartete Urteil des Obersten Gerichtshofs
vom 26. Oktober im Fall Bustos
zu verstehen. Es ging dabei um die
Forderung des Antragstellers, dass
seine Dollareinlage zum Tageskurs in Pesos ausgezahlt werde.
Die Bank beantragte die Auszahlung zu $ 1,40 je U$S plus Wertberichtigung CER (Index der Konsumentenpreise), wie sie die Regierung in ihrem Notstandsdekret
214 vom Februar 2004 vorgeschrieben hatte.
Der Gerichtsfall betrifft indirekt alle 278.581 (Stand September 2004) einstweiligen Verfügungen der Richter, die bisher nahezu durchweg die Auszahlung von
Dollardepositen zum Tageskurs
und nicht zum erwähnten Fiktivkurs ($ 1,40 plus CER) vorgeschrieben hatten. Die einstweiligen Verfügungen, Spanisch genannt „amparos“ (Schutzrekurse),
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befahlen den Banken, den Einlagenkunden ihre Dollardepositen
treuhänderisch zum Tageskurs
auszuzahlen. Die Depositen waren
zudem zeitgleich eingefroren worden, welche Notstandsmassnahme
damals Spanisch als „corralón“
(Einzäunung) bezeichnet wurde,
nachdem zwei Monate vorher die
Barabhebungen von Bankdepositen begrenzt und Transfers ins
Ausland lizenzpflichtig erklärt
worden waren, was auf Spanisch
„corralito“ (kleine Einzäunung)
genannt wurde.

Bestätigte
Pesifizierung
Das Urteil des Gerichtshofs bestätigte die sogenannte Pesifizierung, so dass die Dollardepositen
nicht mehr zum Tageskurs auszuzahlen sind, sondern zum Fiktivkurs von $ 1,40 plus CER, verzinst
mit 2% per annum, was jetzt $
2,14 je U$S ergibt. Jener Kurs von
$ 1,40 je U$S entsprach damals
unmittelbar vor der Abwertung
der Relation zwischen den Devisenaktiven der Zentralbank und
deren Passiven (Bargeldumlauf
und Swaps mit Banken) laut Konvertibilitätsgesetz, gewogen je
nach Währungen der Reserven in
US-Dollar, Euro, Pfund Sterling,
Schweizer Franken oder Yen. Das
Kürzel CER führte die im Konvertibilitätsgesetz ausdrücklich verbotene Indexierung wieder ein, allerdings beschränkt auf Vermögenswerte und nicht bezogen auf
laufende Zahlungen wie Preise
und Löhne.
Fünf Richter erliessen das Urteil: Augusto Belluscio, Antonio
Boggiano, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda und
Raúl Zaffaroni. Carlos Fayt
stimmte dagegen, Carmen Argibay ist bis März 2005 abwesend
und Gerichtspräsident Enrique
Petracchi enthielt sich der Stimme, weil er selber ein Dollardepot
unterhält, sich also für befangen
erklärte.
Boggiano hatte sein Urteil bereits Mitte 2003 verfasst, das seinerzeit den Weg in die Presse fand.
Gegen diesen Richter ermittelt gegenwärtig der Ausschuss der Deputiertenkammer zwecks Absetzung, die ihn möglicherweise gelegentlich vor dem Senat als Gericht verklagt. Ob der Senat ihn
wie seinen früheren Kollegen
Eduardo Moliné 0‘Connor ebenfalls absetzen wird, bleibt abzuwarten, nachdem Boggiano der
Regierung mit seinem Urteil einen
gewaltigen Dienst geleistet hat.
Der Fall dürfte erst im kommen-
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den Jahr ausgetragen werden.
Dann wird die Suppe nicht mehr
so heiss gegessen werden wie sie
jetzt gekocht wird.
Der machtpolitische Konflikt
zwischen der Regierung Néstor
Kirchners und dem Obersten Gerichtshof in der damaligen Zusammensetzung entbrannte kurz nach
dem Amtsantritt in Zusammenhang mit einem Urteil gegen die
Pesifizierung, als der Präsident beschloss, vier Mitglieder absetzen
zu lassen. Das gelang mit Moliné
0‘Connor, wogegen Gerichtspräsident Julio Nazareno und Adolfo
Vázquez demissionierten und
Guillermo López verschied. Diese vier Richter bildeten mit Boggiano die angebliche automatische
Fünfermehrheit, die es nur in einigen Urteilen gab, in anderen keinesfalls. Inzwischen hat die Regierung drei ihr genehme Richter
(Zaffaroni, Argibay und Highton
de Nolasco) ernannt und hat einen
fünften in der Person von Ricardo
Lorenzetti vorgeschlagen.

Die
Urteilsbegründungen
Das 134seitige Urteil wurden
von den Richtern unterschiedlich
begründet. Die deutliche Vertragsverletzung, die das verfassungsmässig verbriefte Eigentumsrecht
tangiert, beruht nach Ansicht der
obersten Richter auf dem wirtschaftlichen und sozialen Notzustand von Anfang 2002, der zu
gewaltigen Verlusten an Vermögen und Einkommen geführt hat,
wogegen die Inhaber von Dollardepositen hohe Zinssätze einkassiert hatten. Auch der vorgeschlagene Kapitalschnitt mit niedrigeren Zinssätzen und längeren Karenz- sowie Tilgungsjahren für
Bondsinhaber in Default im Inund Ausland wurde als Argument
herangezogen. Inhaber von Dollardepositen hätten bei deren Dollarisierung bedeutende Gewinne
eingeheimst, verglichen mit den
Verlusten zahlloser Einwohner
und Unternehmen im Land.
All das gehört in die Kategorie
der geteilten Opfer (Spanisch „esfuerzo compartido“, eigentlich
„sacrificio compartido“), wie es
mehrere Urteile längst in Prozessen zwischen privaten Gläubigern
und Schuldnern geregelt haben,
als sie den Abwertungsverlust in
Pesos salomonisch mit einem Fiktivkurs von $ 2 je U$S aufteilten.
Die Gläubiger büssten $ 1 je U$S
ein, die Schuldner bezahlten ebenfalls $ 1 je U$S mehr. Geteiltes
Leid ist halbes Leid.
Es ging den Richtern darum,

die Kaufkraft der Depositen zu
schützen. Hierfür wurde der Fiktivkurs von $ 1,40 je U$S plus
CER bei niedrigem Zinssatz von
2% als rechtens anerkannt, den die
Exekutive seinerzeit für eingefrorene Depositen vorschrieb. Somit
wird die Kaufkraft der Depositen
in Landeswährung vor einer Aushöhlung durch die Inflation geschützt. Dollardepositen seien damals trügerisch, Spanisch „una
gran falacia“, gewesen, meinten
die Richter. Esteban Righi,
Rechtskonsulent des Obersten Gerichtshofes („Procurador General“) und Vorsitzender der föderalen Staatsanwälte, hatte wenige
Tag vor dem Urteil in seinem vom
Gerichtshof geforderten Gutachten die Pesifizierung ebenfalls als
rechtens eingestuft.
Das US-Gerichtsurteil von
1934 gegen die Einhaltung der
Geldverträge mit Goldklausel
wurde ebenfalls als Argument für
die Pesifizierung herangezogen.
Damals hatte die Roosevelt-Regierung den Dollar von U$S 20
auf U$S 35 je Goldunze um etwa
60% abgewertet, so dass die Goldklauseln der Geldverträge vermehrte Dollarzahlungen bewirkt
hätten. Der US-Gerichtshof lehnte das ab, so dass Gold als Geldmetall ausgeklammert wurde. Die
US-Wirtschaft wurde vollauf dollarisiert. Allerdings sparten Einwohner in USA damals wie jetzt
in ihrer Landeswährung, die weder Hoch- noch Hyperinflation
wie in Argentinien erlitten hatte,
weshalb argentinische Sparer nach
wie vor den US-Dollar als die eigentliche Sparwährung betrachten. Eine Änderung dieser in mehreren Inflationsjahrzehnten eingefleischten Einstellung kann nur
eintreten, wenn die öffentliche
Hand Argentiniens durchweg solvent ist, sich als anständiger Zahler entpuppt und Verträge achtet.
Davon sind wir noch weit entfernt.
Als einziger Richter unterschied Zaffaroni zwischen Depositen bis $ 70.000, deren Dollargarantie in seiner Sicht zu achten
sei, und höheren Beträgen, für
welche das neue pesifizierte Regelwerk gelten soll. Zaffaroni betreibt mit seinem Urteil demagogische Politik zugunsten kleiner
Sparer, die nicht zu berappen seien, welches Schicksal ihm für alle
anderen Sparer vorschwebt. Gelegentlich wird der Fall nochmals
vor Gericht kommen, wenn die
Depositeninhaber sich weigern,
den Banken einen Teil der mit
einstweiligen Verfügungen abgehobenen Depositen zurück zu zah-
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len. Zwei neue Richter (Argibay
und Lorenzetti) werden dann
mitsprechen.

Kommende Streitfälle
Unterdessen geht es um die unmittelbaren Folgen des Pesifizierungsurteils. Beim Fiktivkurs von
$ 1,40 je U$S plus CER und 2%
Zinssatz behalten die Einleger, die
den vollen Betrag zum Tageskurs
abgehoben hatten, etwa $ 2,14 je
U$S und müssten auf Antrag der
Banken beim gegenwärtigen Kurs
rund $ 0,80 je U$S zurückzahlen
und entsprechend mehr bei seinerzeit höher verrechneten Dollarkursen. Das macht etwa 28% Verlust
auf den Dollarbetrag der Einlagen
zum jetzigen Kurs aus. Betragsmässig handelt es sich nach jüngsten Ermittlungen der Zentralbank
um $ 9,0 Mrd.
Wie die Banken vorgehen werden, ist bislang unbekannt. Möglicherweise werden sie jeden Fall
einzeln behandeln, um gütliche
Abmachungen mit ihren Kunden
herbeizuführen. Sie dürfen die
Rückstattung von den gleichen
Richtern der einstweiligen Verfügungen fordern. Den Depositeninhabern droht gegebenfalls auch
ein Strafprozess, da sie ihr Geld
rechtlich nur als Treuhänder (Spanisch „depositario fiel“) abgezogen haben und es nach dem Urteil
des Obersten Gerichtshofs als
Treuhänder wieder zurückerstatten müssten.
Bisher verbuchen die Banken
einen Gesamtverlust von $ 9,0
Mrd., bezogen auf Auszahlungen
von $ 20,4 Mrd. auf Geheiss der
einstweiligen Verfügungen, den
die Regierung sich weigert, mit
Staatsbonds Boden abzugelten wie
mit $ 0,40 je U$S und CER, bis es
ihnen gelingt, ihre Depositenkunden zu überzeugen, einen Verlust
kraft Tilgung hinzunehmen. Der
Zwist dürfte weiterhin vor Gericht
ausgetragen werden, ehe alle
Streitigkeiten um das liebe Geld
vom Tisch sind. Der Verlust der
Depositeninhaber ist freilich grösser, wenn man die Anwaltshonorare für ihre Schutzrekurse sowie
allenfalls Schmiergelder für die
Richter berücksichtigt, von denen
längst die Rede gewesen ist. Ein
Richter in der Provinz Chaco war
beispielsweise in einen solchen
Skandal verwickelt worden, nachdem er am laufenden Band einstweilige Verfügungen erliess.
Andererseits entfällt für die
Banken die bisherige Gefahr, dass
die Richter neue einstweilige Verfügungen erlassen, die sie zwingen, die Dollardepositen zum Tageskurs auszuzahlen. Das befreit
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angenommene $ 10 Mrd. als stille
Reserven, die die Banken künftig
für neue Kredite einsetzen können, so dass damit zu rechnen ist,
dass sich die bisherige Zurückhaltung der Banken in Sachen Kreditofferten auflockert.
Der Schlussstrich unter das leidige Thema der einstweiligen Verfügungen, die die Richter in Hinblick auf das Urteil des Obersten
Gerichtshofes nicht mehr erlassen
werden, löst ein schwieriges Problem für die Wirtschaftsführung.
Sie wurde von Banken und dem
Internationalen Währungsfonds
bedrängt, die Banken für die Verluste aus den einstweiligen Verfügungen mit Boden-Bonds schadlos zu halten. Dieser Vorwurf entfällt jetzt, da die Banken die Verluste von den Depositeninhabern
fordern werden und allenfalls
nicht eintreibbare Beträge abschreiben. An der Börse von Bue-

nos Aires reagierten die Aktien
mit einer Hausse, die das Urteil
positiv für die Wirtschaft im Allgemeinen und die Aktiengesellschaften mit Börsennotierung im
Besonderen auslegt.
Für die Umschuldungsofferte
bedeutet das Urteil ein Argument,
dass Bondsinhaber ebenso wie Inhaber von Dollardepositen einen
Verlust hinnehmen müssen, wie
sie auch Lohn- und Rentenempfänger, Arbeitslose, Immobilienbesitzer und Unternehmer
schlechthin seit 2002 erlitten haben, wiewohl man darüber streiten mag, wer die grössten Verluste erleidet. Bondsinhaber, die ihr
Kapital zu 75% Diskont abschreiben müssen, dürften in die Kategorie der grössten Schadensfälle
fallen, ungleich mehr als die Verluste der Inhaber von Dollardepositen.

Eine Konjunkturspritze zum Jahresende
In der Vorwoche hat die Regierung drei Massnahmen getroffen,
die dazu angetan sind, die Konjunktur zu beleben und vornehmlich das Weihnachts- und Neujahresgeschäft anzuregen. Es handelt
sich um folgende:
l Die Zahlung der Vorschüsse
auf die Gewinnsteuer, die im Dezember fällig werden, wird allgemein verschoben, bei physischen
Personen auf März (also nach dem
Februar-Vorschuss) und bei Unternehmen auf Januar. Das bedeutet für diese eine höhere Kaufkraft
zum Jahresende, und bei Unternehmen, eine Erleichterung zur
Zahlung des halben zusätzlichen
Jahreslohnes oder -gehaltes.
l Die Zahlung der Pensionen
und Hinterbliebenenrenten vom
Dezember, die normalerweise im
Januar gezahlt werden, wird auf
Dezember vorgerschoben, wobei
diejenigen, die bis zu $ 400 beziehen, vom 2. bis zum 16. Dezember kassieren, und die anderen
vom 17 bis zum 23. Dezember.
l Die öffentlichen Angestellten werden das halbe zusätzliche
Jahresgehalt am 21. Dezember
erhalten.
Dies bedeutet, dass das Schatzamt im Dezember zusätzliche
Ausgaben von $ 2,6 Mrd. haben
wird, zu denen ein Verlust an Einnahmen von $ 1,1 Mrd. kommt, so
dass der Gesamtbetrag $ 3,7 Mrd.
ausmacht. Das stellt etwa 10% des
Bruttoinlandproduktes des Monats
dar, und dürfte eine starke Wirkung auf den Konsum haben.
Der Konsum zum Jahresende
hat eine spezifische Komponente,
nämlich mehr Ausgaben für Nah-
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rungsmittel und Getränke, die zu
Weihnachten und Neujahr konsumiert werden (wie Truthähne und
Apfelsekt) und Spielzeug. Wenn
diese Ware nicht im Dezember
verkauft wird, bleibt sie liegen und
ist nachher schwer verkäuflich.
Ausserdem werden Ausgaben für
die Ferien verpflichtet. Die rechtzeitige Bekanntgabe der Massnahmen führt dazu, dass die Fabrikanten mehr produzieren und die Handelskette ab jetzt schon in
Schwung gerät, damit die Versorgung ausreichend ist.
Diese Massnahmen wirken sich
auf die öffentlichen Finanzen von
Dezember aus. Der Überschuss
von $ 18 Mrd., mit dem für ganz
2004 gerechnet wurde, würde
dann eventuell nicht erreicht werden. Ohnehin wurden im Budget
und mit dem IWF nur $ 12 Mrd.
vorgesehen. Wirtschaftsminister
Lavagna weiss, dass ein zu hoher
Überschuss allerlei Ausgabenwünsche anregt, die von der Regierungsstruktur und vom Kongress ausgehen, ebenso wie er den
Druck nach Steuererleichterungen
verstärkt. Ebenfalls führt dies
dazu, dass die Inhaber defaultierter Staatspapiere sich noch mehr
betrogen fühlen und eventuell ihre
Haltung verhärten, da dann die
Notstandsthese an Glaubwürdigkeit verliert.
Der Staat hat jedoch durch diese Massnahmen keinen Verlust. Im
Gegenteil, wenn die Konjunktur
im Dezember angespornt wird,
entsteht mehr MwSt., die im Januar gezahlt wird. Die ersten Monate des Jahres pflegen von fiskalischen Standpunkt schwächer zu

sein. Dieses Mal werden die Ausgaben entlastet und die Einnahmen
erhöht, so dass die günstige Lage,
die das Schatzamt 2004 ausweist,
weiter andauern dürfte, auch wenn
dieses Jahr die Einnahmen aus
Exportsteuern landwirtschaftlicher Produkte geringer ausfallen
als im Vorjahr, weil die Weltmarktpreise stark zurückgegangen
sind
Die Wirtschaft verzeichnet dieses Jahr ein hohes Wachstum. Der
Index EMAE, den das statistische
Amt auf der Grundlage bestimmter kurzfristig verfügbarer Daten
ausarbeitet, der eine grobe Schätzung des BIP darstellt, verzeichnet im August eine Zunahme von
8,8% gegenüber dem gleichen
Vorjahresmonat und von 0,9%
gegenüber Juli. Die ersten 8 Monate 2004 liegen somit um 8,6%
über dem Vorjahr. Dies hat Minister Lavagna erneut bewogen, seine Schätzung für das BIP des Jahres 2004 nach oben zu korrigieren, dieses Mal auf 7%. Private
Wirtschaftler tippen hingegen auf
eine höhere Zahl. Mit dem
Schwung, den die Wirtschaft voraussichtlich bis zum Jahresende

erhält, kann das Jahr somit leicht
mit 8,5% abschliessen.
Das bedeutet auch, dass die
Aussichten für 2005 besser werden, da die genannten Massnahmen einen Multiplikatoreffekt haben, der sich nach Dezember auswirkt. Bisher war von einer Zunahme von 4% die Rede; jetzt können es 5% bis 6% sein, wobei dies
allerdings von vielen Faktoren
abhängt. Denn die bisherige Erholung, auf der Grundlage vorhandener nicht ausgenutzter Kapazitäten geht in vielen Bereichen immer mehr zu Ende. Eine Sache ist
eine Erholung, bei der es im Wesen darum geht, den Stand von
1998 wieder zu erreichen, und
eine andere ist echtes Wachstum,
das Investitionen, unternehmerische Initiative, mehr Effizienz und
Einverleibung neuer Technologie
erfordert. Voraussichtlich wird es
Engpässe auf dem Energiegebiet
und auch bei der Kreditversorgung
geben, wobei sich auch die Weltkonjunktur auswirkt, die durch die
hohen Erdölpreise und die hohen
Haushalsdefizite der Industrietsaaten, vornehmlich der USA, gefährdet ist.

Kurzfristige Depositen und
langfristige Kredite
Die Banken weisen auf ein
Problem hin, dass immer akuter
wird: die Depositen werden immer kurzfristiger, und die Unternehmen fordern mittel- und langfristige Kredite. In der Tat sind
von Depositen in Pesos in Höhe
von rund $ 100 Mrd. nur 13,6%
auf über 60 Tage deponiert. Die
Bänker haben daraufhin von der
ZB gefordert, dass sie automatische Rediskonte bereitstellt, für
den Fall, dass ein plötzlich starker Abzug von Depositen stattfindet. Das hätte jedoch eine ähnliche Wirkung wie die vor Jahren
bestehende Depositengarantie,
dass nämlich ein starker Depositenabzug, der für Dollarkäufe, direkt für Noten oder durch Überweisungen ins Ausland, eingesetzt
wird, zu einer starken Geldexpansion durch die ZB führt, die das
Phänomen noch verstärkt und in
einer Katastrophe endet.
Wenn man berücksichtigt, dass
der lokale Sparer stets in Dollar
denkt und jederzeit bereit ist, auf
diese Währung überzugehen, besonders bei den niedrigen Zinsen
für Pesodepositen, die jetzt bestehen, ist diese Gefahr gewiss kein
Hirngespinst. Allerdings besteht
das Problem in gewissem Umfang
auch bei kurzfristigen Krediten,
da ein hoher Depositenabzug, wie

er z.B. 2001 eingetreten ist, stark
rezessive Auswirkungen hat, die
dazu führen, dass viele Kunden
ihre Schulden gegenüber Banken
nicht termingemäss zurück zahlen
können. Deshalb wurden Anfang
2002 Rediskonte gewährt, die
heute noch über $ 20 Mrd. ausmachen.
ZB-Präsident Martín Redrado
will daher das Problem anders lösen, nämlich indem den Banken
gestattet wird, Obligationen auszugeben, die mit dem Index CER
(„Coeficiente de Estabilización de
Referencia“) wertberichtigt werden, also mit einer zeitlich leicht
verzögerten Anwendung des INDEC-Index der Konsumentenpreise. Die ZB-Juristen studieren
jetzt, ob das ein Dekret erfordert
oder durch einfachen ZB-Beschluss erlaubt werden kann. Die
Banken könnten dann mittel- und
langfristige Kredite im gleichen
Ausmass vergeben. Die Zinsen
würden durch Angebot und Nachfrage bestimmt, wobei die Banken
in diesem Fall wohl niedrigere Reserven als bei normalen Depositen bilden müssten, so dass auch
die Marge zwischen Aktiv- und
Passivzinsen geringer sein würde.
Zur Zeit der Konvertibilität
wurde das Problem durch Dollar-
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depositen und -kredite gelöst.
Nach der Pesifizierung der Depositen zu 1,40 und der Kredite zu
eins ist dieses System nicht mehr
glaubwürdig. Es wurden zwar
nach der Abwertung wieder Dollardepositen und -kredite zugelassen, aber diese Depositen machen
knapp 4% der Pesodepositen aus
und können nur für Kredite eingesetzt werden, die direkt mit Exportgeschäften zusammenhängen.
Bisher hat sich Minister Lavagna
geweigert, die Kredite auf Geschäfte auszudehnen, die indirekt
mit dem Dollarkurs verbunden
sind.
Die Indexierung gemäss internen Konsumentenpreisen, wie sie
jetzt eingeführt werden soll, ist in
einem Land mit latenter Inflationsgefahr die einfachste Lösung
für das Problem. Die Alternative
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ist, dass das ganze Bankensystem
weiter nur die Nachfrage nach
kurzfristigen Krediten bedient. In
dieser Hinsicht sei bemerkt, dass
eine Lockerung der oft absurden
ZB-Normen über Kreditgewährung den Banken erlauben würde,
Kredite an kleine und mittlere Unternehmen zu vergeben, die heute vom Bankkredit ausgeschlossen sind.
Dabei ist eine starke Aufteilung der Kreditmasse, mit vielen
kleinen Krediten, der beste Schutz
für die Banken. Die meisten Banken, die ab 1980 liquidiert wurden, darunter auch traditionelle
Grossbanken, sind wegen grosser
Kredite, die nicht gezahlt wurden,
zu Grunde gegangen. Die Finanzanstalten, die nur eigene Mittel
ausleihen und somit nicht der ZBKontrolle unterstehen, vergeben

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2003
September
Oktober
November
Dezember

2.369
2.436
2447
2.452

(2.307)
(2.274)
(2.180)
(1.992)

1.318
1.440
1.336
1.508

(791)
((876)
(809)
(785)

1.051
996
1.112
944

(1.588
(1.398)
(1.371)
(1.207)

2004
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September

2.279
2.386
2.620
3.025
3.350
2.907
3.008
2.934
2.969

(2.191)
(2.124)
(2.241)
(2.461)
(2.785)
(2.878)
(2.835)
(2.346)
(2.369)

1.599
1.599
1.678
1.638
1.779
2.025
1.957
2.020
2.013

(799)
(799)
(926)
(1.110)
(1.085)
(1.141)
(1.259)
(1.135)
(1.318)

680
1.037
942
1.387
1.571
882
1.051
914
956

(1.391)
(1.347)
(1.316)
(1.351)
(1.700)
(1.738)
(1.575)
(1.191)
(1.051)

Quelle: Indec, Vorjahr (...), * Provisorische Zahlen

die Kredite nach anderen Kriterien als die Banken; sie untersuchen
mehr das Geschäft, das sie finanzieren, und die Person des Unternehmers, als die Bilanzen. Das Fazit ist, dass sie viel geringere Kosten haben und viel weniger Säumigkeit und Zahlungsunfähigkeit.
Sie sind eben echte Bänker und
nicht einfach Bankbeamten, d.h.
Bürokraten.
Zurück zur Indexierungsproblematik. Solange die Inflation
mild ist, dürfte das System gut
funktionieren. Wenn sie jedoch
stark zunimmt, werden viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, die Kredite zurück zu zahlen.
Beiläufig sollte auch bemerkt
werden, dass der reale Wechselkurs jetzt überhöht ist, wobei
Fachleute ihn auf etwas über $ 2
pro Dollar berechnen. Dieses Er-
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gebnis beruht auf einer Indexierung ab Konvertibilität gemäss
den Indices für Konsumentenpreise und der Grossistenpreise, plus
einem Prozentsatz, um den angeblich die Währung 2001 schon
überbewertet war. Wenn sich die
Lage normalisiert und das Realeinkommen der arbeitenden Bevölkerung wieder zunimmt, dann
dürften die internen Preise stärker
steigen als der Wechselkurs, womit der Inhaber dieser mit CER indexierten Obligationen in Dollar
einen guten Gewinn macht, während das Unternehmen in Dollar
zusätzliche Kosten hat. Es kann
allerdings auch anders kommen,
nämlich so, dass der Kurs davonspringt und somit die CER-Indexierung für den Gläubiger ungünstiger als die Dollarhaltung ist,
und für die Schuldner günstiger.

