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Schulmassaker in Provinz Buenos Aires
Carmen de Patagones wurde zum argentinischen Littleton
Buenos Aires (AT/AG) - Carmen de Patagones, eine Stadt mit
28.000 Einwohnern im Süden der
Provinz Buenos Aires, wurde am
Dienstag zum Schauplatz einer
Bluttat, welche in Argentinien
noch nicht ihresgleichen hatte. In
der größten Schule des Ortes, die
den Namen „Malvinen-Inseln“
trägt, tötete ein 15-Jähriger drei
Mitschüler. Fünf weitere wurden
verletzt, von denen einer immer
noch auf der Intensivstation liegt.
Der Täter ließ sich widerstandslos
von der Polizei festnehmen und
befindet sich in der Untersuchungshaft in der Nachbarstadt Ingeniero White.
Am Dienstag, vor Beginn der
ersten Stunde, als sich die Schüler nach dem Fahnenhissen in ihrem Klassenzimmer versammelt

hatten, schoss der 15-Jährige von
seinem Platz aus in der ersten Reihe ohne Warnung auf sie los. Zwei
Mädchen und ein Junge waren
sofort tot, andere versuchten, sich
unter den Bänken zu verstecken
oder zu fliehen. Als das Magazin
leer geworden war, ging der Junge in den Korridor, um es zu wechseln. Dort wurde er von einem
Freund entwaffnet.
Junior, wie er von seinen Mitschülern genannt wurde, benutzte
die Dienstwaffe seines Vaters, eines Unteroffiziers der Küstenwache, der im Marinemuseum arbeitet. Der Junge habe die Browning
samt drei Magazinen aus dem
Kleiderschrank geholt, wo sie von
seinem Vater am Vortag nach zusätzlichen Verpflichtungen hingelegt wurde, erklärte der extra des-

Randglossen
Der Spruch des Obersten Ge-richtshofes hat die Verfassungsreform in
der Provinz Santiago del Estero zunichte gemacht, weil dem kommissarischen Verwalter Pablo Lanusse das Recht abgesprochen wurde,
an Stelle der aufgelösten Legislative eine Konstituante einzuberufen.
Die Regierung, die Lanusse für weitere sechs Monate im Amt bestätigt
hat, zog die politischen Konsequenzen aus ihrer Niederlage und bereitet sich für die Einberufung von allgemeinen Wahlen in der Provinz
für den 20. Februar 2005 vor, damit die Verfassungsordnung wieder
einkehrt, ohne das Grundgesetz der Provinz zu reformieren. In der
Folge befindet sich die Justizialistische Partei auf der Suche nach einem Kandidaten, der dem abgesetzten Gouverneursehepaar Carlos und
Nina Juárez nicht hörig sei. Der Wahlkampf beginnt nun in Santiago
del Estero.
Unter der neuen Führung des Vor-standsvorsitzenden Angel Rozas und des
Präsidenten des Parteitags Adolfo Stubrin schickt sich die radikale UCR
an, frontal gegen den autoritären Regierungsstil Präsident Kirchners zu
opponieren. Zunächst sollen Deputierte und Senatoren die widerrechtliche
Abtretung von Haushaltshoheiten an den Kabinettschef ablehnen, ebenso
die Regierungsmethode, Notstandsdekrete zu erlassen, anstatt den Kongress zu fragen. Der Ermächtigungsparagraph im Haushaltsentwurf erlaubt
dem Kabinettschef, nach Belieben neue Ausgaben zu verfügen und die einzelnen Etatposten zu manipulieren, welche Vollmacht auch auf Minister
abgetreten werden soll. Damit wird der Kongress nur zur Abstempelung
des Haushaltsgesetzes degradiert, so dass die Exekutive nachher die einzelnen Haushaltsposten bestimmt oder höhere Ausgaben verfügt, wenn Fiskalüberschüsse blühen. Das will sich die neue UCR-Führung nicht gefallen lassen.

halb nach Carmen de Patagones
angereiste Generalpräfekt Oscar
Arce. Néstor López, Chef der lokalen Küstenwache, kündigte an,
dass es ein internes Untersuchungsverfahren über den Vater
des Jugendlichen geben wird.
Der Jugendliche habe die Tat
bei vollem Bewusstsein gestanden, gab aber keine Gründe an,
sagte Kommissar Eduardo Roberto Diego, der ihn festgenommen
hatte. Dass er Mitschüler erschossen habe, habe er selber erst am
Mittwoch erfahren, teilte die zuständige Jugendrichterin Alicia
Georgina Ramallo in Bahía Blanca mit. Die Richterin versicherte,
dass der Minderjährige auf keinen
Fall bestraft werde. Er werde
wahrscheinlich in die psychiatrische Behandlung kommen.
Den von der Schulleitung als
Musterschüler charakterisierten
Jungen beschrieben seine Kameraden als fleißig, zurückgezogen,
ruhig und anders als die meisten.
Er habe fast keine Freunde gehabt
und wurde wegen des abweichenden Musikgeschmacks und der
Kleidung gehänselt. Dieser Wandel sei beim Schulwechsel Anfang
des Jahres eingetreten, erzählte ein
Freund aus der Nachbarschaft.
Dann sei er von der allgemein gehörten Cumbia als einziger auf
Heavy Metal umgestiegen und
habe den umstrittenen Rocksänger

Marilyn Manson für sich entdeckt.
Ein Nachbarschaftsfreund Juniors erzählte, er habe neulich in
seiner eigenen Schule den Dokumentarfilm von Michael Moore
„Bowling for Columbine“ über
das Schulmassaker in Littleton
(USA) 1999 gesehen. Der Film
sollte auch in der Schule von Junior gezeigt werden, sagten seine
Mitschüler. Der Lehrer für Menschenrechte bestritt das, es habe
auch keine Diskussionen über die
Gewalt in der Schule gegeben.
Die Psychologen des Jugendgerichts teilten mit, der Junge habe
sich sowohl in der Familie als auch
in der Schule diskriminiert gefühlt
und sich bereits seit dem achten
Lebensjahr psychologische Hilfe
gewünscht. In der letzten Zeit habe
er Probleme mit seinem Vater gehabt, gestand bei deR Vernehmung. Eine Mitschülerin gab an,
die Eltern haben ihn unter Leistungsdruck gesetzt, für schlechte
Noten wurde er vom Vater
bestraft.
In Carmen de Patagones gingen
am Mittwoch etwa 5000 Stadtbürger auf die Straßen, um Gerechtigkeit zu fordern, ohne den Jungen
oder seine Eltern für die Tat anzuklagen. In der Schule „MalvinenInseln“ wurde der Schulbetrieb auf
unbestimmte Zeit eingestellt. Den
Lehrern und den Schülern wird
psychologische Hilfe angeboten.
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„Muttererdeartige Basis“
Ministerialdirigent Wilfried Grolig schaute in Argentinien nach dem Rechten
Buenos Aires (AT/SF) - Zu einem Kurzbesuch von eineinhalb
Tagen kam vergangene Woche
Donnerstag und Freitagmorgen
Ministerialdirigent Wilfried Grolig nach Buenos Aires. Im deutschen Außenministerium überwacht der hochrangige Funktionär
als Generaldirektor die Institutionen, die in der ganzen Welt die
deutsche Kultur und Erziehung
verbreiten: die Botschaften, Goethe-Institute, der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD),
die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen und die HumboldtStiftung.
Grolig wollte am 25. September in Sao Paulo bei der Eröffnung
der renommierten 26. Kunstbiennale gemeinsam mit dem deutschen Chefkurator Alfons Hug
den deutschen Pavillon einweihen.
Das erklärt, warum der hohe Regierungsbeamte einen Abstecher
nach Buenos Aires einlegen konnte, und das, obwohl Südamerika wie Grolig selbst einräumt - im
Moment nicht gerade im Brennpunkt der Aufmerksamkeit seiner
Behörde steht, da nach den An-

schlägen auf das World Trade
Center 2001 der Dialog mit der islamischen Welt und seit der EUErweiterung die neuen europäischen Nachbarn eine vorrangige
Rolle spielen.
Wilfried Groligs Aufenthalt
war zwar kurz, aber er war mit
seinen Gedanken noch lange nicht
in Sao Paulo. Er packte in seinen
dichten, streng eingehaltenen
Fahrplan nicht nur Besuche deutscher Schulen und Begegnungen
mit den wichtigsten Kultur- und
Erziehungsmittlern in Argentinien, sondern traf sich auch mit dem
Kultursekretär der Stadt Buenos
Aires, Gustavo López, erkundigte sich im argentinischen Außenministerium nach den Möglichkeiten für deutsche Filmemacher in
Argentinien und besuchte die Ausstellung „Von Max Liebermann
bis Werner Heldt“ im Museo Nacional de Bellas Artes.
Von seinem Besuch in der Goethe-Schule am Donnerstag zeigte
sich Grolig beeindruckt. Er sei
sich bewusst, dass man ihm hier
das „Flaggschiff der deutschen
Schulen in Argentinien“ gezeigt

habe. Doch jenseits aller finanziellen Unterstützung (an der Goethe-Schule sind 14 aus Deutschland entsandte Lehrer) habe ihn
vor allem das Engagement des
Schulleiters, des Vorstands und
Lehrerteams stark beeindruckt:
„Wenn Menschen das nicht umsetzen, ist Geld nur Düngemittel auf
Fels.“
Da es leider letztendlich immer
auch um Geld geht, steht Wilfried
Groligs Besuch auch im Zusammenhang mit der Frage, ob die aus
Deutschland nach Argentinien
fließenden Gelder richtig eingesetzt sind bzw. welche Änderungsund Verbesserungsvorschläge es
gibt. Dabei kommen die entsprechenden Vorschläge durchaus von
hier, deshalb lobt Grolig auch den
„zukunftsgerichteten Blick“ der
hiesigen Kulturmittler und wird
nicht müde, das Engagement der
verschiedenen Akteure hervorzuheben. Er sei „zufrieden und dankbar“, dass hier in Argentinien so
gut zusammengearbeitet werde.
Bei einem Treffen, an dem u.a. Dr.
Boris Menrath, der Fachberater
für das Auslandsschulwesen in

Argentinien, und Rudolf Barth,
der Direktor des Goethe-Instituts
sowie Vertreter der Botschaft teilnahmen, sei deutlich geworden,
dass „sie sich nicht das erste Mal
seit Wochen einmal wieder gesehen“ hätten, sondern in ständigem
Dialog stünden.
Buenos Aires, von dessen Architektur er schwärmt, hat Wilfried Grolig auf Anhieb gefallen,
und „ja, schreiben Sie es ruhig,
natürlich komme ich wieder“. Er
spürt hier eine ganz besondere
Beziehung zu Deutschland, eine
„muttererdeartige Basis“. Für den
guten bilateralen Kontakt macht er
auch die deutschen Schulen - und
dabei besonders die Arbeit der
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, die die Qualität der
Deutschlehrer ständig verbessere
- und im Kulturbereich die Arbeit
des Goethe-Instituts und der ehemaligen Stipendiaten der Humboldt-Stiftung verantwortlich.
„Welche wunderbaren Blumen
daraus wachsen können, zeigen ja
die Kulturwochen Berlin-Buenos
Aires“, zeigt sich Wilfried Grolig
zufrieden.

Alle sind wieder da
Vor nahezu drei Jahren erschallte der politisch bedingte Ruf im Lande: „Alle sollen gehen!“ (Spanisch: „que se vayan todos!“). Ge-meint
waren damit sämtliche Inhaber politischer Ämter, angefangen mit dem
Präsidenten Fernando de la Rúa (Vizepräsident Carlos „Chacho“ Alvarez war bereits ausgeschieden), seiner Minister und Mitarbeitern, über
Parlamentarier der Nation, der Gliedstaaten und Gemeinden, Gouverneuren und Bürgermeistern mitsamt Mitarbeitern, kurzum die gesamte
politische Klasse im Land.
Die damalige politische Krise mit fünf Präsidenten in wenigen Wochen, einer gewaltigen Abwertung und einer tiefgreifenden Wirtschaftsdepression, gepaart mit schmerzhaften sozialen Folgen, erschütterte die
argentinische Gesellschaft. Die herrschenden Politiker, ob direkt für die
damalige Katastrophe verantwortlich oder nicht, blieben an ihren Schalthebeln, soweit sie nicht an der Spitze der Nationalregierung weggefegt
worden waren. Die nachfolgenden Landeswahlen im April 2003 erneuerten einige Wahlmandate, aber ansonsten blieb alles beim Alten.
Gegenwärtig bereiten sich die Parteipolitiker auf die nächstjährigen
allgemeinen Parlamentswahlen möglicherweise im Oktober 2005 vor.
Dabei werden etwa 25,5 Millionen eingeschriebene Bürger/innen aufgerufen werden, die alten und neuen Kandidaten zu wählen, die im nationalen Kongress die Hälfte der Deputiertenkammer und ein Drittel des
Senats ablösen sowie in den Provinzparlamenten sowie Gemeinderäten
ebenfalls die Hälfte der Mandate. Exekutive Posten wie Präsident, Gouverneur und Bürgermeister stehen nicht zur Wahl an.
Bemerkenswert ist laut jüngster Statistik („La Nación“, 26. September), dass die politischen Parteien angeben, fast 9 Millionen eingeschriebene Mitglieder auszuweisen. Das entspricht rund 35 Prozent der Wähler, ein derart hoher Anteil, dass er überhaupt nicht glaubhaft erscheint.
Dass mehr als ein Drittel der wahlberechtigten Bürger/innen ein Parteibuch besitzen, verträgt sich mit keiner vergleichenden Statistik in anderen Ländern.
Die Parteien pflegen mit ihren Mitgliederzahlen zu mogeln. Vielfach
handelt es sich um Personen, die auf der Strasse angesprochen werden,
das Formular mit ihren persönlichen Daten zu unterschreiben, und dann

überhaupt keinen Bezug mehr zu den betreffenden Parteien zeigen, obwohl sie möglicherweise für deren Kandidaten bei Wahlen stimmen. Andere angebliche Mitglieder werden nicht gefragt. Ihre Daten werden einfach von den Bürgerrollen (Spanisch „padrones electorales“) abgeschrieben und die Unterschriften gefälscht, was niemand kontrolliert. Manche
Personen werden gelegentlich mit der Information überrascht, dass sie
als Parteimitglied eingeschrieben sind. Die Löschung ihrer Daten setzt
umständliche bürokratische Schritte in der jeweiligen Provinzhauptstadt
oder in der Bundeshauptstadt voraus, um die sich diese angeblichen Parteimitglieder nicht kümmern.
Neuerdings bemühen sich die Parteigewaltigen der Justizialisten und
Radikalen abermals, neue Mitglieder anzuwerben. In der Provinz Buenos Aires werden die justizialistischen Bürgermeister eingeschaltet. Angeblich wurde bereits mehr als eine halbe Million neue PJ-Mitglieder
gewonnen, ohne dass nachgewiesen werden kann, ob das mit rechten
Dingen zugegangen ist.
Die radikale UCR erholt sich langsam aus ihrer letztjährigen Wahlschlappe mit nur zwei Prozent der Stimmen bei der Präsidentenwahl und
wirbt ebenfalls für neue Mitglieder, was ihr sogar mit über hunderttausend gelungen sein soll. Der Parteitag („Convención nacional“) hat gegen Ende letzter Woche die Führung gewechselt, wobei der langjährige
Parteimacher und Expräsident Raúl Alfonsín den Politiker aus Santa Fé,
Luis „Changui“ Cáceres, als Vorsitzenden unterstützte, der jedoch gegen seinen Kollegen aus der gleichen Provinz Adolfo Stubrin verlor.
Der Parteivorsitzende Angel Rozas hatte Stubrin nominiert.
Mit alten und neuen Parteimitgliedern, deren Parteibücher niemand
kontrolliert, sind die Politiker Argentiniens allesamt wieder da, als ob es
vor drei Jahren kein politisches, wirtschaftliches und soziales Debakel
gegeben hätte. Wer damals lauthals forderte, dass alle gehen sollten, muss
nun zusehen, wie sie alle wieder da sind und sich auf die nächstjährigen
Wahlen mit Werbungen für neue Parteimitglieder vorbereiten. Ob dabei
neue Gesichter auftauchen, die zu einer Erneuerung der Parteikader führen mögen, muss freilich skeptisch abgewartet werden. Argentinische
Politiker besitzen bekanntlich ein sattelfestes Sitzleder.
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WOCHENÜBERSICHT
Asylablehnung
Argentinien will Jesús Lariz
Iriondo, dem Mitglied der spanischen Terrororganisation ETA, der
wegen eines Anschlags von 1984
angeklagt wird, das politische Asyl
verweigern. Den Auslieferungsbefehl spanischer Behörden hatte
Bundesrichter Claudio Bonadío im
letzten Juni wegen Verjährung abgelehnt, über die Legalisierung
Iriondos muss jedoch noch der
Oberste Gerichtshof entscheiden.
Der Spanier lebt seit 2002 in Buenos Aires und genießt vor allem die
Unterstützung von Hebe de Bonafini von der Organisation „Großmütter von Plaza de Mayo“. Zuletzt hat sich der spanische Premierminister José Luis Rodríguez
Zapatero im Gespräch mit Präsident Néstor Kirchner in New York
über die argentinische Hilfe Iriondo gegenüber besorgt gezeigt.

Verfassungsgericht
Der Justizminister Horacio Rosatti teilte am Montag im Gespräch
mit dem Präsidenten des Obersten
Gerichtshofs, Enrique Petracchi,

mit, dass die Regierung auf beschleunigtem Wege ein Gesetz verabschieden wolle, mit dem die Zuständigkeit der obersten richterlichen Instanz des Landes eingeschränkt werde. In der Zukunft solle der Oberste Gerichtshof lediglich für die Verfahren zuständig
sein, die die konstitutionellen Fragen betreffen. Der Gerichtshof
werde damit von den Rentenverfahren und Klagen gegen den
Staat, die gegenwärtig mehr als die
Hälfte aller Verfahren ausmachen,
entlastet.

Nach dem Scheitern der von Pablo Lanusse, dem Zwangsverwalter der Provinz Santiago del Estero, versuchten Verfassungsreform
steht nun der Termin für die Wahlen fest. Am 20. Februar werden
in der Provinz der Gouverneur, der
Vizegouverneur und die Gesetzgeber gewählt. Darauf einigten sich
am Mittwoch Präsident Néstor
Kirchner und Pablo Lanusse in
Buenos Aires. Der Zwangsverwalter wird sich nach der Bildung einer funktionierenden Regierung
aus der Provinz zurück-ziehen.

Haiti-Hilfe

Kein Müll

Am Montag startet in Buenos
Aires ein weiteres Flugzeug mit
humanitärer Hilfe für Haiti. Es
wird drei Tonnen Lebensmittel und
Medikamente für die vom Hurrikan Jeanne betroffene Inselbevölkerung mitnehmen. Darüber hinaus bringt es den in Haiti stationierten argentinischen Blauhelmen
Ersatz für die verloren gegangene
Ausrüstung.

Der Legislatur der Stadt Buenos Aires wurde am Montag ein
Projekt für die Müllverminderung
vorgelegt. Es wurde vom Präsidenten der Ökologischen Kommission, Juan Manuel Velasco, und der
Abgeordneten Beatriz Baltroc ausgearbeitet. Das Projekt sieht die
Einrichtung der Kompostierplätze
und des Mehrwegsystems für die
Flaschen ein.

Santiago del Estero

Anschlag auf Arslanian geplant
Buenos Aires (AT/AG) - Martín Arias Duval, Untersekretär für
Sicherheit in der Provinz Buenos Aires, erstattete am Dienstag eine
Anzeige über die Vorbereitung eines Anschlags auf sich selbst, den
Sicherheitsminister der Provinz, León Arslanian, und den Richter von
San Isidro, Fernando Maroto. Die Mitteilung darüber sei anonym von
einem öffentlichen Telefon aus in Vicente López gemacht worden,
teilte am Mittwoch León Arslanian mit. Der Anrufende habe sich als
Polizeioffizier aus Vicente López vorgestellt und die Glaubwürdigkeit durch eine Menge Interna bewiesen.
Die telefonische Meldung lautete, dass am Sonntag vergangener
Woche im Polizeipräsidium von San Isidro eine eineinhalbstündige
Sitzung stattgefunden habe, an der der Präsidiumschef Rubén Cabrera, die Kommissare Reinaldo Kemerer, Miguel Provenzano und Fernando Lentini, drei Inspektoren und zwei Sträflinge teilgenommen haben. An der Sitzung habe man für sinnvoll befunden, die Anschläge
in Form eines Autounfalls oder ähnlicher getäuschter Vorfälle umzusetzen. Cabrera soll darüber hinaus eine Deliktwelle angekündigt haben, „um den Sicherheitsminister Arslanian zum Rücktritt zu zwingen“. Die Beamten des Sicherheitsministeriums beschlossen, die
Meldung ernst zu nehmen und eine Anzeige zu erstatten.
Am Mittwoch entließ León Arslanian 37 Polizisten, 35 davon aus
San Isidro. Die Kündigung wird mit Korruption begründet, außerdem
mit vermutlicher Beteiligung an Entführungen, Drogenhandel und
Prostitution. Entlassen wurden unter anderem der Polizeichef von San
Isidro, Rubén Cabrera, die Kommisare Miguel Provenzano und Fernando Lentini, und der Inspektor José Marinelli. Der Sicherheitsminister erklärte, die Entlassung der 37 Polizisten erfolge völlig unabhängig von der erhaltenen Anschlagmeldung.
Der Polizeichef, Generalkommissar Héctor Iglesia, nannte es „kindisch“, der anonymen Telefonmeldung Glauben zu schenken. „Eine
Anzeige muss mit Vor- und Nachnamen gemacht werden“, sagte Iglesia. Auch der Staatsanwalt aus La Plata, Marcelo Romero, zweifelte
die juristische Form an: „In meiner Staatsanwaltschaft werden keine
anonymen Anzeigen angenommen“. Der Richter Fernando Maroto
findet dagegen die Mitteilung überzeugend, da er auf einem anderen
Wege die gleiche Warnung bekommen habe.

Galeanos Kampf
Der Bundesrichter Juan José
Galeano, der am Donnerstag vor
der Anklagekommission des Richterrates antreten sollte, um über
seine Ermittlungsarbeit über den
Anschlag auf das israelische Hilfs-

werk AMIA auszusagen, bat um
Terminverlegung. Er habe sich auf
die Selbstverteidigung nicht angemessen vorbereiten können, da
ihm die Anklagepunkte nicht zugänglich gemacht worden seien,
erklärte er in seinem Schreiben.
Die Vorladung müsse nach Galeano auch deshalb verschoben werden, weil die Anklagekommission
nicht entsprechend auf seine Zurückweisung reagiere. Galeano
wirft den Anklägern Voreingenommenheit vor. Der nächste Termin
ist am 21. Oktober.

Organspende
Am Freitag unterzeichnete Präsident Néstor Kirchner einen vom
Gesundheitsminister Ginés González García vorgelegten Gesetzesvorschlag über die Organspende.
Danach würde jede Person ab 18.
Lebensjahr zum Organspender erklärt werden. Im Gegensatz zur gegenwärtigen Situation, wo eine
Person ihr Einverständnis damit
erklären muss, dass ihre Organe
nach dem Tod für andere Patienten verwendet werden, würden in
der Zukunft nur die Personen von
der Organspende ausgenommen
werden, die ihren Wunsch dagegen
geäußert haben. Über das Gesetz
wird in der nächsten Zeit der Kongress entscheiden.

Einmal Essen, Österreich und zurück

Facundo Rosales Döring (Mitte), der Gewinner des Gewinnspiels
von Lufthansa und dem Argentinischen Tageblatt ist sich sicher: Den
Ruhrpott, genauer die Stadt Essen, und Österreich möchte er sehen,
vielleicht auch Stuttgart. Aus Essen stammt sein Großvater, ein ehemaliger Matrose der „Graf Spee“, der sich in San Rafael (Provinz Mendoza) niedergelassen hatte, nachdem das Schiff im Río de la Plata versenkt wurde. Deutsch werde in der Familie nicht mehr gesprochen, dafür begann er vor fünf Monaten einen Sprachkurs und stieß so auf das
Gewinnspiel. Aber kulinarisch fühle er sich der deutschen Tradition
verbunden, sagt der 25-Jährige, es gebe noch häufig „Sauerkraut con
Wurst y Spätzle con Gulasch“. Unter anderem wegen der Original-Spätz-
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le wird er wohl auch nach Stuttgart fahren, wo er eine Studienkollegin
besuchen möchte.
Gemeinsam mit seiner Schwester will der gelernte Grafikdesigner
im kommenden Sommer nach Europa aufbrechen. Den Preis nahm er
in der Redaktion des Argentinischen Tageblatts aus den Händen von
Lufthansa-Mitarbeiterin Sandra Bostedt (rechts) und AT-Direktor Eduardo A. Alemann entgegen.

Faustball
Junioren-Meisterschaften
Auf dem Gelände der SAG Villa Ballester (Provinz Buenos Aires)
finden am kommenden Samstag und Sonntag die Südamerika-Meisterschaften der Junioren bis 19 Jahre statt. Neben Mannschaften aus Argentinien werden auch Teams aus Brasilien und Chile teilnehmen.

AUSFLÜGE UND REISEN

Bisher unbekannter versteinerter
Wald entdeckt

Fossile patagonische Araukarie.

Schon längst ist Argentinien berühmt als ein Dinosaurier-Land par
excellence. Denn in den Anden-Provinzen hat man nicht nur die fossilen
Skelette eines der frühesten Saurier (Herrerasaurus in Ischigualasto) und
verschiedene wenig bekannte Spezies gefunden, sondern obendrein auch
die größten aller Echsen, den Argentinosaurus (bei Plaza Huincul, Neuquén) und den Gigantosaurus.
Doch auch zahlreiche versteinerte Araukarienwälder erzählen davon,
dass das heutige Argentinien, in dem u.a. jene Dinos herumtobten, einst
dicht bewaldet war. Die Zeugen davon sind die zahlreichen versteinerten Wälder, die man vor allem im Süden findet. Der bedeutendste ist das
Monumento Natural Bosques Petrificados bei Jaramillo, südwestlich von
Comodoro Rivadavia, überragt vom Doppelberg Madre e Hija. Auch
unweit von Colonia Sarmiento gibt es zwei bedeutende Steinwälder,
geschützt durch die Naturparks Ormaechea und Szlapelis.
Nun wurde nahe von Aluminé, am Ufer des Río Maipén, ein weiterer
versteinerter Wald mit über hundert Stämmen entdeckt.
Die Fundstätte liegt an der Bergkette Ruca Choroi, inmitten eines der
letzten Eingeborenen-Reservate. Hier leben Nachkommen der Araukaner.
Die Baumstämme befinden sich an einem Berghang. Die ersten Exemplare, die entdeckt wurden, sind bis zu 2,80 Meter lang und haben
einen Durchmesser von anderthalb Metern. Das Bedeutsame dabei ist
jedoch, dass die meisten der bisher gefundenen Stämme nicht etwa liegen, sondern aufrecht stehen. Möglicherweise sind sie also vom dichten
Aschenregen eines nahen Vulkans so, wie sie wuchsen, regelrecht lebend begraben worden. Insgesamt bedeckt der bisher registrierte Steinwald ein Areal von etwa achtzehn Quadratkilometern.
Das Gelände bei Ruca Choroi ist durchschnittlich 1200 Meter hoch
gelegen, einige Berggipfel ragen jedoch über 2200 Meter auf.
Aluminé liegt etwa 150 Straßenkilometer südwestlich von Zapala und
ist eines der regenreichsten Gebiete Argentiniens, wird aber als eine der
entzückendsten Gegenden der südlichen Berg- und Seenregion geschätzt.

Talampaya wird renoviert
Der Parque Nacional Talampaya im Südwesten der Provinz La Rioja
wurde einem neuen Konzessionär überantwortet. In den nächsten zwei

Jahren wird am Eingang zum Canyon eine moderne Konditorei nebst
Sanitäranlagen usw. errichtet, es werden bequemere Fahrzeuge für die
Parkrundfahrten eingesetzt, die Führer ausgebildet und die Programme
auf den letzten Stand gebracht.
Marlú

Antarktis - ein Erlebnis der
besonderen Art!
Sie wird die weiße Welt genannt - eine atemberaubende Landschaft,
die sich glitzernd in die Herzen der Reisenden schleicht und die gefangennimmt, die sich auf die Expedition begeben.
Zweimal so groß wie Australien, ist die Antarktis Heimat einer
der größten Konzentrationen an Tierarten der Welt - die meisten Vertreter dieses reichen Naturlebens sind im australischen Sommer von
November bis März aktiv.
Das ist die Zeit, in der die Expeditionskreuzfahrten aufbrechen,
um die faszinierenden Naturschönheiten der antarktischen Wasserstraßen zwischen bizarren farbintensiven Eisbergformationen und
Gletschern zu erschließen und Pinguinkolonien, Wale, Robben und
die immense Vogelvielfalt zu entdecken.
Auf diesen Reisen muss man auf keinerlei Komfort verzichten: an
Bord einer Flotte von russischen Eisbrechern, auf denen meist europäische Küchenchefs für das leibliche Wohl der Gäste verantwortlich
sind, kann man in bequemer Umgebung eine entspannte Atmosphäre
mit gleichgesinnten Reisegefährten genießen.
Landausflüge zu Forschungsstationen (wenn möglich) sowie Informationen von einem erfahrenen Expeditionsteam vor und während
der Reise sind inbegriffen. Für besonders Abenteuerlustige gibt es
die Möglichkeit, Camping oder Sport wie z.B. Tauchen oder Kajakfahren zu betreiben.
Die Kreuzfahrt dauert zwischen 11 und 36 Tagen, bereist werden
die verschiedensten Routen, wie z.B.:
- Klassische Antarktisreise (11 & 12 Tage): Antarktische Peninsula und die Süd-Shetland Inseln
November 2004-Februar 2005
- Klassische Antarktisreise/Abenteuer (12 Tage), mit Tauchen, Kajakfahren und Campingmöglichkeiten: Antarktische Halbinsel & SüdShetland Inseln
Februar-März 2005
- Entdeckerkreuzfahrt (17 & 20 Tage): Islas Malvinas (FalklandInseln), South Georgia und Antarktische Halbinsel
November 2004-März 2005
- Antarktis-Odyssey (36 Tage)
November-Dezember 2004
Buchungen und Informationen bei:
Kraft Travel Service, American Express Travel Services
E. Lamarca 359
B1640WXA Martínez
Buenos Aires
Tel./Fax. (11)-4793-4062
www.kraft-travel.com

Geheimnisvolle Schönheit der Formen
Annemarie Heinrich fotografierte den Glamour
der Goldenen Jahre Argentiniens
„Wenn man das Archiv einer so
bekannten Fotografin betritt, um
eine Auswahl für eine Ausstellung
zu treffen, ist die Versuchung
groß, Werke auszuwählen, die
dem breiten Publikum nicht bekannt sind“, sagt Juan Travnik, der
verantwortliche Kurator für die
vergangene Woche im Centro Cultural Recoleta eröffnete große
Retrospektive der Fotografin Annemarie Heinrich. „Ich habe dieser Versuchung widerstanden und
nur die berühmtesten, glanzvoll-

sten Bilder ausgesucht - die, die
Annemarie schon immer einmal
zeigen wollte.“ Travnik kennt
Heinrichs Werk genau und hat gewusst, wie man es - heute - am besten in Szene setzt: „Meine Vorgabe für die Montage war, nach
den modernsten museologischen
Erkenntnissen vorzugehen. Annemaries Werk wird wie das Werk
einer modernen Künstlerin
präsentiert.“
Zum ersten Mal kann das Publikum 200 Werke - viele davon
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unveröffentlicht - der 1912 in
Darmstadt geborenen Fotografin
bewundern. Die gelungene Montage der Ausstellung unterstreicht
die zeitlose Schönheit von Hein-
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richs Werk auf ebenso subtile wie
nachdrückliche Art. Mit leiser
Musik aus der Epoche im Ohr,
wird man wie von einem Sog in
diese Bilderwelt hineingezogen

und geht fast wie ein in Trance
durch den Raum.
Die Ausstellung ist in verschiedene Sektionen unterteilt. So sieht
man Aktfotos, die die Schönheit
von Formen, Kurven und Lichtspielen auf einem Körper vollendet zum Ausdruck bringen. Die
Modefotos laden zu einem Ausflug in eine vergangene, glanzvollverspielte Zeit ein, sind jedoch viel
mehr als nur reine Abbildungen
von Kleidungsstücken oder Models der Epoche. Heinrichs Ballett-Darstellungen sind Werke einer Künstlerin, die davon geträumt
hat, Tänzerin zu werden, um sich
in eine der wenigen zu verwandeln, die auf einer Fotografie festhalten können, was Tanz ist.
Zu Annemarie Heinrichs berühmten Porträtaufnahmen zählen
ihre legendären Abbildungen von
Evita, Mirtha Legrand oder Mar-

lene Dietrich; ihre Fähigkeit,
Schönheit, Eigenwilligkeit und
das unter der Oberfläche Verborgene einer Person zu zeigen, ist
unübertroffen.
Einige Landschaftsaufnahmen
der vielseitigen Künstlerin und
originelle Experimente mit verschiedenen fotografischen Techniken ergänzen das Bild; und für
Liebhaber der Fotografie gibt es
als Leckerbissen noch eine kleine
Auswahl aus der persönlichen
Sammlung Heinrichs mit Werken
u.a. von Grete Stern und Horacio
Coppola.
Die hochbetagte Annemarie
Heinrich lebt heute zurückgezogen und geht kaum noch aus dem
Haus. Ihr Werk wird von ihren
Kindern Alicia und Ricardo Sanguinetti mit großer Sorgfalt
verwaltet.
SF

Zwischen dem Vertrauten und der weiten Welt
Vor 200 Jahren wurde Eduard Mörike geboren
Von Akvile Galvosaite
Die Harmonie mit der Welt, mit
mir selbst, mit allem“ sollte nach
Eduard Mörike das Ziel der Literatur und überhaupt jeden Kunstwerks sein. Durch sie sollte man
zu dem seligen Zustand gelangen,
in dem sich alle Widersprüche auflösten und der eine Art Zuhause
böte. Ein Ziel, das etwas verspätet zu sein scheint für einen ernstzunehmenden Literaten des 19.
Jahrhunderts. Schließlich hatte
sich der Optimismus der Aufklärung schon längst verbraucht, und
die Modernisierung mit ihrem sich
beschleunigenden Tempo griff immer weiter um sich.
Sein Credo brachte dem
Schriftsteller, der sich mit der
Idylle „Der alte Turmhahn“ sowie
einer Reihe sanftmütiger Gedichte und märchenhafter Novellen
einen Namen machte, dementsprechend den Vorwurf der „schwäbischen Enge“ ein. Einen „Menschen in Schlafrock und Pantoffeln“ nannte ihn der leidenschaft-

PERSONALNACHRICHTEN
Geburtstage
Opa Reckziegel, 70, am 30.9.
Todesfälle
Pablo José Tafler, am 24.9.
Beatriz Schneider geb. Padin, 63,
am 25.9.
Carlota (Charly) Linder verw.
Bonino, 75, am 28.9.
Hermann Loos, am 28.9.
Mariel Mognoni, am 29.9.
Enrique Juan Fernando Willers, 90,
am 29.9.
Carlos Eugenio Held, 71, am 30.9.

lich zu großen Taten aufrufende
Gutzkow. Der bissige Heine lieferte wohl die böseste Kritik über
seinen Zeitgenossen: „Ein ganz
ausgezeichneter Dichter der
schwäbischen Schule, versichert
man mir, ist Herr Mörike. Man
sagt mir, er besinge nicht nur Maikäfer, sondern sogar Lerchen und
Wachteln, was gewiss sehr löblich
ist.“
Doch war das Leben des rund
vor 200 Jahren geborenen Eduard
Mörike alles andere als hausväterlich-idyllisch, und die beschworene Harmonie zu erleben, war ihm
in Wirklichkeit kaum beschieden.
Statt dessen überrascht seine Biographie durch Sonderbarkeiten
wie das Liebeserlebnis mit einer
mysteriös erschienenen Frau oder
die äußerst enge Bindung an seine Schwester, welche alle seine
Frauenbeziehungen begleitete.

dieser Entscheidung wurde weder
nach dem Schlaganfall und der
halbseitigen Lähmung, noch nach
dem frühen Tod – Eduard war gerade dreizehn Jahre alt – gerüttelt.
Im vertrauten Familienkreis
entwickelte sich auch die erste
überlieferte, beinahe noch kindliche Liebesbeziehung Eduards zu
seiner Kusine Klärchen Neuffer,
die den Achzehnjährigen zu den
ersten Gedichten anregte. „Erinnerung“ an den letzten unschuldigen und doch schon so leidenschaftlichen Spaziergang, während dem „wenig wagten wir zu
reden, / Denn das Herz schlug zu
gewaltig“, schien Mörike noch
Jahre später beim Zusammenstellen der Gedichtanthologie so bedeutungsvoll zu sein, dass er dieses Gedicht an der zweiten Stelle
plazierte.

Familienbande

Unvergleichlich intensiver
spielte sich das nächste Liebeserlebnis ab, das Eduard Mörike für
sein ganzes Leben brandmarkte.
Nach dem ersten halben Jahr am
Theologischen Stift in Tübingen
verbrachte Mörike die Osterferien bei seinem Freund Lohbauer in
Ludwigsburg. Im Wirtshaus des
Brauereibesitzers Helm lernte er
eines Tages die geheimnisvolle,
sich durch ungewöhnliche Schönheit und Belesenheit auszeichnende Maria kennen. Der Wirt hatte
sie einmal ohnmächtig am Straßenrand aufgefunden, zu sich ge-

Peregrina Maria
Mörike entstammte einer ursprünglich aus Mark Brandenburg
ausgewanderten und sich im
schwäbischen Unterland niedergelassenen Familie, welche über
Generationen die Tradition der
Arzt- und Apothekerberufe pflegte und stolz auf eine entfernte Verwandschaft mit Martin Luther zurückblickte. Der am 8. September
1804 in Ludwigsburg geborene
Eduard Friedrich war das siebte
der insgesamt dreizehn Kinder.
Eduard sollte jedoch Pfarrer werden, beschloss der Vater, und an

nommen und als Kellnerin angestellt. Durch den Dialekt verriet sie
sich, Schweizerin zu sein, obwohl
sie behauptete, aus Österreich oder
Ungarn zu stammen und von ihren Eltern entlaufen zu sein, die
sie angeblich in ein Kloster zwingen wollten.
Fasziniert verliebte sich Mörike Hals über Kopf in die mysteriöse Schönheit, die Ende des Jahres plötzlich verschwand. Der
Trost seiner Schwester Luise lautete: „Achte Du in ihrem Wesen
immer das hohe Ideal der Reinheit
und der Tugend. Bewahre ihr Bild,
das Bild der Tugend lebendig in
Deinem Innern und danke ihm das
Gute, aber sie selbst lass Dir gestorben sein.“
Maria tauchte ähnlich wie in
Ludwigsburg in Heidelberg auf,
verschwand wieder und erschien
in Tübingen, wo sie Mörike brieflich um ein Wiedersehen bat.
Doch lehnte er es trotz vermittelnder Versuche seiner Freunde ab.
Erst hundert Jahre später gelang
es dem Schweizer Bundesrichter
Paul Corrodi die wahre Geschichte Marias aufzudecken. Uneheliches Kind der lockeres Leben führenden Schweizerin Helene Meyer, entzog sich die noch nicht fünfzehnjährige Maria der Obhut der
Verwandten und schloss sich der
umherziehenden mystischen Seherin und Prophetin von dubiosem
Ruf, Juliane von Krüdener, an.
Seitdem führte Maria ein unstetes
Wanderleben, bis sie, knapp
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35jährig, in ihrer Heimatstadt
Schaffhausen einen Schreinermeister heiratete.
Die unter dem Eindruck der bezaubernden und doch zwielichtigen Frau entstandenen „Peregrina“-Gedichte gehören zu den
schönsten im Schaffen von Mörike. Die teuflische Braut, die ihre
Hochzeit in Schwarz und Scharlach feiert, verbirgt ein Geheimnis. Sein Aufdecken kann für ihren Mann nur eine Konsequenz
haben: Sie wird des Hauses verwiesen und geht in die weite Welt.
Doch findet der zurückgebliebene Mann keine Ruhe mehr und
verzehrt sich in Sehnsucht. Die
Verbannung der Frau verkehrt sich
ins Gegenteil: In ihrer ungehinderten Freiheit verschmiltzt sie mit
der weiten Welt, während der
Mann, der seine Brust ebenfalls
„in alle Weiten dehnen“ will, nur
an ihrer Hand das Haus verlassen
könnte.

Luise Rau und Idylle
Als sich der 25jährige Pfarrer
Mörike mit der 22jährigen Pfarrerstochter Luise Rau verlobte,
schien für den Schriftsteller eine
idyllische Zeit anzubrechen.
Nach der überwundenen, von innerer Zerrissenheit begleiteten
Leidenschaft zu Maria feierte der
Dichter seine neue Liebe zu dem
„einfachen, heiligen, unschuldigen Wesen“ als das „Höchste“,
„Heiligste“ und „Ewige“. Nach
vier dichterisch äußerst produktiven und beruflich ermüdend
hoffnungslosen Jahren musste jedoch auch diese Beziehung scheitern. Finanzielle Not und die mit
unsäglicher Mühe und Lustlosigkeit ausgeübten Amtspflichten
des Pfarrers vertieften die emotionale Zerrüttung Mörikes. Die
in den Gedichten an Luise vielmals beschworenen Mäßigung
und Bescheidenheit bzw. die
schlussendlich glückliche Wende
in der Novelle „Lucie Gelmeroth“
vermochten nicht wirklich, ihm
zum ersehnten Gleichgewicht zu
verhelfen.
Ein halbes Jahr nach der als
katastrophal empfundenen Auflösung der Verlobung und mit der
Übernahme der Pfarrstelle in Cleversulzbach, wohin er mit seiner
Mutter und Schwester Klärchen
umzog, begann der gemeinhin als
idyllisch bezeichnete Lebensabschnitt von Mörike. Jedoch blieb
das Predigen nach wie vor eine
große Last, was ihm allen Anlass
dazu gab, seinen engen Freund
Wilhelm Hartlaub auf unverschämte Weise anzuschnorren:
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te Aufbau mit einer klaren Ziel- ke verlief demzufolge alles andesetzung andererseits lassen den re als idyllisch oder harmonierpsychologischen Reflexionen füllt. Die zwiespältige Beziehung
und einer dunklen Todesahnung zu seinem Beruf, andauernde
Krankheiten mit LähmungserPlatz.
Mit der Oper „Don Giovanni“, scheinungen oder der augenblickzu derer Uraufführung Mozart in lichen Unfähigkeit, die Füße zu
der Novelle nach Prag fährt, ver- bewegen, und Jahre an der Grenband Eduard Mörike außer der ze zum Existenzminimum beallgemeinen Begeisterung für schatteten neben den komplizierMit Gretchen und KlärMozart noch eine besondere Er- ten persönlichen Bindungen sein
chen
Die mit Abstand merkwürdig- innerung. Es war der Peregrina- tägliches Dasein.
Zwischen zwei Polen rang
ste persönliche Konstellation ent- Sommer, als er das erste Mal die
Oper zusammen mit dem ihm na- Mörike sein Leben lang, die man
wickelte Eduard
h e s t e h e n d e n in den zwei wichtigsten Frauen
Mörike in einer
Bruder August seines Lebens versinnbildlicht sekomplizierten
hörte. Zehn hen könnte. Auf der einen Seite
Dreier-Liaison
Tage später die ruhelose, verhängnisvolle und
mit seiner unzer- Frühling läßt sein blaues Band
t r e n n l i c h e n Wieder flattern durch die Lüfte starb August leidenschaftliche Maria, von der
am Gehirn- er sich dank eigener Zerrissenheit
Schwester Klara Süße, wohlbekannte Düfte
schlag. Damit angezogen fühlte und die ihm den
und einem neuen Streifen ahnungsvoll das Land
v e r f l o c h t e n Weg in die weite Welt zeigte. Auf
Wagnis. Der Ka- Veilchen träumen schon,
sich für Mörike der anderen Seite die vertraute,
tholikin Marga- Wollen balde kommen
in „Don Gio- behütende und die Harmonie verrethe Speeth war Horch, von fern ein leiser
vanni“ die den sprechende Klara, die in jeder Lees nach sechs- Harfenton!
Menschen zer- benslage um ihren Bruder herum
einhalb Jahren Frühling, ja du bist’s!
schmetternde ein beschützendes Zuhause herzermürbender Dich hab ich vernommen!
LebensgemeinEduard Mörike (1804-1875) Urkraft und richtete.
In diesem Zwischenraum geUnausweichschaft zu dritt
lichkeit des To- lang es Mörike, ein zwar nicht
beschieden, seine erste und einzige Ehefrau zu des mit seinen persönlichen Be- umfangreiches, doch ausgefeiltes
werden. Ihr Vater, ein bayerischer rührungen mit dem Tod und dem und sowohl seine Zeitgenossen
Oberstleutnant, forderte im Ster- Leiden. Bezeichnend ist für Mö- als auch die heutigen Leser anbebett liegend von dem bereits rike auch die Verknüpfung der au- sprechendes Werk zu erschaffen.
über 40jährigen Schriftsteller das ßerordentlichen Schönheit mit Ivan Turgenev zollte während
Versprechen ein, dass dieser sich dem Tod, wie sie für ihn nicht nur seines Besuchs in Stuttgart dem
auch weiterhin der jungen Frau in der Musik von Mozart spürbar schwäbischen Dichter Anerkenwar, sondern auch durch sein ei- nung, indem er „Den alten Turmannehmen würde.
Die überaus enge Beziehung genes Leben bestätigt wurde. Die hahn“ komplett auswendig aufzu Klärchen, die soweit ging, dass heitere und in voller Harmlosig- sagte. Gottfried Keller, aus deser in ihrem Namen Gelegenheits- keit ansetzende Novelle schließt sen Feder der Nachruf stammt,
gedichte an Margarethe verfasste, letztendlich mit einem Memento- nannte einmal Eduard Mörike
„Sohn des Horaz und einer feiwirkte sich nicht am vorteilhaf- mori-Gedicht.
Das Leben von Eduard Möri- nen Schwäbin“.
testen auf seine Ehe aus. Nach
reichlich zwanzig Jahren voller
Zerwürfnisse trennte sich das
Paar, seine geliebte Schwester begleitete dagegen Eduard Mörike
bis zu seinem Tod.
Die Ausstellung „Von Max Liebermann bis Werner Heldt“ im
Aus den ersten Ehejahren
Museo Nacional de Bellas Artes war mit zwei Führungen um 21
stammt eines der bedeutendsten
und 23 Uhr einer der größten Anziehungspunkte der ersten „LanProsawerke Mörikes, die Rokoko-Novelle „Mozart auf der Reigen Nacht der Museen“ in Buenos Aires, die am 25. September
se nach Prag“. Der Text beginnt
im Rahmen des Kulturdialogs Berlin-Buenos Aires stattfand. Nach
beinahe noch wie einer der unBerliner Vorbild waren 24 Kulturtempel der Stadt und auch einizähligen Reiseromane des 18.
ge private Einrichtungen von 19 bis 2 Uhr morgens bei freiem
Jahrhunderts, in denen die übliEintritt geöffnet. Gratis-Kombis waren im Einsatz, damit die Dichen bürgerlichen Bildungsreisen
stanzen besser überwunden werden konnten, und auch die Buslifestgehalten wurden, auf welche
nie 130 bot kostenlosen Transport.
sich seinerzeit auch der Vater
Mit 35.000 Besuchern, viele von ihnen Menschen, die normaEduards Mörike begeben hatte.
lerweise
nie ein Museum betreten, war das Experiment „Lange
Hinter der detaillierten BeschreiMuseumsnacht“
ein durchschlagender Erfolg, von den Porteños
bung der Postkutsche, der Erwähenthusiastisch aufgenommen und noch Tage danach im Gespräch.
nung vorbeiziehender Hügel oder
Und sie soll in Zukunft jährlich stattfinden: Die Tageszeitung
eines sich zufällig ergebenden
Clarín zitierte am Montag Stadtregierungschef Aníbal Ibarra:
Besuchs in einem Schlosspark
„Buenos Aires wird auf dem internationalen Parkett schon längst
verbirgt sich jedoch ein neuer Stil.
Ausführliche Erinnerungen, Zumit dem Tangofestival, dem Festival des Unabhängigen Kinos und
kunftsvisionen und Rückgriffe,
dem Theaterfestival in Verbindung gebracht. Jetzt wird noch die
die die Handlung aufhalten, ei„Lange Nacht der Museen“ hinzukommen.“
nerseits und der durchkomponierSF
„Sei doch so gut und schicke mir
für die Sonntage von Ostern an
ein Dutzend Deiner Predigten“.
Glücklich fühlte sich der Dichter
erst, als es ihm mit 39 Jahren gelungen war, wegen angeschlagener Gesundheit die Frühpensionierung zu erwirken.

Frühling

Erste „Lange Nacht der
Museen“ in Buenos Aires
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,00. Die
Terminkurse betrugen zum 30.10. $
2,987, 30.11. $ 3,001, 31.12. $ 3,020,
31.1. $ 3,040, 28.2. $ 3,065 und 31.3.
$ 3,090.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
3,8% auf 1.142,50, der Burcapindex
um 2,9% auf 2.834,18 und der Börsenindex um ebenfalls 2,9% auf
50.676,43.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
1,4% auf $ 1,9650.
***
Die Gold-, Devisen- und Amlagenreserven der ZB betrugen am
28.9.04 U$S 18,12 Mrd., der Banknotenumlauf $ 31,53. Eine Woche
zuvor waren es U$S 18,09 Mrd. bzw.
$ 31,36 Mrd., einen Monat zuvor U$S
18,01 Mrd. bzw. $ 31,69 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 13,38 Mrd. bzw. $
25,27 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der
Dwevisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre
Basis, betrug am 28.9.04 116,6%.
***
Experten der chinesischen Ling
Cheng Steel und ihrer hiesigen Niederlassung, A Grade Trading, haben
das Hiparsa-Eisenerzvorkommen in
Sierra Grande, Provinz Rio Negro,
durch rd. 2 Monate untersucht, geprüft und bewertet und jetzt ihren
Bericht über die Wiederaufnahme
der 1992 stillgelegten Förderung
vorgelegt. Das chinesische Unternehmen soll bereits einen bedeutenden
Dollarbetrag als Garantie hinterlegt
haben. Die geplante Investition soll
U$S 30 Mio. betragen.
***
Die argentinische Filiale der maroden italienischen Parmalat mit
ihren 3 Fabriken wird den Besitzer
wechseln. Eine argentinische Gruppe,
Marktgerüchten zufolge unter Sergio
Tasselli (u.a. bisher Betreiber der Metropolitano Eisenbahnstrecken, Mühleninhaber usw.) soll der Interessent
sein. Auch der Landwirtschaftsunternehmer Jorge Cinque wird als Interessent genannt. Die 3 bisher als mögliche Käufer genannten Investmentfonds
AIG, Pegasus und Dolphin sind nicht
mehr im Rennen.
***
Im Juli wurde im Vorjahresvergleich mengenmässig um 6,5% weniger Wein und Traubenmost ausgeführt. Wertmässig wurde für U$S
20 Mio., um 38,92% mehr als vor einem Jahr, ins Ausland geliefert, wie
das Nationale Winzerinstitut bekanntgab. 51,86% der exportierten Menge
waren Weine ohne, 47% mit
Namensangabe.
***
Die argentinische CMSA-Reederei hat mit der SPI (Servicios Por-
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tuarios Integrados) Werft ein Abkommen über den Bau von 3 Containerfähren unterzeichnet. Sie sollen auf der Mercosurwasserstrasse,
dem Paranafluss, eingesetzt werden.
CMSA ist ein argentinischer Reeder,
der seit 1999 Schüttgut und Container
befördert. Die Fähren werden bis zu
400 Container tragen können. Die
Auslieferung soll im Juni 05 beginnen.
***
Die Textilindustrie hat in den ersten 7 Monaten 04 $ 280 Mio. in Maschinen und Ausrüstungen investiert. Das waren beinahe doppelt soviel wie vor einem Jahr und um 370%
mehr als im Tiefpunkt der Krise.
***
Nach dem Urteil des Obersten
Gerichsthofes, durch das jetzt Prozesse über Entschädigungen wegen
Unfällen, die durch das Gesetz über
Arbeitsrisiken gedeckt werden, vor
der Ziviljustiz zulässig sin, wird jetzt
in der Regierung studiert, welche
Reformen beim Gesetz notwendig
sind, um eine Prozessflut zu vermeiden. Es geht dabei grundsätzlich um
eine wesentliche Erhöhung der Entschädigungsbeträge, bei denen der
Arbeitnehmer, der den Betrag bezieht,
laut Gesetz auf einen Prozess verzichtet. Als das Gesetz 1996 in Kraft trat,
betrug die Entschädigung bei Unfällen, die eine weitere Betätigung als
Arbeiter oder Angestellter unmöglich
machten, bis zu insgesamt $ 55.000,
wobei der Betrag monatlich ausgezahlt
wurde. Dieser Höchstbetrag wurde
dann sukzessive auf $ 110.000 und
nachher auf $ 180.000 erhöht. Dennoch wurde meistens viel weniger gezahlt. Gleichzeitig führte das Urteil zu
einer Beschleunigung der parlamentarischen Behandlung eines Gesetzesprojektes, das das bestehende Gesetz
ändert. Die Bussen wegen Verletzung
der Bestimmungen über Arbeitssicherheit werden erhöht, die ART-Versicherungsgesellschaften sollen solidarisach
für Verletzungen der Bestimmungen
über Sicherheit durch ihre Kunden haften, bei Arbeitskrankheiten, die nicht
in der gütligen Listen aufgeführt werden, soll der Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, bei der Arbeitsjustiz zu
klagen, und die Entschädigung wird bis
auf $ 280.000 erhöht. All dies wird zu
einer spürbaren Erhöhung der Versicherungstarife führen.
***
Durch Beschluss 634/04 des Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom
27.9.04) wurde ein öffentliches Aufgebot eingeleitet, damit die Interessenten für Subventionen und Steuervergünstigungen für Investitionen, die im Rahmen des Gesetzes
25.924 (siehe Wirtschaftsübersicht
vom 11.9.04) durchgeführt werden,
sich melden. Es handelt sich insgesamt
um $ 1,2 Mrd. Die Projekte müssen
vor dem 29.10.04 eingereicht werden
***
Repsol YPF übersiedelt seine
Zentralbüros vom Sitz in der Diagonal Norte Strasse nach Puerto

Madero, Dock III, neben dem Hilton Hotel. Der Umzug war im Aktionsplan 2003/07 bereits vorgesehen
und wird U$S 65 Mio. kosten. Die jetzt
besetzten 9 Stockwerke werden damit
auf 36 erhöht.
***
IWF-Präsident de Rato erklärte
sich mit dem Primärüberschuss des
argentinischen Haushaltplanes 05
nicht einverstanden. Er betonte auch
die Notwendigkeit eines Abkommens
mit den Gläubigern und seiner breitgefächerten Billigung durch die
Bondsinhaber, sowie grösserer Rechtssicherheit, in deren Rahmen er das
Dienstleistungsbetreiber-Gesetz kritisierte. Bei seinem ersten Treffen mit
lateinamerikanischen Pressevertretern
erklärte er, nach seinen Berechnungen
ergebe Argentiniens Haushaltsplan 05
nicht einen Überschuss von 3,9% sondern von 3,6%. Der Fiskalüberschuss
müsse jedoch 4% betragen, weshalb
die Zahlen weiter auseinanderklafften.
***
Im 5. Jahr in Folge haben die argentinischen und brasilianischen Pepier- und Pappefabrikanten ein Ergänzungsabkommen unterzeichnet,
das zum ersten Mal 3 Jahre Laufzeit hat. Unter der Schirmherrschaft
beider Regierungen erneuerten sie das
Abkommen, das seit 1999 die ergänzende Belieferung beider Märkte und
ihrer Ausfuhren gestattet. Im Wesen
handelt es sich um eine Selbsteinschränkung der brasilianischen Papierlieferungen, nachdem Brasilien bei vielen Papiersorten kostengünstiger als
Argentinien ist.
***
Der Baugewerbeindex des Statistikamtes ergab für den Vorjahresvergleich des August eine saisonbereinigte Zunahme von 16,4%, ohne
Saisonbereinigung von 16,6%. Die
Zunahme im Vergleich der ersten 8
Monate beträgt 25,2%. Der Vormonatsvergleich ergab saisonbereinigt einen Rückgang um 3,9%, ohne Saisonbereinigung eine Zunahme von 1,1%.
***
Das Tiergesundheitsamt Senasa
gab bekannt, dass die Ausfuhren von
frischem Hasenfleisch in den ersten
8 Monaten 04 2.990 t für U$S 13,68
Mio. betrugen, gegen 3.731 t für U$S
12.21 Mio. vor einem Jahr. Hauptabnehmer war Deutschland mit 1.211 t
für U$S 5,25 Mio., vor Holland mit
1.011 t für U$S 5 Mio.
***
Die Nationale Konkurrenzschutzkommission gab bekannt,
dass die Übernahme der Disco-Supermarktkette durch die chilenische
Cencosud offen ist. Grund sei eine
richterliche
Verfügung
im
Fusionsprozess.
***
Die 16 Schlachthöfe, die an der
World Food Moscow teilnahmen,
haben über das argentinische Rindfleisch-Förderungsinstitut 2.000 t
Rindfleisch an Russland verkauft.
Argentiniens Lieferungen nach Russland haben in diesem Jahr bereits um
614% auf U$S 75 Mio. zugenommen.
***

Argentinien und China haben
Verhandlungen über Einfuhren begonnen, die hier von Antidumpingmassnahmen betroffen sind. Gesprächspartner waren Chinas Vizehandelsminister Gao Hucheng und Industriesekretär Dumont.
***
Repsol-YPF hat in einer bezahlten Anzeige bekanntgegeben, dass
das Unternehmen nicht nur U$S 100
Mio. in die Nordgasleitung investieren werde, sondern auch die Beteiligung an der Ausschreibung für die
neue Gasleitung des Nordwestens
studieren werde, um Gas aus Bolivien zu befördern. Seit 01 hat das
Unternehmen U$S 860 Mio. investiert,
davon U$S 15 Mio. in eine Gasleitung
in Neuquén. Ausserdem wurde die
Gasleitung von Bolivien nach Argentinien erneuert, um 4 cbm Gas pro Tag
zu befördern, eine Gastrennungsanlage in El Portón (Neuquén) und unterirdische Lagerungsanlagen in Comodoro Rivadavia und Mendoza errichtet. Die Zahl der Bohrungen wurde um
24% erhöht. 03 ist die Gasförderung
des Unternehmens um 18% erhöht
worden, während der Landesdurchschnitt nur 10% betrug. Im ersten Halbjahr 04 lieferte das Unternehmen 8%
mehr Gas als in der gleichen Vorjahresperiode. Die Investitionen von Repsol-YPF machten 2003 4,15% der Gesamtinvestiton des Landes aus, gegen
nur 1,4% im Jahr 1999. 02 hat das
Unternehmen 55% der Bohranlagen
des Landes eingesetzt, gegen nur 25%
im Jahr 1999. Repsol-YPF ist der erste Steuerzahler des Landes, mit $ 6,64
Mrd. im Jahr 03, bzw. 9,2% der gesamten nationalen Steuereinnahmen.
Das Unternehmen ist der grösste argentinische Exporteur, wobei 62% der
Exporte auf Erdölprodukte entfallen,
die aus lokalen Raffinerien stammen.
Für die Periode 2003/07 sind Investitionen für U$S 6 Mrd. vorgesehen.
***
Nachdem Präsident Kirchner
durch die Zeitung „Clarín“ darauf
aufmerksam gemacht wurde, dass
das binationale Unternehmen EBY,
das das Wassekraftwerk Yacyretá
betreibt, eine Versicherung verpflichtet hatte, die mindestens U$S
1,5 Mio. jährlich zu viel kostet, rief
er den argentinischen EBY-Direktor
Pedro Rocha an, und ordnete die Aufhebung jenes Vertrages an, sowie die
Durchführung einer internationalen
Ausschreibung und einer internen Untersuchung des Falles.
***
In den 4 Ballungsgebieten, in denen das Arbeitsministerium ermittelt, hat die Zahl der angemeldeten
Arbeitskräfte im August im Vorjahresvergleich um 6,9% zugenommen.
Das entspreche 12.000 neuen Stellen.

KAUFE VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287
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Chiaradía ersetzt Redrado im Aussenamt

Schwierige Verhandlungen mit Brasilien

Botschafter Alfredo Chiaradía wurde von Präsident Kirchner zum
neuen Staatssekretär für Internationale Wirtschaftsbeziehungen ernannt.
Er ersetzt Martín Redrado, der die Präsidentschaft der ZB übernommen
hat.
Chiaradía wurde 1945 in Bahía Blanca geboren und ist in Buenos
Aires Stadt aufgewachsen, wo er an der UBA Universität in Wirtschaftswissenschaft promoviertre und seine Ausbildung am Nationalen Institut für den Aussendienst 1972 abrundete.
Bis zur Vorwoche hatte er als Diplomat die argentinische Vertretung
vor internationalen Körperschaften in Genf inne. Im ersten Halbjahr
2002 war er Unterstaatskretär für Internationale Handelsbeziehungen,
2001 war er argentinischer Aussenhandelsvertreter. Vom März 1999
bis Juli 2001 war er Botschafter in Japan und von 1996 bis 1999 Unterstaatssekretär für Lateinamerikanische Angelegenheiten, von Juli 1994
bis Juli 1995 Unterstaatssekretär für Internationalen Handel.
Ausserdem stand er 1993/94 der Förderungsstelle in Frankfurt vor
und war 1989/92 ablösender Vertreter vor den Vereinten Nationen. 1988
und 1998 war er Kabinettschef der Aussenminister Susana Ruiz Cerutti
und Dante Caputo.

Nach zwei langen Verhandlungstagen haben sich die argentinischen
und brasilianishen Hersteller von elektrischen Haushaltsgeräten über
die Verlängerung ihrer Abkommen noch immer nicht einigen können.
Gleichzeitig teilten Argentiniens Industriesekretär Dumont und sein Unterastaatssekretär für Handelspolitik der Industrie, Guillermo Feldman,
den Vertretern Brasiliens mit, dass das System nichtautomatischer Einfuhrbewilligungen für Waschmaschinen weiter in Kraft bleibt.
Brasiliens Industrie suchte um die Erhöhung der Einfuhrquoten an.
So sollte die diesjährige Quote von 90.000 Küchenherden um weitere
20.000 erhöht werden. Bei Kühlschränken soll eine Marktstudie die
Zahl ergeben, die für die Verlängerung des vorübergehenden Abkommens vom Juni angenommen wird. Damals wurden 18.160 Kühlschränke
pro Monat bis einschliesslich Dezember vereinbart. Die argentinische
Industrie hatte eine Marktstudie vorgelegt, derzufolge in Argentinien
500.000 Kühlschränke im Jahr verkauft werden.
Die Einfuhr von Waschmaschinen, die im 1. Halbjahr 2004 um 176%
zugenommen hat, soll weiter nichtautomatische Einfuhrbewilligungen
benötigen. Bei Schuhwerk konnten Brasiliens Vertreter belegen, dass
sie noch 5 Mio. Paare liefern könen, ohne das Juniabkommen zu verletzen, das 13 Mio. Paare vorgesehen hatte.

Damit sei die Abflachung der Zunahmekurve vom April und Mai, während
der Energiekrise, überwunden. Bei seiner Pressekonferenz betonte Arbeitsminister Tomada, dass in den ersten 8
Monaten 04 um 3,6% mehr Arbeitsplätze geschaffen wurden, besonders
im Landesinneren und weniger in
Gross Buenos Aires. Nach Beschäftigungen führe das verarbeitende Gewerbe vor Handel und Dienstleistungen. 68% der Neueinstellungen erfolgten auf unbestimmte Zeit. Im Raum
Gross Buenos Aires habe die Beschäftigung in den letzten 12 Monaten, wie
im Landesdurchschnitt, um 6,5% zugenommen, in Cordoba im Augustvergleich um 0,9% und in den letzten 12
Monaten um 13,3%, in Rosario im
Augustvergleich um 0,3% und in den
letzten 12 Monaten um 8% und in
Mendoza im August um 1% und in 12
Monaten um 6%.
***
Die Finanzierungskosten von Hypothekenkrediten zu festen Zinssätzen schwanken zwischen 12,4% und
16,7% im Jahr. Durch die erforderlichen Feuer- und Lebensversicherungen steigen diese Spesen um bis zu
35%. Die Angaben wurden der ZBWebsite im Internet entnommen. Die
Hypothekenbank berechnet 12,75%
Zinsen im Jahr, zu denen 2,56% für die
Lebensversicherung, 0,77% Feuerversicherung und 0,65% Verwaltungsspesen kommen, insgesamt 16,7%. Die
Riobank bietet einen festen Zinssatz
von 12,95% plus 1,95% für die Lebens-, 0,48% für die Feuerversicherung und 0,58% Verwaltungsspesen,
womit der Kredit 16,35% im Jahr
kostet.
***
Die Erdgaspreise an der Förderstelle wurden um weitere 18% erhöht, wie mit den Dekreten Nr. 180/
04 und 181/04 verfügt wurde. Die
Preiszunahme wird auf den Verbrauch
der Industrien, der Wärmekraftwerke
und der Pressgaszapfstellen abgewälzt,
nicht jedoch auf den von Geschäften
und Haushalten. Bei Pressgaszapfstellen sollen die Preiserhöhungen schrittweise erfolgen. Die Preiserhöhung, die

2. der 4 angeordneten, erfolgt ab dem
1.10.04. Die erste, vom Februar, erhöhte den Endpreis um 15-40%, je nach
Grösse des Abnehmers. Mit weiteren
Erhöhungen im Mai und Oktober 05,
alle um 18%, soll der internationale
Förderpreis von U$S 1,60 pro Mio.
BTU, das entspricht 27,2 cbm, erreicht
werden.
***
An das in der Vorwoche vorgestellte „Rentas Global“ Programm
zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung, haben sich bereits rd.
10.000 Geschäfte angeschlossen.
Dem zwischen ihrer Vertretung (Feba)
und dem Wirtschaftsministerium der
Provinz Buenos Aires abgeschlossenen
Abkommen zufolge, müssen sich die
angeschlossenen kleinen und mittelständischen Geschäfte mit dem Logo
des Programms ausweisen und den
Kunden, die mit der „Rentas Global“
Kunststoffkarte einkaufen, 5-50% Rabatt gewähren. Im Gegenzug wird ihre
Bruttoeinnahmen(Umsatz)-Steuer bei
im Rahmen des Programms durchgeführten Verkäufen um bis zu 15% verringert. Ausser den Rabatten bei Einkäufen gestatten die Karten, Steuern
ohne Vorlegung der Formulare zu bezahlen, die letzten überfälligen Steuerraten mittels eines vierstelligen Sicherheitskodes per Telefon oder Internet zu bezahlen, die Postadresse für
Rechnungen zu ändern, sowie Reklamationen über nicht gutgeschriebene
Zahlungen und Zahlunbgspläne einzubringen. Geschäfte mit $ 3-10 Mio.
Umsatz können sich bis zum 6.10. eintragen, mit geringeren Umsätzen bis
zum 30.10.
***
O. Guglielmino, Rechtsvertreter
des Schatzamtes, ist nach Paris geflogen, um Argentiniens Verteidigung vor dem Weltbankschiedsgericht für AuslandsinvestitionsStreitfälle Icsid (spanisch Ciadi) anzuführen. Es geht um eine weitere
Klage, diesmal des ehemaligen Wasserwerkskonzessionärs in der Provinz
Buenos Aires, der Azurix Corp., USA,
deren Vertrag die Provinz wegen angeblichen Nichterfüllungen der Bedin-

gungen einseitig stornierte. Argentiniens Verteidigung will zeigen, dass
Azurix, die von der US-Firma Enron
kontrolliert wurde, den Vertrag unterzeichnet hat, um als weltweiter Dienstleister zu erscheinen und seine Aktienkurse an der Wall Street hinaufzutreiben. Als Beweis diene, dass Azurix U$S 438 Mio. bezahlt habe, um die
Konzession zu erhalten, und die Konkurrenz nur U$S 70 Mio. bot.
***
Alcatel de Argentina hat seine
Fabrik und Dienstleistungszentrale
mit einer neuen Produktionslinie für
ADSL-Modems, im Barracas Bezirk, Buenos Aires Stadt, eingeweiht.
Die ersten der 10.000 von Telefóica de
Argentina bestellten Geräte sollen in
den nächsten Tagen geliefert werden.
Die Ausfuhren der Firma sollen noch
in diesem Jahr $ 21 Mio. betragen.
***
Das Urteil des Obersten Gerichtshofes, das die Obergrenze für
Entschädigungen bei Arbeitsunfällen und -erkrankungen aufgehoben
hat, hat die Arbeitsunfall-Versicherungsgesellschaften (ART) in
Alarmzustand versetzt. Sie erklären,
dass sie unvorsehbare Beträge nicht
decken können und dass der Staat Mittel und Wege suchen müsse, damit die
Perozessindustrie nicht wieder auflebt.
***
Bei der ersten ZB-Wechselauflage unter Präsident Redrado wurden
$ 941 Mio. fällig und $ 745 Mio. angenommen. Die Zinssätze der Lebac
gingen von 6,6% auf 9 Monate bis
8,45% auf 24 Monate. Für CER-indexierte Lebac wurden 0% auf 1 Jahr und
1,4% auf 2 Jahre bezahlt. Auf 3 Jahre
gab es für Lebac zu 8% keine Angebote, mit CER-Indexierung wurden
2,85% bezahlt.
***
Nach beinahe 7 Monaten Dürre
kam in weiten Gebieten der Provinz
Chaco der Regen. Mittlerweile sind
120.000 Rinder verendet und für Akkerbau und Viehzucht $ 300 Mio.
Schaden entstanden.
***

Die staatliche französische Electricité de France, die hier den Stromverteiler Edenor kontrolliert, hat
den Verkauf ihrer Gesamtbeteiligung an den französisch-belgischen
Erdölunternehmen Total (in Argentinien Total Austral) bekannt gegeben. Das seien 2,3% des Gesamtkapitals von Total für E 2,59 Mrd.
***
Die Regierung hat die Ausschreibung der Belgrano Cargas SA
Frachteisenbahn mittels Beschluss
Nr. 668/04 des Transportsekretariates (Amtsblatt vom 29.9.04) vertagt.
Die Zeichnung der neuen Aktien für
die Bahnstrecke kann bis zum 22.11.04
erfolgen.
***
Im 1. Halbjahr 04 hat der Absatz
von Haushaltsgeräten im Vorjahresvergleich um 93% auf knapp 1,16
Mrd. zugenommen. Die Juniumsätze übertrafen die des gleichen Vorjahresmonates von $ 115 Mio. um 102%,
wie das Statistikamt Indec mitteilte.
Die grösste Zunahme im Juni ermittelte das Indec bei Klimaanlagen, die
im Vorjahresvergleich 240% auf $ 3,4
Mio. betrug, vor Unterhaltungselektronik, die 165% auf $ 61,7 Mio. zulegte.
Insgesamt wurden im Juni elektrische
Haushaltsgeräte für $ 236 Mio. abgesetzt. Im 2. Quartal 04 legte der Absatz von Fernsehempfängern, Bildbandgeräten, DVD und Filmrekordern
um 24,1% zu und von Computern um
14,8%, von Küchenherden, Backöfen,
Mikrowellenöfen, Durchlauferhitzern
und Warmwasserspeichern um 14,6%.
***
90% des argentinischen Zitronenöls, das entspricht 40% der weltweiten Ausfuhren, werden in der
Provinz Tucumán gewonnen. Die
zunehmende Exportnachfrage bringt
derzdeit rd. U$S 70 Mio. im Jahr ein.
In den letzten 10 Jahren wurde der
Absatz verdreifacht. Argentinien beliefert 70% bis 80% der Nachfrage der
Hauptabnehmer USA und Grossbritannien. Der Preis für Zitronenöl liegt
zwischen U$S 7.500 und U$S 18.000
pro t FOB. 03 wurden 707.000 t Zitro-
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U$S 2,2 Mrd. weniger private
Auslandsschulden
Im 1. Quartal dieses Jahres konnte die Privatwirtschaft Argentiniens
ihre Auslandsverschuldung um U$S 2,2 Mrd. auf U$S 57,74 Mrd., verringern. Das waren um 4% weniger als Ende des letzten Vorjahresquartals. Seit Dezember 2001 hat die Privatwirtschaft ihre Schulden an das
Ausland um U$S 20 Mrd., mehr als ein Viertel des damaligen Betrages,
abgebaut.
Die grösste Schuldenveringerung wurde im Berichtsquartal von den
privaten Finanzinstituten erreicht. Sie verringerten ihre Auslandsverpflichtungen um über U$S 1,2 Mrd. bzw. 13%. Der restliche private
Wirtschaftsbereich konnte seine Schulden um U$S 966 Mio. bzw. 2%
abbauen. In beiden Bereichen ist in den letzten drei Quartalen eine Stabilisierung beim Auslandsschuldenabbau, um die U$S 1,3 Mrd. im Quartal, zu beobachten, wie dem letzten ZB-Bericht zu entnehmen ist.
Die Schuldenverringerung von U$S 966 Mio. bei der nicht finanziellen Privatwirtschaft entstand durch Schuldentilgungen von U$S 1,34
Mrd. und Neuverschuldungen durch Ein- und Ausfuhren. Der Einsatz
von eigenen Geldmitteln im Ausland durch die nichtfinanzielle Privatwirtschaft, US$ 915 Mio., war doppelt so gross wie der entsprechende
durchschnittliche Quartalsbetrag der letzten zwei Jahre und Hauptfaktor der Schuldentilgung. Seit Januar 2002 hat die lokale nichtfinanzielle Privatwirtschaft mit eigenen Auslandsgeldern Schulden von U$S 4,8
Mrd. beglichen.
Das nächstgrösste Mittel zur Schuldentilgung waren Direktüberweisungen von U$S 338 Mio. in Devisen. Diese Zahlungen erfolgen seit
der Lockerung der Devisenbestimmungen in der Grössenordnung von
U$S 400 Mio. im Quartal.
Kapitalisierungen und Schuldstreichungen betrugen U$S 285 Mio.
Das war der bisher geringste Quartalsbetrag, der nur 15% des Schuldenabbaus im ersten Quartal 2004 ausmachte. Im zweiten Halbjahr 2003
hatten sie noch 40% der Schuldenverringerungen ausgemacht. Seit
Anfang 2002 wurden Schulden von U$S 6,52 Mrd. gestrichen oder kapitalisiert. Das ist der grösste Einzelbetrag beim Schuldenabbau seit
der Aufgabe der Konvertibilität.
Die Verringerung der Auslandsschuld der Finanzanstalten um U$S
1,2 Mrd. erfolgte vorwiegend duch Kreditrückzahlungen für U$S 1,08
Mrd. Dazu kamen Schuldstreichungen und Kapitalisierungen für U$S
101 Mio. Geldkredite sind im Berichtsquartal um 1,01 Mrd., d.h. 23%
geringer geworden, Aus- und Einfuhrkredite um U$S 64 Mio. bzw. 13%,
Salden aus Wertpapieren wurden um U$S 37 Mio. bzw. 1% und verschiednen Schulden um U$S 102 Mio. bzw. 6% verringert. Die Geldeinlagen Nichtansässiger haben mit U$S 14 Mio. um 17% zugenonnen.
nen verarbeitet, die 41.000 t Saft,
38.000 t trockene Schalen und 2.828 t
Öl ergaben. Ein kg Zitronenöl erfordert 190 kg Frucht. Das Öl ist das wichtigste Nebenprodukt der Zitronensafterzeugung. Es wird als Geschmacksund/oder Geruchszugabe bei Lebensmitteln, Kosmetika und Reinigungsmitteln verwendet.
***
Argentiniens Notare begnügen
sich nicht mehr mit dem Identitätsausweis zur Feststellung der Identität der Unterzeichner und fordern
auch einen Fingerabdruck. Die Tätigkeit der Notare unterliegt in Argentinien einem Gesetz, das den Fingerabdruck nicht zwangsläufig fordert.
Doch der Daumenabdruck gibt dem
Notar die Sicherheit, trotz möglicher
falscher Dokumente in gutem Glauben
gehandelt zu haben, da im Fall eines
Deliktes es ihm obliegt, zu beweisen
dass er unschuldig ist. Weigert sich der
Unterzeichner, hat der Notar das Recht,
die Amtshandlung nicht zu vollziehen.
***
Im August haben die Umsätze
der Shoppings gegenüber Juli sai-

sonbereinigt um 4,9% zugenommen, die der Supermärkte um 1,7%.
Im Vorjahresvergleich betrug die Zunahme bei den Shoppings 21,9%, liegt
jedoch um 7,4% unter den Spitzenwerten vom Januar 01. Bei der Berechnung
des Statistikamtes auf der Grundlage
des Absatzes im Verhältnis zur Einwohnerzahl liegt der Wert bei den
Shoppings um über 10% unter den
Spitzenwerten. Bei den Supermärkten
ergibt das letztere Verhältnis ein Minus von über 35%.
***
Die Justiz hat das Betreibungsrecht der ehemaligen Gaticfabriken
der Firma Indular Manufacturas
unter G. Gotelli, die es bereits ausübte, zuerkannt. Vor wenigen Wochen wurde der Konkurs von Gatic
erklärt, was die Übertragung der Fabriken in Pigüé, Las Flores, Pilar und
Coronel Suárez, mit der verbundenen
Kapitalspritze und Arbeitsplatzschaffung verhinderte. Mit dem Urteil wird
der Vorgang wieder möglich gemacht.
***
Die Mexicana de Aviación Fluggeselschaft hat in der Streitfrage

über die Flughafengebühren vor
Gericht recht behalten. Der Flughafenkonzessionär Aeropuertos Argentina 2000, die argentinische Luftwaffe
und die internationalen Fluggesellschaften konnten sich über den anzuwendenden Umrechnungskurs nicht
einigen. Das Gericht entschied nun,
dass die mexikanische Fluggesellschaft dem Konzessionär und der Luftwaffe die entsprechenden Gebühren
zum Kurs von einem Peso für einen
Doller zu bezahlen hat. Dennoch muss
die Fluggesellschaft weiter den höheren Betrag bezahlen, nur wird die Differenz jetzt auf ein Konto der Banco
Ciudad eingezahlt, wie es bereits Aerolíneas Argentinas und Lufthansa tun.
Das Gleiche gilt für die U$S 18, die
die Fluggäste in Ezeiza zu entrichten
haben.
***
Die Regierung hat für den
schwarzen Seehecht (merluza
negra), eine Art die vom Aussterben
bedroht ist, bis Jahresende Schonzeit mit Fischereiverbot verfügt. Die
für dieses Fangjahr vorgesehenen
2.250 t wurden bereits gefischt. Zum
Unterchied mit der Merluza Hubbsi,
von der in Argentinien 330.000 t im
Jahr gefischt werden, ist die schwarze
Abart wenig fruchtbar und wegen ihres langsamen Wachstums der Überfischung ausgesetzt. Deshalb musste der
Fang auf 2.250 t begrenzt werden, gegen 5.652 t vor einem und 8.164 t vor
2 Jahren. Die Fischart lebt in tiefen Gewässern und kann in 50 Jahren Lebenszeit bis zu 2 m lang werden. Eine Tonne wird derzeit für U$S 6.000 vermarktet, gegen U$S 1.100 der Hubbis-Art.
Im 1. Halbjahr hat Argentinien 1.097 t
schwarzen Seehecht für knapp U$S 7
Mio. ausgeführt.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
hat die Zahlung von 68 Aufforstungs-Förderplänen bekannt gegeben. Die im Gesetz Nr. 25.080 vorgesehenen Förderpläne wurden in den
Provinzen Corrientes, Entre Rios, Misiones, Tucumén und im Paranadelta
der Provinz Entre Rios für 324,17 h
Aufforstungen, 106 ha Baumbeschneidungen, 7 ha gefällte Bäume und 30
ha angereicherten Naturwald mit $
186.572 bezahlt. In diesem Jahr haben
über 2.000 Waldbesitzer über $ 12 Mio.
Förderungsgelder erhalten.
***
Die direkt Bruttoeinnahmen
(Einkommen) steuerpflichtigen, die
monatliche Zahlungen durchzuführen haben, müssen ihre eidesstattlichen Erklärungen ab dem 1.10.04
ausschliess-lich über die Website des
S t e u e r a m t e s ,
www.rentas.gba.gov.ar, menú Ingresos Brutos, mit ihrer CIT-Nummer
abgeben. Für alle Erklärungen oder
Zahlungen muss die „IB-Mensual“
Version 2, Release 2 Software verwendet werden.
***
Das Amtsblatt vom 29.9.04 hat
den Beschluss des Landwirtschaftssekretariates Nr. 904/04 veröffentlicht, der erklärt, wie die Hiltonquoten zu verteilen sind. Die hochwerti-
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gen, in der EU zollfreien Schnitte,
waren im Vorjahr ein U$S 190 Mio.
Geschäft. Die Zeitspannen die für die
Bewertung der Schlachthöfe gelten,
die Bedingungen für den Mindestanspruch auf 100 t, die unklar waren, und
die Bedingungen für den Zugang neuer Schlachthöfe werden klargestellt.
Andere Erklärungen scheinen Besimmungen zu ändern. Zur Obergrenze
von 6% pro Firma oder pro Schlachthof entscheidet die Erklärung für die
letzteren, so dass eine Firma mit 3
Schlachthöfen 18%, d.h. eine Quote
von 5.040 t, erhalten kann.
***
Die Pauny-Zanello Traktorenfabrik, in der nach der Pleite Ende 01
die Arbeiter 33% des Kapitals kontrollieren, wird zur einzigen Autofabrik heimischen Kapitals. In der
kommenden Woche wird sie die Bewilligung erhalten, Kleinbusse für die
Personenbeförderung zu bauen. Neben
der 33% der Belegschaft haben 4 ehemalige Direktoren und eine private
Investorengruppe je 33% und die Las
Varillas Gemeinde in Córdoba 1%.
***
Die uruguayische Fluggesellschaft Uair will ab diesem Monat
und die brasilianische Gol ab Jahresende, auch Ezeiza anfliegen. Ihre
Preise sind, durch die Unterlassung
gewisser Dienstleistungen, um bis zu
50% billiger.
***
IWF-Geschäftsführer de Rato
hat die Gesetzesvorlage der argentinischen Fegierung für Dienstleister
scharf kritisiert. Sie würde sich sehr
negativ auf künftige Investitionsmöglichkeiten auswirken.
***
Pressgas ist um 4-5 Centavos teurer geworden. Von 52-60 Centavos
wurde es auf 56 bis 65 Centavos pro
cbm erhöht.
***
Die Sojabohnenverschiffungen
haben den Wert der Augustausfuhren im Vorjahresvergleich um 24%
erhöht. Die Wirtschaftsführung rechnet für 04 mit Rekordausfuhren für
U$S 33,5 Mrd., gegen U$S 29,5 Mrd.
im Vorjahr. Obwohl Commodities wie
Sojabohnen und verarbeitete Landwirtschaftserzeugnisse wie Mehle und
Pflanzenöle den Schwerppunkt der
Ausfuhren ausmachen, wurden auch
mehr Lkw und Kfz-Zulieferungen
nach Brasilien und mehr Pkw nach Mexiko geliefert.
***
Bei den Einfuhren war der
Hauptposten Kapitalgüter. Sie legten 151% zu, besonders Mobiltelefone, Lkw, Nfz und Traktoren. Bei Produkten für die Industrie und Landwirtschaft führten Unkrautvertilgungsmittel und Kunstdünger sowie Betriebsmittel für die Industrie.
***
Die Regierungsdekrete 1.330 und
1.331 gestatten das Verbleiben im
Land von vorübergehend eingeführten Maschinen und erleichtern die
Einfuhren von Roh- und Hilfsstoffen für die Exportindustrie. Unter-
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nehmen, die die 2000 eingeführte befristete Einfuhr gebrauchter oder neuer Produktionsmaschinen ausgenützt
haben, können beim Zollamt deren
Eingliederung in das Betriebskapital
beantragen. Dass Dekret 1.330 befreit
sie von der Zahlung der Kontrolle im
Ursprungsland. Die Einfuhr neuer
Anlagen wird ebenfalls begünstigt. Mit
schärferen Kontrollen soll allersdings
verhindert werden, dass zollfrei eingeführte Anlagen endgültig und gebührenfrei im Land bleiben. Das Dekret
1.331 bestimmt, dass Maschinen, die
seit 1998 vorübergehend ins Land kamen, als Einfuhren mit Steuererleichterungen begünstigt werden können.
***
Die Beanspruchung öffentlicher
Dienstleistungen hat im August im
Vorjahresvergleich um 20,5% zugenommen. Wie das Statistikamt Indec
erklärt, sei das die grösste Zunahme
seit den 16,8% im Juli. Im Vormonatsvergleich begtrug die Zunahme 4,3%,
die grösste Monatszunahme des Jahres. Gegenüber dem Vorjahresaugust
hat die Zahl der Mobiltelefone 47%
zugelegt, die Zahl der Gespräche 87%.
Die Vorstadteisenbahnen beförderten
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um 4,1% mehr Fahrgäste, die Stromlieferungen waren um 1,7%, die Erdgasförderung um 9,3% grösser. Die
Zahl der Fahrzeuge an nationalen
Mautstellen nahm um 5,8% zu.
***
Die staatliche venezolanische
Erdölgesellschaft Pdvsa hat ihre
Büros in Buenos Aires Stadt eröffnet. Verschiedenen Lesarten zufolge
wird Pdvsa die landesweit 900 Tankstellen und die Raffinerie in Dock Sud
von Shell für U$S 1 Mrd. erwerben.
***
Alto Palermo, die die meisten
Shoppings in Gross Buenos Aires
betreibt, dehnt sich im Landesinneren weiter aus. Am Mendoza Plaza
Shopping hat er ihre Beteiligung von
18,9% auf 68,8% erhöht. Damit übernimmt er die Betriebsleitung. Der Betrag wurde nicht genannt. Er wird zwischen $ 10 Mio. und $ 15 Mio. angenommen. Die chilenische Falabella,
die ein Lokal in dem Shoppig betreibt,
behält ihre bisherige 30%ige
Beteiligung.
***
Siderar, Stahlunternehmen der
Techintgruppe, hat noch vor der

Umstrukturierung ihrer Schulden
U$S 77 Mio. derselben beglichen.
Wie das Unternehmen der Börse mitteilte, hat sich seine Finanzlage 03
wesentlich gebessert.
***
Die Provinzregierung von Formosa hat, als Aktionärin der Banco
de Formosa, zugestimmt, dass die
48%ige Beteiligung der bereits liquidierten Banco Patricios verkauft
werde. Der Verkauf hängt nun von den
laufenden Rechtsschritten ab. Angeblich sollen sich die Firmen Puente Hermanos und Finansur für die Beteiligung interessiert haben.
***
Die gesetzgebende Körperschaft
von Buenos Aires Stadt hat eine
10%ige Verringerung der Gebühren
für Strassenreinigung und -beleuchtung, sowie für Kfz-Zulassungen beschlossen. Die Begünstigung gilt für
alle Beitragspflichtigen, die 04 pünktlich bezahlt haben. Auch eine Einheitssteuer für Umsätze unter $ 144.000 im
Jahr wurde geschaffen. Ihre Erträge
sind im Haushalt 05 bereits
berücksichtigt.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Rekordernten in Folge. Da jedoch
Zunehmende Welternten
der Konsum ebenfalls stark

In den letzten zehn Jahren stagnierten die Ernten der drei grössten Getreidesorten Weizen, Mais
und Reis sowie der Sojabohnen
knapp unter 2 Mrd. t im Jahr. Alle
übrigen Ernten von Getreide, Ölfrüchten und Baumwolle weisen
jeweils weniger als 30 Mio. t aus.
Stagnierende Welternten bei
durchweg zunehmendem Konsum
führten dazu, dass die Lagerbestände weltweit abnahmen, ausgenommen Sojabohnen. Zeitgleich
in den letzten Jahren integrierten
sich China, Russland, Ukraine und
andere Länder der ehemaligen Sowjetunion in den Welthandel, dessen Zahlen über Ernten, Konsum,
Exporte, Importe und Lagerbestände dadurch transparenter wurden. Die Welt kam in der Folge
mit geringeren Lagerbeständen

aus. Trotzdem wirkten sich geringere Lagerbestände auf höhere
Weltmarktpreise aus.
Diese Marktverfassung gilt bis
zum abgelaufenen Agrarjahr Juli
2003/Juni 2004. Für das jetzige
Agrarjahr, das im Juni 2005 vollendet wird, nehmen alle Prognosen eine bescheidene Zunahme der
Ernten an, ausgenommen Sojabohnen mit beachtlichen Zuwächsen. Die Ernteprognosen des USAgrarsekretariates USDA sowie
der Welternährungsorganisation
FAO in Rom beruhen auf Aussaatflächen, Absichten der Landwirte
und mögliche Witterungsbedingungen, die freilich eine denkbar
geringe Aussagekraft besitzen.
Nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die genannten Welternten in den letzten zehn Jahren.

Welternten 1995 - 2005
Agrarjahr
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05

Weizen
532
586
613
592
586
584
587
572
557
598

(Mio Tonnen)
Mais
Reis
514
548
587
569
585
580
614
578
605
610
593
594
599
595
604
575
635
584
648
590

Die Weizenernten in der Welt
weisen eine deutliche Stabilität
meist leicht unter 600 Mio. t je
Agrarjahr aus, so dass die Preise

Soja
124
134
144
160
157
161
176
180
189
224

Total
1.716
1.876
1.926
1.944
1.958
1.932
1.957
1.931
1.965
2.060(gesch.)

trotz zunehmendem Konsum wenig wachsen. Mais verzeichnet
hingegen in den letzten zwei Jahren deutliche Zunahmen mit zwei

wächst, bleiben die Lagerbestände stabil oder nehmen zeitweise
ab. Der Konsum zielt über Mais
als Futtermittel und menschliche
Nahrung neuerdings zunehmend
auf die Verwertung als Brennstoff
mit der Verarbeitung zu Ethanol
hinaus, insbesondere im Zeichen
der obwaltenden Erdölkrise mit
deren Rekordpreisen von U$S 50
je Fass. Die Reisernten sind wie
Weizen weitgehend stabil. Reis
und Weizen werden hauptsächlich
für menschliche Nahrung verwendet, die mit dem Bevölkerungszuwachs von knapp über 1% im Jahr
sowie der Verbesserung der
Durchschnittseinkommen der ärmeren Nationen der Welt stets auf
höhere Ernährung abfärbt.

Sonderfall Sojabohnen
Sojabohnen stellen ein Kapitel
für sich dar. Sie werden hauptsächlich als Futtermittel für
Schweine, Geflügel und Rinder
sowie am Rande auch für menschliche Nahrung eingesetzt. Als Biodiesel wird Sojaöl ebenfalls als
Brennstoff verwendet, vorerst in
den Anfängen. Im Welthandel sind
Sojabohnen Neulinge mit drei
Jahrzehnten Exporten und Importen sowohl als Bohnen als auch
verarbeitet in Gestalt von Sojaöl
und -mehl. Die Welternten von Sojabohnen steigen seit 1970 fühlbar von weniger als 50 Mio t auf
erwartete 224 Mio. t im laufenden
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Edesur, der Stromverteiler des
Südgebietes von Gross Buenos Aires,
ist das erste Unternehmen, das nach
der Krise Ende 01 mittelfristige Obligationen in Pesos untergebracht
hat. Es sind 2 Tranchen für insgesamt
$ 120 Mio., eine auf 18 Monate zu einem festen Satz von 10,45% im Jahr,
die andere mit einem veränderlichen
Satz der mit 7% beginnt.
***
Die Banco de la Nación hat die
Nue-vo Banco Suquía der Macro
Bansud Bank übergeben. Letztere
verpflichtet sich zu einer Kapitalspritze von $ 288 Mio. Damit platziert sich
die Käuferin, unter den inländischen
Banken, nach Einlagen knapp nach der
Galicia Bank.
***
Aguas Argentinas, Konzessionär
der Wasserver- und -entsorgung im
Raum Gross Buenos Aires, hat die
Aufforderung des Etoss-Amtes zurückgewiesen. Die Behörde will den
Konzessionsvertrag auf verschiedene
Firmen aufteilen. Aguas Argentinas erklärte sich lediglich bereit, Firmenangebote, die in ergänzenden Bereichen
investieren wollen, zu prüfen.

Agrarjahr, immerhin 35 Mio. t
gleich 18,5% mehr als im Vorjahr.
Dieses Jahr werden nahezu 80
Mio. t Sojabohnen in USA erwartet nach einer vorjährigen schwachen Ernte wegen Dürre. Brasilien soll als zweitgrösstes Produktionsland mit fast 60 Mio. t aufwarten, gefolgt von Argentinien
mit mehr als 35 Mio., nach einigen Schätzungen sogar 39 Mio. t.
Das hängt freilich in beiden Ländern weitgehend von der Witterung ab.
Gegenwärtig herrscht in der sogenannten trockenen Pampa Argentiniens (Provinzen La Pampa,
San Luis, Mendoza, Santiago del
Estero, Chaco, Formosa, Norden
von Santa Fe und Südosten von
Salta) ein schädliche Dürre, die
einen trockenen Frühling verheisst. Sollte hingegen im Sommer
das pazifische Witterungsphänomen, genannt El Niño, wie erwartet eintreten, dann können bessere Erträge herausschauen, insbesondere bei Mais, Sojabohnen und
Sonnenblumen. El Niño verursacht Überschwemmungen westlich der südamerikanischen Anden
sowie Trockenheit in Nordamerika, Australien und dem Südpazifik, aber wiederholte Regen in der
trockenen und feuchten Pampa,
mit Ausuferungen von Überschwemmungen in einigen Regionen. Per Saldo ist El Niño günstig
für die argentinische Landwirtschaft.
Die Lagerbestände von Soja-
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bohnen waren in USA nach der
vorjährigen Dürre weitgehend
ausgeschöpft und konzentrieren
sich auf Argentinien und Brasilien mit insgesamt über 30 Mio. t.
Argentinische Landwirte spekulieren gerne in der Hausse, wie sie
es von 2001 bis April 2004 mit
mehr als verdoppelten Sojapreisen
an der Getreidebörse von Chicago getan haben. Die Landwirte
pflegten früher keine Lagerbestände vor Eingang der nächsten Ernte (Englisch „carry-over“) zu halten. Dieses Marktverhalten hat
sich mit den Sojabohnen geändert,
zumal seit die Landwirte eigene
Silos in Gestalt von Plastiksäcken
mit mehr als 200 t Lagerkapazität
einrichten.
Mit Sojapreisen von U$S 390
je t in Chicago, wie sie vorübergehend vor fast einem halben Jahr
verzeichnet wurden, hielten viele
Landwirte die Verkäufe in Erwartung weiterer Höhenflüge zurück,
ebenso wie bei Sojabohnen immer
noch Lagerbestände der vorherigen Ernte gehalten wurden. Dieses Mal haben sich die Landwirte
freilich verspekuliert, nachdem
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China gegen Jahresmitte die Importe fühlbar eingeschränkt hat.
China hat mit zunehmenden
Einfuhren neben der US-Dürre
zum Höhenflug der Sojapreise
beigetragen. Hunderte Millionen
Schweine und Geflügel werden in
China teilweise mit Sojabohnen
gemästet. Die Bohnen werden
auch von Menschen vertilgt. China erzeugt als viertgrösstes Sojaland nur etwa 16 Mio t. Sojabohnen. Erst wenn China wieder massiv am Importmarkt wirkt, darf
angenommen werden, dass der
Niedergang der Sojapreise mit
jetzt weniger als U$S 200 je t in
Chicago aufgehalten werden kann,
etwa die Hälfte des Spitzenpreises vor bald einem halben Jahr.
Da die Preise in Chicago durchweg auf die Inlandspreise, abzüglich Exportzölle und Frachten, abfärben und Sojabohnen zu 90%
exportiert werden, hängt Wohl und
Wehe der Sojaernten sowie der
Zolleinnahmen der Nationalregierung weitgehend davon ab, wie die
US-Ernte ausfällt und wie sich
China als Hauptkäufer verhält.

Auftakt zur Umschuldung
Kurz vor seiner Abreise nach
Washington zur Generalversammlung der Gouverneure des Internationalen Währungsfonds und
der Weltbank gab Wirtschaftsminister Roberto Lavagna offiziell
bekannt, dass die US-Wertschriftenkommission (englisches Kürzel
SEC) das argentinische Gesuch
formell gutgeheissen hat, damit
die neuen Umschuldungsbonds
gelegentlich an US-Börsen gehandelt werden dürfen. Gleiche Amtsschritte werden bei den Wertschriftenkommissionen anderer
Länder beginnen, wo die neuen
Bonds ebenfalls gehandelt werden
sollen.
Nach der Rückkehr aus Washington wird die Regierung gegen Mitte Oktober die Einzelheiten der neuen Bonds mitteilen, die
die Bonds in Default für U$S 81,2
Mrd. ablösen sollen. Nach der
Ankündigung des Ministers Lavagna in der vorjährigen Generalversammlung beider Finanzinstitute
in Dubai, Qatar, sollen bei einer
Akzeptanz von höchstens 70% des
Umschuldungskapitals 35jährige
Par-Bonds ohne Kapitalschnitt für
U$S 10 Mrd. als neue Bonds ausgegeben werden, welches Kontingent auf U$S 15 Mrd. bei höherer
Akzeptanz und jährlichen Zinssätzen von 1,35% bzw. 2,08% bis
5,25% zunimmt. Ein 30jähriger
Diskontbonds mit 75prozentigem
Kapitalschnitt auf den Nominal-

wert der jetzigen Bonds und Zinssätzen von 8,32% bzw. 8,51% soll
mit Kontingenten von U$S 20,17
Mrd. bzw. U$S 19,87 Mrd. je nach
Akzeptanz ausgegeben werden.
Ein dritter 42jähriger Quasi-ParBonds für U$S 8,33 Mrd. mit Verzinsungen von 5,57% bzw. 5,96%
soll in Pesos gegen die anderen
beiden in U$S zu $ 1,40 je U$S
mit Wertberichtigung CER (Index
der Kleinhandelspreise) ausgegeben werden. Hinzu kommt als
Zuckerbrot eine zusätzliche Verzinsung für alle drei Bonds, gebunden an das Wachstum des
Bruttoinlandsprodukts (BIP).
Eine erwartete Neuigkeit der
Umschuldungsbonds bezieht sich
auf die Quasi-Par-Bonds, die nur
für mindestens U$S 250 Mio. alte
Bonds zur Verfügung stehen sollen. Das ist den Rentenfonds AFJP
auf den Leib geschnitten, die dadurch ähnliche Bonds wie die
längst umgeschuldeten garantierten Inlandbonds erhalten würden.
Diese neuen Bonds sollen ein Jahr
lang nicht gehandelt werden, damit die Rentenfonds sie zum Nominalwert verbuchen. In der Folge würden neue Rentner im kommenden Jahr bei entsprechend nominal höherem Rentenkapital ihrer AFJP eine höhere Rente erhalten. Im zweiten Jahr sollen die
Bonds gehandelt werden, was unter Pari geschehen wird, so dass
das entsprechende Rentenkapital

zum Marktwert verbucht wird und
geringere Renten verheisst.
Eine zweite Neuigkeit soll die
Par-Bonds betreffen, die Bondsinhabern bis U$S 50.000 voll zugestanden werden. Das ist massgeschneidert für individuelle
Bondsinhaber im Inland und Ausland. Soweit das Kontingent von
U$S 10 bzw. 15 Mrd. je nach Akzeptanz nicht ausgeschöpft wird,
verbleiben Par-Bonds für andere
Bondsinhaber. Nach Ausschöpfung des Kontingents sollen die
Umschuldungsgesuche im Verhältnis der Interessenten zugeschlagen werden.
Sofern diese Neuerungen zutreffen, was erst nach der formellen Mitteilung der Wirtschaftsführung zu erfahren sein wird, müssen die Bondsinhaber, die weder
Quasi-Par- noch Par-Bonds erhalten haben, mit den Diskont-Bonds
Vorlieb nehmen, die niemand haben will. Die Sprecher der Bondsinhaber haben bisher durchweg
ihre Ablehnung eines 75prozentigen Kapitalschnitts bekundet,
wogegen sie bereit seien, über Tilgungs- und Karenzfristen sowie
Zinssätze zu verhandeln.
Das ist der Gegenstand der Debatte zwischen der Regierung und
dem Internationalen Währungsfonds über das Ausmass des Primärüberschusses zwecks Zinszahlungen, für den die Regierung nur
3% des BIP anvisiert, unbeschadet von 3,9% Überschuss für andere Zwecke, und der Fonds mehr
als 4% anspricht. Hierüber läuft
ein verbaler Schlagabtausch zwischen Präsident Kirchner und
Fonds-Direktor Rodrigo de Rato,
den Kirchner dieser Tage als sogenannter Chef einer Estancia
(Spanisch „patrón de estancia“)
kennzeichnete, weil er die argentinischen Staatsfinanzen selbstherrlich manipulieren wolle. Rato
lässt sich freilich nicht aus der
Ruhe bringen und trägt sein Ansinnen jedes Mal vor, wenn er zum
Thema Argentinien Stellung
nimmt. Er handelt dabei als informeller Sprecher der grössten Aktionäre des Fonds, die sogenannten G 7.
Präsident Kirchner und Minister Lavagna bestehen darauf, dass
ihre Umschuldungsofferte unab-
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änderlich ist und keinerlei Varianten erfahren wird. Indessen hat die
Regierung bereits vor Monaten
eine wichtige Neuerung vorgeschlagen, als sie ihre Bereitschaft
erklärte, die aufgelaufenen Zinsen
von angenommenen U$S 20 Mrd.
je nach Umschuldungstermin dem
Schuldkapital anzuerkennen.
Ein immer wieder in der Presse vorgetragenes Zuckerbrot in
Gestalt einer Baranzahlung
kommt laut Lavagna nicht in Frage. Mit eventuellen steuerlichen
Mehreinnahmen könnten Bonds
vorzeitig getilgt werden, was deren Kurse verbessern würde, wie
die Wirtschaftsführung durchsikkern liess.
Zu klären ist unter Anderem die
Frage, ob Zusagen zur Umschuldung in Par-Bonds, die über das
Kontingent hinausgehen und bei
verachteten Diskont-Bonds landen, als Absagen eingestuft werden, wenn die Bondsinhaber ihre
Zusage nur auf Par-Bonds beschränken. Dadurch kann eine beachtliche Differenz in der Akzeptanz herausschauen, je nachdem
solche zugesagte Bonds gesamthaft, nur zum Teil der Kontingente oder gar nicht berücksichtigt
werden. Die Akzeptanz wird
schliesslich den Erfolg oder Misserfolg der Umschuldung kennzeichnen, worüber ebenfalls Meinungsverschiedenheiten zwischen
Regierung und Fonds vorherrschen. Die Regierung begnügt sich
mit 70%, der Fonds peilt mehr als
80% Akzeptanz an.
Nach der für Mitte Oktober erwarteten formellen Offerte der
neuen Bonds mit allen Einzelheiten wird eine Delegation des Wirtschaftsministeriums sogenannte
„road shows“ in mehreren Finanzplätzen veranstalten, um nachher
die Einstellung der Bondsinhaber
durch Vermittlung der Geschäftsbanken, bei denen die Bondsinhaber die Bonds in Default im Portefeuille unterhalten, zu erfahren.
Dann werden die Märkte sprechen, wie Lavagna postuliert. Der
Minister ist zuversichtlich, dass
die ganze Umschuldungsübung
gegen Jahresende erfolgreich abgeschlossen werden kann. Die
Sprecher der Bondsinhaber sind
bisher anderer Meinung.

Der Personenverkehr der Eisenbahn zwischen
Städten soll wieder eingeführt werden
Durch Dekret 1261/04 (Amtsblatt vom 28.09.04) wurde das
Dekret 1168 vom 10.7.1992 ausser Kraft gesetzt, das ab 31.7.1992
die Eisenbahndienste für den Personenverkehr zwischen Städten

abgeschafft hatte, mit Ausnahme
des Dienstes zwischen Buenos
Aires und Mar del Plata und Miramar. Es wurde den Provinzen
überlassen, ob sie diese Dienste
beibehalten wollten, was nur die
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Provinzen Buenos Aires und Rio
Negro taten. Ferner gab es zeitweise private Unternehmen, die
diesen Dienst auf bestimmten
Strecken boten.
Der Personenverkehr der Eisenbahn war und ist allgemein ein
Verlustgeschäft. Bei den Eisenbahnlinien, die das Zentrum der
Stadt Buenos Aires mit ihren Bezirken und Vororten verbinden,
wird der Dienst einmal aus sozialen Gründen zu niedrigen Tarifen
beibehalten, die eine Subvention
erfordern. Dann ist er auch notwendig, weil sonst das Strassennetz der ganzen Gegend mit Omnibussen verstopft wäre und hohe
Investitionen erforderlich wären,
um dieses Problem zu lösen. Die
Privatisierung dieser Personendienste im Jahr 1992 hat zu einer
Verbesserung der Leistung und
einer Verringerung des Betrages
geführt, den der Staat für die Aufrechterhaltung des Dienstes aufwenden musste. Dennoch besteht
hier seit der Abwertung und Pesifizierung eins zu eins der Tarife
von Anfang 2002 ein grosses ungelöstes Problem.
Beim Fernverkehr liegt der Fall
ganz anders. Das Defizit war
enorm hoch, so dass es sich gelohnt hätte den Passagieren eine
Fahrkarte für den Autobus, in einigen Fällen sogar für ein Flugzeug, einfach zu schenken und den
Eisenbahndienst einzustellen. Der
Staat hätte dabei Geld gespart. Der
Autobusdienst hat sich in den letzten Jahrzehnten im ganzen Land
stark ausgedehnt und bietet einen
guten Dienst, ebenso der Flugverkehr, so dass die Eisenbahn den
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grössten Teil ihrer Passagiere eingebüsst hat. Als der Dienst aufgehoben wurde, geschah überhaupt
nichts, da die wenigen Passagiere, die verblieben, auf den Autobus über-gingen.
Die Begründung der Wiedereinführung des Dienstes beruht
auf falschen Behauptungen. Einmal ist davon die Rede, dass zahlreiche Städte und Dörfer im Landesinneren ohne Personentransport verblieben, was zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen Zerstörung führte, wobei in vielen Fällen alte Dörfer verschwanden. Das
ist totaler Unfug: der Autobus verbindet alle Dörfer, sofern Nachfrage nach diesem Dienst besteht.
Ausserdem ist der Autobus für
kleine Dörfer viel geeigneter, da
ein täglicher Dienst, oder alle zwei
oder drei Tage, bestehen kann, was
bei der Eisenbahn nicht möglich
ist.
Dass viele kleine Dörfer zurückgeblieben und einige praktisch verschwunden sind, hat
nichts mit dem Eisenbahndienst zu
tun. Dieses Phänomen ist auf die
Tatsache zurückzuführen, dass die
grösseren Dörfer die kleinen sozusagen geschluckt haben, weil sie
den Bewohnern mehr Dienste bieten können (Primar- und Sekundarschule, Hospital, Kino
u.a.). Ausserdem ist das Gesellschaftsleben reichhaltiger. Da es
ein gutes Netz asphaltierter Strassen gibt, brauchen die Personen,
die in Dörfern leben, aber Landgüter betreiben, nicht im allernächsten Dorf zu leben.
Die Begründung des Dekretes
bezieht sich auch auf die Tatsache,

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2003
August
September
Oktober
November
Dezember

2.346
2.369
2.436
2447
2.452

(2.188)
(2.307)
(2.274)
(2.180)
(1.992)

1.135
1.318
1.440
1.336
1.508

(762)
(791)
((876)
(809)
(785)

1.191
1.051
996
1.112
944

(1.426
(1.588
(1.398)
(1.371)
(1.207)

2004
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August

2.279
2.386
2.620
3.025
3.350
2.907
3.008
2.919

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

1.599
1.599
1.678
1.638
1.779
2.025
1.957
2.020

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

680
1.037
942
1.387
1.571
882
1.051
899

(1.391)
(1.347)
(1.316)
(1.351)
(1.700)
(1.738)
(1.575)
(1.426)

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

dass die Aufhebung des Personenverkehrs der Eisenbahn zu einer
Überlastung des Strassenverkehrs
geführt hat, wobei die Überlandstrassen für diesen Verkehr nicht
vorbereitet waren. Das habe dann
zu den Konzessionen für die Instandhaltung und Verwaltung der
wichtigsten Überlandstrassen geführt, wobei dieses System sehr
kritisiert worden sei und schliesslich von der gegenwärtigen Regierung revidiert und durch ein
neues System ersetzt werden musste. Tatsache ist, dass die zusätzlichen Passagiere der Autobusse
eine minimale Zunahme bedeutet
haben, die diesen Dienst überhaupt nicht änderte. Was die in
Konzession vergebenen 9.800 km
betrifft, hat dieses System zu einer wesentlichen Verbesserung der
Strassen geführt. Die Kritik bezog
sich nur darauf, dass die Tarife zu
hoch waren, was jedoch kaum
Einfluss auf die Autobustarife hatte, da die Autobusse auf der anderen Seite auf guten Strassen, ohne
Schlaglöcher u.dgl., fahren konnten, also mit mehr Geschwindigkeit und geringerem Verschleiss.
Die Einführung der Fernzüge
für den Personenverkehr muss
jetzt erst organisiert werden. Die
Waggons, sofern sie noch vorhanden sind, befinden sich in schlechtem Zustand und müssen instand
gesetzt werden. Die Lokomotiven,
sofern sie nicht für den Frachtverkehr eingesetzt und den Konzessionären übergeben wurden, dürften wohl inzwischen verschrottet
worden sein, oder auf alle Fälle
völlig überholt werden müssen.
All das kostet viel Geld.
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Hinzu kommt das Problem der
Schienen, die sich allgemein in
schlechtem Zustand befinden. Für
den Frachtverkehr reichen sie aus,
eventuell mit gewissen Reparaturen oder Ersetzung auf einigen
Strecken, da der Dienst bei Geschwindigkeiten von 50 km pro
Stunden auch funktioniert. Aber
bei Personenzügen muss die Geschwindikeit etwa verdoppelt werden, damit sie mit dem Autobus
konkurrieren können, was eine
totale Erneuerung der Schienen
und deren Unterbau erfordert.
Das ganze sinnlose Abenteuer,
das wohl nostalgische Geister erfunden haben, die von einem Land
träumen, wie es vor einem Jahrhundert war, würde zunächst Investitionen von Milliarden Dollar
erfordern, und dann noch einmal
das Budget mit Riesensummen
belasten. Und alles für nichts und
wieder nichts. Die Regierung sollte
sich durch die hohen Überschüsse
des Schatzamtes nicht blenden lassen. Mit der Bedienung der Staatsschuld, einschliess-lich der gelegentlich umgeschuldeten DefaultSchuld, und vielen zurückgestauten Ausgaben, plus Abbau von
Sondersteuern, schmilzt dieser
Überschuss wie Eis in der Sonne,
so dass dann die Notwendigkeit
der strukturellen Verringerung der
Staatsausgaben wieder in den Vordergrund tritt. Als erstes müsste
dann dieser Ferndienst der Eisenbahn für Personen, sofern er effektiv wieder eingeführt wird, wieder
abgeschafft werden. Der Wirtschaftsminister sollte dafür sorgen,
dass nichts geschieht, bis dieser
Unfug in Vergessenheit gerät.

