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Parteienreform
Die deutliche Ablehnung, die die politischen Parteien in der Öffentlichkeit erfahren, verleitet die Regierung zu einer neuen Initiati-ve, die
eine umfassende Reform der Parteien im Visier hat. Die Parteien erhielten vor über einem halben Jahrhundert erstmals einen Rechtsstatus,
als die ersten Statuten erlassen wurden, denen später mehrere Reformen folgten. In der Verfassung von 1853 wurden die Parteien nicht
einmal erwähnt, aber die Novelle von 1994 verlieh ihnen konstitutionellen Rang als Mittler zwischen den Bürgern und den gewählten
Behörden.
Die Regierung Duhaldes bezweckt, die Parteien von Grund auf neu
zu organisieren, damit sie der Kritik in der Öffentlichkeit stand halten
können. Sie gelten im Volksmund als Organisationen, die weitgehend
vom Staat jeweils nach den Wahlen mit einem Peso bis drei Pesos je
gewonnene Stimmen finanziert und von kleinen Klüngeln massgebender Politiker verwaltet werden. Nach den Wahlen beeinflussen die Parteipolitiker zumal die Beamtenernennungen als Gegenleistungen für
Wahlhilfen. Diese pausenlosen Übungen, zumal in Provinzen und Gemeinden, ebenso in einigen Verwaltungen der Nationalregierung wie
PAMI, Anses und Comfer, haben den Beamtenapparat unnützerweise
aufgebläht. Die Zahlungsunfähigkeit mehrerer Provinzen und zahlreicher Gemeinden beruht auf dieser Korruption. Der Internationale Währungsfonds zeigt neuerdings hierauf und empfiehlt den Abbau von rund
350.000 Beamten in Provinzen und Gemeinden, damit trotz Subventionen an entlassene Beamten eine Ersparnis von angenommenen $ 2,0
Milliarden erzielt werden kann.
Die von der Regierung inspirierte Reform der Parteien soll die Neueinschreibung aller Mitglieder bewirken, die nachher auch im Internet
zugänglich sein soll. Neue und alte Parteimitglieder sollen mit Fotografie und Personalien registriert werden. Dieser Teil der Reform führt
sicherlich zu einem massiven Mitgliederschwund. Vor mehreren Jahren gaben die Justizialisten bis 5 Millionen, die Radikalen rund 1,5 Millionen und alle anderen Parteien knapp eine halbe Million Mitglieder
an, die freilich niemand kontrollierte. Die meisten Mitglieder wurden
auf offener Strasse mittels Unterschrift und Personalien auf Karten geworben, ohne dass sie nachher ihre Mitgliedschaft ausser gelegentlich

Duhalde stellt Sozialfürsorge-Plan vor
Buenos Aires (AT) - Im Kampf gegen die steigende Armut und
vor dem Hintergrund erneuter Plünderungen von Supermärkten hat
Präsident Eduardo Duhalde am Mittwoch einen Sozialfürsorge-Plan
vorgestellt. Demnach sollen zunächst Arbeitslose mit Kindern unter
18 Jahren per Dekret monatlich 150 Pesos erhalten. Die Regierung
will mit dem Projekt ab Mitte Mai insgesamt rund eine Million arbeitslose Familienvorstände erreichen.
„Vom 15. Mai an wird keine argentinische Familie mehr ohne
Einkommen dastehen“, sagte Duhalde bei der Präsentation des Planes in der Casa Rosada. Die Unterstützungsleistungen seien jedoch
„keine Geschenke, sondern das Recht dieser notleidenden Menschen“
auf Hilfe. Arbeitslose können sich noch bis zum 15. April in entsprechende Listen eintragen. Die Angaben werden dann vom Arbeitsministerium überprüft. Für die nächsten Monate ist eine Ausweitung des Projekts auf arbeitslose Jugendliche und Rentner vorgesehen.
Der Plan, der rund 1,3 Milliarden Peso umfasst, sieht laut Duhalde aber keine bloßen Geldleistungen vor. Vielmehr müssen die Begünstigten vier Stunden täglich gemeinnützige Arbeit in Krankenhäusern oder Sozialwerken leisten, sagte der Präsident. Finanziert
werden soll das ehrgeizige Projekt durch die von der Duhalde-Regierung unlängst eingeführte Exportsteuer. Der Plan muss jedoch
noch vom Kongress bestätigt werden.

bei Wahlen bekunden. Beiträge zahlen nur ausnahmsweise wenige Mitglieder, wenn überhaupt. Viele Bürger schrieben sich bedenkenlos in
zwei Parteien ein, was mit dem neuen öffentlichen Register unterbunden werden soll.
Eine echte Mitgliedschaft, die zur Mitwirkung in den Parteien führen soll, dürfte gesamthaft weniger als eine Million Parteimitglieder
abwerfen. Damit könnten sich die argentinischen Parteien mitgliedermässig mit denen anderer demokratischer Länder vergleichen, die nicht
wie hierzulande grossmäulig gewaltige Mitgliederzahlen angeben, die
sich bei genauer Untersuchung als Fata Morgana entpuppen.
Die Fälschung der Mitgliederlisten soll laut Reform mit bis zu sechs
Jahren Haft bestraft werden. Das soll offenbar die üblichen Sitten und
Gebräuche der Parteigewaltigen verändern, sofern die Wahljustiz gegebenenfalls Anzeige erstattet, wenn die Listen wie bisher üblich gefälscht werden.
Der Kritik, dass die Parteien nur von kleinen Klüngeln massgebender Politiker geführt werden, die eigenwillig die Kandidaten ernennen,
soll mit der Reform begegnet werden, dass sich künftig auch unabhängige, lies parteilose Bürger als Kandidaten innerhalb der Parteien stellen dürfen, sofern sie freilich in keiner anderen Partei kandidiert haben.
Das soll den Weg zur Politik für interessierte Bürger ebnen, die sich
sonst in der Gesellschaft hervorgetan haben, deshalb den notwendigen
Bekanntheitsgrad für eine Kandidatur mitbringen und in der Folge der
Partei neue Gesichter und mehr Transparenz sichern. Ob diese Reform
im Kongress gutgeheissen wird, wo viele Parteigewaltige sitzen und
die Abstimmungen beeinflussen, und in der Praxis nachvollziehbar ist,
muss freilich abgewartet werden.
Das stets umstrittene Thema der Parteienfinanzierung, das in den
meisten demokratischen Ländern zu Korruptionsskandalen führt und
manche politische Laufbahn abrupt beendet hat, soll durch die Führung
eines Registers angegangen werden, in dem alle privaten Parteispenden
verzeichnet und publik gemacht werden. Das mag die Formen regeln,
dürfte aber kaum an der Substanz der Parteienfinanzierung etwas ändern. Unternehmen und Privatpersonen, bei denen Parteipolitiker Geld
schnorren, verteilen ihre Spenden vielfach gleichermassen unter den
Parteien mit Siegeschancen in Wahlen und meiden füglich die Publizität. Sonst laufen sie Gefahr, dass sie später vor Gericht gebracht werden, wenn bewiesen werden kann, dass sie eine Gefälligkeit gewählter
Politiker als Gegenleistung der Spenden erfahren haben. Die gleiche
Problematik umwittert zahlreiche Spendenskandale in grossen Demokratien. Zuschläge bei Staatsausschreibungen sind die beliebtesten Objekte dieses korrupten Spendenhandels.
Die Reform des Parteienstatuts befindet sich vorerst in den Anfängen. Das Innenministerium betreibt sie zumal im Kongress, wo sie mit
den massgebenden Parteipolitikern abgesprochen werden muss. Wie man
das Ei der Parteipfründen schält, ohne es zu zerstören, muss diesbezüglich noch bewiesen werden. Unterdessen harrt die Öffentlichkeit skeptisch der Dinge, die in Sachen Parteienreform da kommen mögen.
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„Wir werden die Malwinen wieder gewinnen!“
Präsident Duhalde bekräftigt beim Veteranen-Treffen argentinische Ansprüche
Kurz vor dem 20. Jahrestag der
Besetzung der Malwinen im Südatlantik durch argentinische Truppen hat Präsident Eduardo Duhalde den Anspruch seines Landes auf
die Inseln bekräftigt. Allerdings
dürfe dieses Ziel nur noch mit diplomatischen und nie wieder mit
gewaltsamen Mitteln verfolgt werden, sagte der Staatschef am Samstag. „Wenn sich Länder entwikkeln, wenn sie erstarken, wenn sie
international an Einfluss gewinnen, dann erreichen sie ihre Ziele
auf diplomatischem Wege“, sagte
Duhalde im Rundfunk.
Am 2. April 1982 hatte Argentinien die Inselgruppe überraschend besetzt. Die damalige britische Premierministerin Margaret
Thatcher schloss Verhandlungen
aus und entsandte starke Flottenverbände. Am 14. Juni kapitulierten die argentinischen Truppen.
Insgesamt 648 Argentinier, 255
Briten und 3 Inselbewohner star-

ben bei den erbitterten Kämpfen.
Die damals von London unterbrochenen diplomatischen Beziehungen sind inzwischen wieder aufgenommen. Die Inselbewohner lehnen ein Leben unter argentinischer
Souveränität strikt ab.
Dennoch bekräftigte Duhalde
am Dienstag vor 2.600 Veteranen
bei der zentralen in Ushuaia: „Die
Malwinen sind unverzichtbar unser. Das Blut und die Tränen unserer Helden sind an ihren Küsten
und auf ihren Hügeln vergossen
worden und es gibt keinen gewichtigeren Besitztitel als den des Blutes.“
Dort fand die zentrale Gedenkfeier zum Tag der Besetzung der
Inseln am 2. April 1982 statt. Das
Treffen in der Provinzhauptstadt
Feuerlands war in 20 Jahren die
Begegnung mit den meisten Veteranen, die damals, 1982, auf den
Inseln kämpften, aber auch die entschiedenste Demonstration der

Regierung für den Anspruch auf
die Inseln, der wegen der wirtschaftlichen Probleme auf einer
Art Abstellgleis still vor sich hin
döste.
Tatsächlich hatte die Regierung
Duhalde angesichts der schweren
Wirtschaftskrise die Malwinenfrage nie Priorität eingeräumt. Duhalde tat am Dienstag einiges, um dieses Defizit wenigstens teilweise
auszugleichen. So sprach der Präsident morgens bei dem Festakt in
Ushuaia vor den Veteranen und am
Spätnachmittag bei einer Veranstaltung in der Hauptstadt.
In seinen Reden, sowohl in Ushuaia als auch in Buenos Aires
wiederholte Duhalde fünfmal den
Satz, „Wir werden die Malwinen
wieder gewinnen“, ohne aber neue
Wege zu diesem Ziel zu nennen.
Der Präsident versicherte dann:
„Die Malwinen sind unser und wir
werden sie wieder gewinnen. Nicht
mit Krieg, sondern mit Arbeit, Be-

harrlichkeit und mit der Solidarität und der Unterstützung unserer
Brudernationen.“
Im Anschluss erinnerte er an die
bis heute erfolglos gebliebene, an
die Adresse der internationalen
Gemeinschaft gerichtete Forderung, dass sich London herbeilässt,
das Problem zu diskutieren. Ausserdem aber wies Duhalde auf die
Nationalverfassung hin, in der die
Wiedergewinnung der Malwinen
als ein „permanentes und unverzichtbares“ Ziel festgeschrieben
ist.
Die aus allen Provinzen mittels
Autos, Bussen, Zügen und Flugzeugen angereisten Veteranen veranstalteten ebenfalls am Mittwoch
um 9.00 Uhr eine Parade, bei der
sie eine zwei Kilometer lange argentinische Fahne mit sich führten.
Zum Gedenkenan die Gefallenen
warf Duhalde rosafarbene Nelken
in den Beagle-Kanal.
(dpa/AT)

Kein Befehl zur Niederschlagung
De la Rúa lehnt Verantwortung für Polizeieinsatz ab
Ex-Präsident Fernando de la
Rúa hat eine Verantwortung für den
Polizeieinsatz abgelehnt, bei dem
kurz vor Weihnachten in Buenos
Aires fünf Demonstranten getötet
worden waren. Niemand in der
Regierung habe einen Befehl zur
Niederschlagung der Demonstrationen erteilt, gab De la Rúa am
Dienstag in einem Verhör durch die
Richterin María Servini de Cubría
zu Protokoll. Wegen des Polizeieinsatzes, nach dem De la Rúa zurückgetreten war, sind bereits der da-

Ich war’s nicht: De la Rúa auf dem Weg zum Verhör.
(AP-Foto)

malige Staatssekretär für Innere Sicherheit, Enrique Mathov, und der
frühere Chef der Bundespolizei,
Rubén Santos, in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen
weitere vier Polizisten wird wegen
Mordes ermittelt.
Am 19. und 20. Dezember hatten sich spontan Menschen auf der
Plaza de Mayo vor dem Präsidentenpalast in Buenos Aires versammelt und gegen die desolate
wirtschaftliche Lage und gegen die
Regierung demonstriert. (dpa/AT)

Düsteres Panorama für Medikamente
Lieferungsengpässe und Preissteigerungen in Provinz und Hauptstadt
Sowohl in der Provinz Buenos Aires als auch in der Hauptstadt dauern
die Probleme in der Medikamentenversorgung weiter an. Zu Wochenbeginn hat das bonaerenser Produktionsministerium erneut darauf hingewiesen, dass die Apotheken verpflichtet sind, eine Liste mit den Preisen generischer Medikamente auszustellen. Es dreht sich dabei um Medikamente,
die gleiche Grundwirkstoffe erhalten. Die Käufer von Arzneimitteln werden derart in die Lage versetzt, zu wählen.
Tatsächlich handelt es sich um den Artikel 16 des Handelsgesetzes, der
in seinen Forderungen noch viel weiter geht. Es heisst da nämlich, „die Apotheken müssen zur Verfügung der Käufer eine Preisliste mit allen Medikamenten halten, die in der Humanmedizin zur Anwendung kommen“. Es ist
ein nationales Gesetz, doch sind die Provinzen verantwortlich für die Durchführung. Allerdings geben die zuständigen bonaerenser Behörden zu, eine
kontinuierliche Kontrolle sei unmöglich. Es gebe, so ein ranghoher Beamter
des Produktionsministeriums, in der Provinz Buenos Aires mehr als 4.000
Apotheken und man trachte, dass die Gemeinden die Kontrolle übernehmen.
Der zweite Vorsitzende der Apothekerkammer, Enrique Padín, hat ebenfalls am Anfang der Woche beklagt, dass die Lieferschwierigkeiten von
Medikamenten andauere. Dazu kämen, so Padín, die unerhörten Preissteigerungen bei einigen Medikamenten von mehr als 30 Prozent. In der ver-

gangenen Woche und auch über die Feiertage verkauften in der Provinzhauptstadt La Plata die meisten Apotheken nur an den Nachtdienstfenstern
oder Schaltern, während kaum zehn Prozent öffneten. Es sei zwar eine
umgehende Normaslisierung zu erwarten, doch mit Preisen „in den Wolken“, versicherte Padín.
Vor einem Monat erstattete der Chef der Senatorenfraktion des Frepaso, Eduardo Sigal, Strafanzeige wegen Unterversorgung mit Arzneimitteln. Sigal beschuldigte Pharmalabors und Grosshändler, dafür verantwortlich zu sein und forderte die Regierung auf, die Unternehmer anzuhalten,
die Dezemberpreise ihrer Produkte zu respektieren.
In der Hauptstadt ergibt sich ein ähnliches Bild. So sind in wenigen
Tagen die Preise von rund 5.000 Medikamenten um zwischen 15 und 35
Prozent gestiegen. Damit nicht genug macht sich ein Mangel an einer ganzen Reihe von Medikamenten bemerkbar, der zahlreiche Apotheken veranlasste, vorübergehend zu schließen. Fast alle hatten vorher schon die
bisher üblichen Rabatte für die Mitglieder von Sozialwerken und privaten
Krankenversicherungen gestrichen.
Apotheker und Unternehmer aber versichern, dass der „Grund-Medikamenten-Korb“ mit 243 Produkten, die zu den im Dezember geltenden Preisen verkauft werden, keinerlei Änderung erfahren habe.
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WOCHENÜBERSICHT
Radikale Unterstützung
Die Radikale Bürgerunion hält
an dem Plan fest, Präsidentschaftswahlen erst im September 2003
durchzuführen. „Wir sind mit einer Vorverlegung der Wahlen nicht
einverstanden. Die UCR hat die
Verpflichtung auf sich genommen,
Präsident Eduarde Duhalde beizustehen, damit er seine Regierung
zu einem guten Ende bringt“, erklärte der Fraktionschef der Radikalen in der Abgeordnetenkammer, Horacio Pernasetti, am Montag.

Präsidentschafts-Kandidat
Der peronistische Gouverneur
von Salta, Juan Carlos Romero, hat
am Montag offiziell bekanntgegeben, dass ihn eine Vorkandidatur
für die Präsidentschaftswahlen interessiere. Romero erklärte, eines
seiner unmittelbaren politischen
Ziele wäre „der geringstmögliche
Aufwand in der Wahlkampagne,
da an sich das Drama der Argentinier uns verbiete, große Wahlkampfauftrit zu veranstalten“.

Menem-Kritik
Ex-Präsident Carlos Menem hat
am Montag neuerlich die Regierung Duhalde scharf kritisiert.
„Anstatt zu wachsen, geht es mit
Argentinien bergab. Dies beruht
auf dem Fehlen eines Plans. Täglich wird der Kurs geändert und
damit auch die Orientierung“, er-

klärte Menem einem Radioreporter in La Rioja.

Daer für Steuerreform
Der Generalsekretär der offiziellen CGT, Rodolfo Daer, hat am
Anfang der Woche erklärt, eine
Steuerreform, die die den Konsum
belastenden Steuern senke, sei unverzichtbar. Daer äußerte die
Überzeugung, dass die Notunterstützung in Höhe von 150 Pesos,
die jeder Haushaltvorstand mit unter 18 Jahren alten Kindern erhalten soll, „aus einem Fonds finanziert werden müsse, der mit Abgaben der Nutzniesser der Abwertung zu bilden sei“.

Vilma-Verzicht
Die Senatorin Vilma Ibarra hat
bekanntgegeben, dass sie ab sofort
auf die ihr zustehende Bezahlung
von Reisekosten und Bezingutscheine verzichte, was immerhin
4.200 Pesos monatlich entspricht.
Gleichzeitig erklärte die Senatorin ihren Verzicht auf die Vergabe
von Pensionen, generell missbraucht für die politische Freunderlwirtschaft und die Zulage für
ihre Autoversicherung. Die Frepaso-Senatorin versicherte zudem,
dass sie weder ein Senatsfahrzeug
fahre noch ein Zulassungsschild
für das frei Parken benütze.

Alfonsín-Verzicht
Ex-Präsiden Raúl Alfonsín hat

Randglossen
Völlig überraschend hat Wirt-schaftsstrafrichter Julio Cruciani den früheren Wirtschaftsminister Domingo Cavallo zu Edelhaft im Gebäude des
Grenzschutzes unweit Retiro verurteilt. Ihm wird Waffenschmuggel vorgehalten, weil er seinerzeit die Dekrete mitunterzeichnet hat, die Waffenlieferungen nach Kroatien und Ecuador anstatt nach Venezuela und Panama zuliessen. Dafür zeichnete das Verteidigungsministerium verantwortlich, nicht das Wirtschaftsressort, das reine formale Verpflichtungen übernahm. Wegen des gleichen Waffenschmuggels waren bereits Expräsident Menem und sein damaliger Verteidigungsminister Erman González vorübergehend in Haft gewesen. Cavallos Haft schlägt politische
Wellen im Land und im Ausland. Für Argentiniens Image sicherlich
peinlich.
Mit nur einer Stimme Mehrheit wurde der Arzt Guillermo Jaim Etcheverry
zum neuen Rektor der Universität von Buenos Aires gekürt, nachdem sein
Vorgänger Oscar Shuberoff ganze vier Amtszeiten zu je vier Jahren absolviert hatte und sich nicht mehr als Kandidat stellte. Gleichzeitig wurden die
künftigen Amtszeiten auf nur zwei beschränkt. Die Wahl war in der Vorwoche gescheitert, weil einige wenige Radaubrüder Krawall verursachten und
Shuberoff besudelten, so dass die Versammlung aufgehoben wurde. Sie forderten, dass alle Professoren und 250.000 Studenten mit ihren Stimmen den
Rektor wählen sollten, was die Statuten der Universität auf 235 Vertreter der
Fakultäten, Professoren, Akademiker und Studentenverbände beschränkt. Jaim
Etcheverry muss nun den politischen Augiasstall ausräumen, den Shuberoff
zugunsten seiner Kommilitonen der radikalen UCR hinterlässt. Parteipolitik
soll künftig von der Universität ferngehalten werden, sofern dieses politische
Kunststück gelingt.

am Mittwoch versichert, dass er für
seine Tätigkeit als Senator keine
Diäten beziehe, weil er darauf verzichtet habe. Auch erklärte Alfonsín, er beziehe seit Dezember
2001 nur die Hälfte seiner Pension als ehemaliger Präsident, da er
die andere Hälfte dem PAMI in
seiner Heimatstadt Chascomus
(Buenos Aires) vermacht habe.

Vorsitzende des Consejo General
de Educación (CGE, Generalbildungsrat), Celomar Argachá. Die
Lehrer haben einen Vorschuss von
100 Pesos und den Rest ihrer Januar-Gehälter in Bundesgutscheinen gefordert, eine Zahlung von
zwei Millionen Pesos an das Sozialwerk der Provinz „Iosper“,
Nichtabzug der Streiktage und
Zahlung der Lehrer-Anreizprämie.

Schulstreik
Die Lehrer in der Provinz Río
Negro befinden sich heute seit 56
Tagen im Streik. Offiziell sollten
die Schulen in Río Negro am 11.
März den Unterricht aufnehmen,
doch die Lehrer setzten ihre im Februar gestartete Kampfmaßnahme,
am Arbeitsplatz zu erscheinen aber
nichts zu tun, weiter fort. In 90 Prozent der Schulen wurde der Aufforderung der Gewerkschaften
Folge geleistet. Forderung der
Lehrer: Zahlung des noch ausstehenden 13. Monatsgehalt aus dem
Vorjahr, des Februargehaltes und
Verbesserung der Infrastruktur in
den Schulen.

Schulmisere
Die Winterferien der Schüler in
der Provinz Entre Ríos werden in
diesem Jahr wahrscheinlich entfallen, wenn der für unbestimmte Zeit
ausgerufene Lehrerstreik weiter
geht. Dies erklärte am Dienstag der

„Graue Zellen“ gesucht
Wie verlautet ist der Gastgewerbegewerkschafter und PJ-Senator für Catamarca, Luis Barrionuevo, in seiner Provinz auf der
Suche nach den „grauen Zellen“,
damit die „Intelligentesten“ sich
für das Projekt des Justizialismus
in der Provinz im kommenden
Wahljahr einsetzen.

Absage
für Menem
Die Internationale Universität
von Florida in den USA hat am
Montag einen Vortrag abgesagt,
den Ex-Präsident Carlos Menem in
der nächsten Woche dort halten
sollte. In einem Schreiben der Universität heisst es, dass Menem,
„der erst kürzlich von seinem
Hausarrest befreit wurde, sich
möglichen Einschränkungen bei
Reisen und anderen Unannehmlichkeiten ausgesetzt sehe“.

Kirche gegen
IWF-Bedingungen
Die katholische Kirche hat Präsident Eduardo Duhalde aufgerufen, weitere Auflagen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu
ignorieren. Duhalde solle das Land „nicht weiter verschulden und
sich nicht länger an die beschämenden Bedingungen des IWF halten,
die weitere Einsparungen nach sich ziehen und stattdessen entschiedene Sozialmaßnahmen ins Auge fassen“, sagte Kardinal Raúl Primatesta am vergangenen Samstag. Duhalde hatte die IWF-Kredite
als entscheidend für eine Überwindung der schweren Wirtschaftskrise bezeichnet.
Primatesta, der Präsident der Episkopal-Konferenz Argentiniens
ist, rief Duhalde in einem Telefonat auf, Arbeitsplätze zu schaffen.
Vertreter der Kirche kritisierten die Sparauflagen des IWF als Maßnahmen, die nur zu „mehr Hunger, mehr Arbeitslosigkeit und mehr
Rezession“ führten. Duhalde solle sich dabei „ausschließlich auf die
nationalen Kräfte stützen“, hieß es weiter.
Unterdessen nahmen die sozialen Spannungen auch in den vergangenen Wochen nicht ab. Immer wieder war es zuletzt zu vereinzelten Plünderungen von Supermärkten gekommen. Auch die Straßenblockaden gehen vielfach weiter.
Am Montag traf derweil eine weitere IWF-Expertenkommission
unter Leitung von Anoop Singh in Buenos Aires ein, die die Voraussetzungen für neue Kredite prüft. (dpa)
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Noch immer Gefangene des Krieges
Auch nach 20 Jahren leiden die Kelpers noch unter Kriegstrauma
Von Silvina Márquez und Jan-Uwe Ronneburger
Stanley/Puerto Argentino (dpa)
- „Ich fühle mich oft wie ein Gefangener des Krieges. Die Menschen hier können einfach nicht
aufhören, immer nur vom Krieg zu
sprechen, auch nach 20 Jahren
noch“, sagt James Peck in seinem
Haus in Stanley, dem Hauptort der
Ost-Malwinen. Auch in seine Bilder hat sich die Erinnerung an den
Krieg mit den Argentiniern um die
windumtoste Inselgruppe im Südatlantik eingegraben.
In einigen Bildern des 33-jährigen Künstlers finden sich die drei
Buchstaben „POW“, die englische
Abkürzung für Kriegsgefangene.
Am 2. April 1982 hatte die damalige argentinische Militärdiktatur
die von knapp 2.000 „Kelpern“,
wie sich die Inselbewohner selbst
nennen, sowie sonst nur von Schafen und Pinguinen bewohnten Inseln 500 Kilometer vor der Küste
Patagoniens besetzen lassen.
Die versöhnliche, aber auch von
Misstrauen geprägte Haltung der
meisten Inselbewohner zu dem nahen, aber fremden Argentinien ist
auf einem kleinen Zettel zusammengefasst: „An die argentinische
Nation und das Volk: Sie werden
in unserem Land immer willkommen sein, wenn sie ihre Souveränitätsansprüche aufgeben und unser Recht auf Selbstbestimmung
anerkennen.“ Das handgeschriebene Manifest hängt im Schaufenster
des Souvenirladens „The Boathouse“ im Zentrum von Stanley.
„Niemals. Wir werden die
Rechte der Kelper wahren, aber
nicht ihre Wünsche auf Souveränität erfüllen“, sagt Roberto Ale-

Argentinische Kriegsgefangene am 2. Juni in Goose Green.
(AP-Foto)

mann in Buenos Aires. Die Mal-

Ex-Minister Cavallo festgenommen
Buenos Aires (dpa/AT) - Der frühere zweimalige Wirtschaftsminister Domingo Cavallo ist am Mittwoch festgenommen worden.
Cavallo wird beschuldigt, in den frühen neunziger Jahren in illegale
Waffenexporte verwickelt gewesen zu sein. Wegen des gleichen Falls,
bei dem es um die Ausfuhr von Kriegsgerät an Kroatien und Ecuador geht, hatte im vorigen Jahr bereits Ex-Präsident Carlos Menem
mehrere Monate in Hausarrest gesessen.
Cavallo war zwischen 1991 und 1996 Wirtschaftsminister unter
Menem gewesen. Im März vorigen Jahres war er vom damaligen
Präsidenten Fernando de la Rúa inmitten einer schweren Wirtschaftskrise noch einmal als Retter in der Not berufen worden. Als seine
Rezepte zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit fehlschlugen und
blutige Unruhen das Land erschütterten, trat Cavallo nach dem ersten „Cacerolazo“ in der Nacht auf den 20. Dezember zurück. Die
von ihm 1991 eingeführte Eins-zu-Eins-Bindung des Peso an den
US-Dollar wurde Anfang Januar vom neuen Präsidenten Eduardo
Duhalde aufgehoben.
Richter Julio Speroni lehnte unterdessen ein von den CavalloAnwälten präsentiertes Gesuch auf Haftverschonung ab. Ärzte hatten bei dem Ex-Wirtschaftsminister am Freitag erhöhten Blutdruck
aufgrund der Stresssituation festgestellt.

winen, wie die Inseln im Spanischen heißen, seien noch immer für
die Mehrheit der Argentinier von
„großer emotionaler Bedeutung“,
sagt der Ex-Wirtschaftsminister
während der Zeit des Krieges. Die
Malwinen „sind von Großbritannien besetztes Gebiet“, fügt der
Herausgeber des Argentinischen
Tageblatts hinzu. Eine Abstimmung der dort lebenden Bevölkerung wie etwa in Nordschleswig
nach dem Ersten Weltkrieg lehnt
er ab. „Sie sind britische Bürger
und würden für Großbritannien
stimmen, ganz klar“, begründet
Alemann die Ablehnung des
Selbstbestimmungsrechtes.
Für völkerrechtliche Erwägungen gibt es unterdessen viel Platz.
Die Inseln wurden 1592 von Engländern entdeckt, später nacheinander und auch zugleich von Briten, Franzosen und Spaniern besiedelt und schließlich 1833 von
Großbritannien besetzt. „Die Ab-

stimmungen in den Vereinten Nationen gewinnen wir alle, aber
England reagiert nicht“, klagt Alemann.
Die Kelper leben unterdessen
ein ruhiges Leben in Wohlstand,
aber auch Einsamkeit. Der Verkauf
von Fischereirechten und die Unterstützung Großbritanniens ermöglichen ein von finanziellen
Sorgen weitgehend freies Leben.
So wird jedem Inselbewohner ein
Studium an einer Universität seiner Wahl - weltweit - finanziert.
Wer hier vom Himmel fiele,
würde sich auf den Shetlands, in
Nordnorwegen oder in Feuerland
wähnen. Niedrige gemütliche Häuser mit roten, grünen, blauen und
sogar orangen Dächern ducken
sich vor dem ewigen Wind,
Schneeregen fegt über ordentlich
gestutzte Hecken und grüne Wiesen. Es riecht nach Salz und Meer,
und ab und zu verirrt sich sogar ein
Pinguin bis ins Zentrum von Stanley.
Für die Kelper ist der 14. Juni,
der Tag der argentinischen Kapitulation, der entscheidende Gedenktag. „Wir müssen all’ der Toten gedenken, der Engländer und
der Argentinier“, sagt Richard
Cockwell, der der gewählten Inselregierung angehört. Der Maler
Peck hat inzwischen ganz eigene
Beziehungen zum früheren
„Feind“ aufgenommen. Bei einem
Besuch auf dem Festland hat er
sich in die Argentinierin Maria
Abriani verliebt. Die 26-Jährige ist
ebenfalls Künstlerin und folgte
ihm auf die Inseln. In drei Monaten erwarten die beiden ein Baby.

TABELLE
Fußball
Torneo Clausura
Zehnter Spieltag: Newell’s - River
Plate 1:0, Boca - Talleres 1:0, San
Lorenzo - Gimnasia LP 3:3, Belgrano - Chacarita 1:0, Independiente Lanús 1:1, Vélez - Argentinos Jrs.
0:1, Colón - Racing 2:0, Banfield Rosario Central 2:1, Nueva Chicago - Huracán 0:4, Estudiantes LP
Unión 3:2.
Elfter Spieltag: River - Belgrano
2:1, Gimnasia LP - Colón 1:0,
Huracán - Boca 0:2, Racing - Estudiantes LP 0:0, Argentinos Jrs. - Independiente 1:0, Rosario Central Vélez 0:3, Unión - Nueva Chicago
0:2, Talleres - Banfield 1:2, Lanús
- Newell’s 1:0, Chacarita - San Lorenzo 0:1.
Tabellenspitze: 1. River 26 Punkte, 2. Gimnasia LP 24, 3. Boca 21.
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„EU muss sich auf Mercosur zubewegen“
Deutscher Politiker Lothar Mark (MdB)
in Buenos Aires
Lothar Mark (MdB), SPD-Politiker
und Bürgermeister von Mannheim, war
am vergangenen Mittwoch zu Gast bei
der UIPBA, der Industriellen Union der
Provinz Buenos Aires. Er sprach über
gemeinsame regionale Märkte und stellte Erfahrungen und Perspektiven der
Europäischen Union dar. Gerade in den
Zeiten der Krise sei ein Meinungs- und
Erfahrungsaustausch mit dem Mercosur notwendig, sagte er zu dem Anlass
seines Besuches. Ein positiver Aspekt
der Globalisierung sei die Tatsache,
dass die Welt näher zusammenrücke.
Allerdings würden durch das Schliessen von Verbünden auch Kontrapunkte
zu diesem Prozess entstehen. CharakLothar Mark
teristika der Globalisierung seien des
Weiteren eine stärkere Vernetzung in politischen und wirtschaftlichen
Bereichen. Die staatliche Souveränität werde auf diese Weise jedoch
von aussen eingeschränkt.
Mark beschrieb in seinem Diskurs zunächst die Entwicklung
Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Er sprach von der Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich und der Montanunion,
die im Jahre 1952 gegründet wurde. Er stellte dar, wie Deutschland
im Laufe der Zeit seine Souveränität zurückerlangte und wie es zu
einem Integrationsprozess in Europa kam, der schliesslich zur Europäischen Union führte. Er zeigte die Erfolge dieses Zusammenschlusses auf, auch wenn dieser nicht immer ohne Probleme vonstatten ging
und auch weiterhin ein hohes Mass an Initiative erfordere. Vom Wirtschafts- und Währungsfonds und dem gemeinsamen Euro profitiere
natürlich die Wirtschaft und es gebe keine lästigen Wechselkursverluste mehr. „Durch die EU sind wir schon jetzt besser gerüstet gegen
weltliche Probleme“, sagte Mark überzeugt zu seinen argentinischen
Zuhörern. Einige der Erfolge, so glaubt er, könnten auf den Mercosur
übertragen werden. Ein gestärkter Mercosur sei nicht nur für kleine
Unternehmen im Inland von Vorteil, sondern auch als Handelspartner
für Märkte im Ausland. „Europa muss sich auf den Mercosur zubewegen“, äusserte sich Mark und dachte dabei besonders an den Agrarsektor. Argentinien solle zwar nicht aus der Alca austreten, aber sich
etwas distanzieren und mehr Energien in den südamerikanischen Zusammenschluss stecken. Es müsse seiner Meinung nach mehr in die
Veredelungsindustrie investiert werden. Argentinien habe in den letzten Jahren etwas den Anschluss verloren, weil es in einigen Industriebereichen nicht genügend investiert hätte. Er wünschte den Argentiniern viel Kraft und versicherte, dass Deutschland Argentinien und
den Mercosur nicht im Regen stehen lassen werde.
Marieke Kraft

AUSFLÜGE UND REISEN

Buenos Aires vom Fluss
In Puerto Madero gibt es die Möglichkeit, mit einem Boot auf den
Fluss hinauszufahren und Buenos Aires von seiner „unbekannten“ Seite
zu betrachten. Das Aussichtsboot legt gegen Sonnenuntergang an Wochenenden vom Yacht Club Puerto Madero, Dique 4, ab und fährt die
Küste längs, vorbei an der Reserva Ecológica und entlang der neu aufstrebenden Skyline. Der Kostenpunkt des Ausflugs beträgt zehn Pesos
für Erwachsene und fünf Pesos für Minderjährige. Auskunft über 42573224.

Rundfahrt durchs Tigre-Delta
Das Centro de Guías de Turismo de Tigre y Delta veranstaltet unter
der Bezeichnung „Por los senderos del Delta“ ganztägige Rundfahrten
durch die grüne Inselwelt, einschliesslich ein Besuch des Ferienhäuschens von Domingo F. Sarmiento. Auskunft betreffs Tag und Uhrzeit

über 4743-1648, Kostenpunkt 20 Pesos pro Person.

ExpoTur 2002
Vom 22. bis zum 26. Mai findet in der Rural, an der Plaza Italia, die
ExpoTur 2002 unter dem Motto „Exposición Integral de Turismo en Invierno“ statt. Die letztjährige Ausstellung wurde von 27.000 Leuten besucht, sehen kann man sämtliche Attraktionen, die Argentinien während
der Wintermonate zu bieten hat, vom Skifahren in den Anden über Dorado-Fischen am Mittellauf des Paraná bis hin zum Besuch von Sehenswürdigkeiten wie Talampaya oder das Valle de la Luna, wo das Klima zu
dieser Jahreszeit besonders angenehm ist.

Zug zu den Wolken
Eine gute Nachricht für argentinische Touristen, die Salta besuchen
und die Fahrt mit dem Tren a las Nubes machen wollen: der Tarif vom
vorigen Jahr von 105 Dollar pro Fahrt gilt weiterhin, allerdings nur für
Ausländer. Argentinier können das Billett für 105 Pesos kaufen.
Die neue Lokomotive, die für den Aussichtszug im Rahmen einer
allgemeinen Modernisierung des rollenden Materials - inklusive Waggons - angeschafft wurde, ermöglicht es, die Fahrpläne genauer als bisher einzuhalten. Die Abfahrt erfolgt jeweils samstags um 7 Uhr von Salta, 14 Uhr Ankunft am Viadukt, Rückkehr gegen 22 Uhr. An Feiertagen
macht der Zug auch Extrafahrten.
Das hauptstädtische Büro des Tren a las Nubes befindet sich jetzt in
der Esmeralda 320.
Marion

Buch über die Wochenzeitung
„Semanario Israelita“ erschienen
Für die rd. 40.000 nach Argentinien gelangten jüdischen Deutschen, die von dem Nationalsozialismus flüchten mussten bzw.
konnten, wurde in Buenos Aires
im Jahr 1940 die „Jüdische Wochenschau“ herausgegeben. Sie
befasste sich mit damals für diese
Kulturgruppe spezifischen Themen; denn deutschsprachige Tageszeitungen, darunter das Argentinische Tageblatt, standen selbstverständlich zur Verfügung.
Nach dem Ableben des Herausgebers 1968, der keinen journalistischen Direktnachfolger gefunden hatte, wurde das „Semanario
Israelita“ gegründet und hielt sich,
bis die schwindende Leser- und
Inserentenzahl - es gab ja immer
weniger Menschen, die sich als
Immigranten fühlten - das Vorhaben zu einem Verlustbetrieb machten, der letztendlich aufgegeben
werden musste.
Die Verfasserin hat mit ihren
äusserst gründlichen und belegten
Ermittlungen ein Werk geschaffen, das nicht nur eine flüssige
Schilderung deutschen Kulturgutes im Ausland ist: Als Quelle für
deutsche Wissenschaftler, die sich

vorurteilsfrei mit den Auswirkungen des NS-Regimes befassen
wollen, um die deutsche Kulturgeschichte sachlich abzurunden,
ist es eine unverzichtbare
Referenz.
HA
„Die Wochenzeitung ‚Semanario
Israelita‘“
(Sprachrohr der deutsch-jüdischen
Emigranten in Argentinien)
Von Dr. rer. pol. Kerstin E. Schirp
(Ehemalige vorübergehende Redaktionsvolontärin des Argentinischen
Tageblatts)
LIT-Verlag Münster, 2001, 232 Seiten

LEUTE VON HEUTE
DALMA MARADONA, älteste Tochter des Ex-Fussballstars
DIEGO MARADONA, feierte am
vergangenen Montag ihren 15.
Geburtstag in der „Bombonera“,
dem Stadion von Boca. 250 Gäste
fanden sich in drei grossen Zelten
zusammen. An nichts wurde ge-

spart: Es gab ein Feuerwerk und
es spielten keine Geringeren als
die „Ratones Paranoicos“. Zu den
geladenen Gästen zählten bespielsweise Ricardo Darín, Darsteller aus „Hijo de la novia“. Die
Feierlichkeiten dauerten bis um 9
Uhr morgens. (dpa)
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug am Freitag Nachmittag $ 2,75.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,8% auf 415,04, der Burcapindex um
5,1% auf 1.437,56 und der Börsenindex um 3,9% auf 21.953,28.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
18,5% auf $ 1,220.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
27.3. U$S 12,78 Mrd., der Banknotenumlauf $ 14,03 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 13,10 Mrd. bzw.
$ 13,79 Mrd., einen Monat zuvor U$S
14,00 Mrd. bzw. $ 12,80 Mrd. und ein
Jahr zuvor $ 22,33 Mrd. bzw. $ 14,03
Mrd.
***
Der ehemalige Wirtschaftsminister Roque Fernández erklärte in
einem Artikel in der Zeitung
„Clarín“ (29.3.02) den Sinn eines
jünsten Urteils erster Instanz, durch
das der Vorstand der ZB, deren Präsident er bis Ende Juli 1996 war, prozessiert wurde und die ZB angewiesen wird, $ 60 Mio. an die Depositeinhaber der liquidierten Banco
Feigín (Córdoba) auszuzahlen. Diese Depositen hatten keinerlei Garantie. Dennoch behauptet der Richter,
dass die Aufsichtstbehörde der Finanzanstalten, die als ZB-Abteilung tätig
ist, die Schuld für den Zusammenbruch
der Bank habe, so dass die ZB dafür
verantwortlich sei. R. Fernández weist
darauf hin, dass die Verallgemeinerung
dieses absurden Kriteriums den Staat
über $ 10 Mrd. kosten würde. Ebefalls
weist er darauf hin, dass hier Riesenhonorare im Spiel sind, so dass er diesen Fall in die sogenannten „Prozessindustrie“ einstuft. Es ist anzunehmen,
dass dieses Urteil, dass der elementaren juristischen Logik entbehrt, von der
Berufungskammer rückgängig gemacht wird.
***
Repsol-YPF hat den Preis für
Dieselöl um 4% von $ 0,626 auf $
0,655 angehoben und erklärt, dass
die Versorgung des Transports mit
demselben völlig normal ist. RepsolYPF hat 44,7% Marktanteil bei Benzin und 49,6% bei Dieselöl.
***
Im März wurden mit rd. 20.000
Kfz doppelt soviel abgesetzt wie im
Februar. Wie der Konzessionärsverband Acara weiter mitteilte, waren die
meisten Pkw der Mittelklasse für zwischen $ 15.000 und 20.000. G. Dietrich, Präsident der Kfz-Handelskammer CCA erklärte, dass 80% der Käufe mit Mitteln aus eingefrorenden
Bankeinlagen getätigt wurden und die
meisten Kunden im eigenen Wagen
zum Konzessionär kamen.
***
Scipioni SA, Provinz Buenos
Aires, hat die Traktoren- und Land-

wirtschafts-Gerätefabrik Massey
Ferguson für den Basispreis von $
3,95 Mio. gekauft. Das Unternehmen
in Gross Rosario ging 1999 in Konkurs. Die Smatagewerkschaft gab in
einer Erklärung ihre Zufriedenheit über
die Wiederaufnahme der Tätigkeit und
die Verhandlungen über die Neueinstellung der entlassenen 240 Mitarbeiter bekannt.
***
Die spanische BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) gewährte
ihrer argentinischen Tochter Banco
Francés einen Kredit von U$S 150
Mio. Der Aktienkurs stieg darauf fühlbar. Beim Tauziehen zwischen den
ausländischen Banken, die ihren argentinischen Filialen keine Mittel zur Verfügung stellen wollen, und der ZB, die
ihnen statutengemäss bei Liquiditätsschwierigkeiten half, doch damit auch
den Dollarkurs hinauftrieb, ist damit
eine weitere Runde gefahren worden.
***
Das Las Maderas Wasserkraftwerk in Jujuy hat den Betrieb aufgenommen. Es kann 20% des Strombedarfes der Provinz liefern.
***
Nach 4 Monaten Stillstand hat
Renault die Fertigung im Kfz-Werk
in Santa Isabel, Córdoba, wieder
aufgenommen. Die am 15.11.01 wegen Absatzschwierigkeiten geschlossene Fabrik sollte die Arbeit am 1.3.02
beginnen. Wegen der Rezession wurden der Beginn um einen weiteren
Monat verschoben.
***
Durch einen von der HSBC Bank
verwalteten Treuhandfonds gewährt
die BICE Bank (Banco de Inversión
y Comercio Exterior) Kredite für
insgesamt U$S 7,5 Mio. für die Ausfuhr von Trockenmilch. Damit soll
den Herstellern gestattet werden, ihre
Lagerbestände mittels Warrants abzubauen. Der Nennzinssatz beträgt 11%
im Jahr, die erneuerbaren Fristen 170
Tage.
***
Richter Bergés hat verfügt, dass
die Banken Boston, Scotia, Sudameris, City, Galicia Einlagen für insgesamt U$S 5 Mio. auszuzahlen haben.
Das Urteil bezieht sich nur auf Einzelfälle, in denen der Rechtsweg beschritten wurde.
***
Obwohl die Regierung versichert, dass die garantierten Darlehen, die in diesem Monat fällig werden, pünktlich honoriert werden,
raten die Banken ihren Kunden, die
ursprünglichen Zertifikate zurückzufordern. Das Hauptargument der
Banken ist, dass die ursprünglichen
Zertifikate häufig einem ausländischen
Gerichtsstand unterstellt sind, während
die garantierten Darlehen argentinischer Rechtssprechung unterstehen.
Besonders werden weitere Änderungen der Spielregeln durch die argentinischen Behörden befürchtet.
***
Die beiden Zigarettenhersteller

Massalin Particulares und Nobleza
Piccardo, die zu den 20 Unternehmen mit den höchsten Umsätzen des
Landes gehören, versichern, mit den
Preiserhöhungen der letzten Wochen, von 10 bis 40 Centavos pro
Packung, nichts zu tun zu haben. Die
Zigarettenverkäufer hätten eine Preiserhöhung vorweggenommen, die von
den Fabriken nicht verfügt worden war.
***
Vor knapp einem Monat hat eine
französische Gruppe U$S 50 Mio.
Investition in Weinvorhaben in Tunuyán, Provinz Mendoza, bekannt
gegeben. Nun investiert eine deutsche
Gruppe unter dem Experten Heinrich
Vollmer in wenigen km Entfernung
U$S 5 Mio. in eine neue Weinkellerei
mit einem kleinen Luxushotel. Vollmer, der Weine verschiedener Herkünfte unter seinem Namen vertreibt, begann bereits seit 15 Jahren den Weinanbau in La Primavera, Tunuyán. Von
seinen rd. 600 ha ist etwa die Hälfte
bepflanzt. Die Reben werden in Winzereien Dritter im Lohn verarbeitet und
die Weine exportiert. Die nun geplanten 11.000 qm bebaute Fläche werden
05 funktionstüchtig sein und ausschliesslich für den Export arbeiten.
Vollmer beliefert 17 Staaten, darunter
die USA, Japan und Kanada. Ein wichtiger Abnehmer ist auch die Lufthansa.
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Die argentinische Möbelfabrik
Fontenla konnte ihre Ausfuhren in
die USA im März um 250% steigern.
Als Ursache wurde der Kursvorteil
angegeben.
***
Telefónica de Argentina gab bekannt, dass rd. 20.000 Kunden im
Süden und Westen von Gross Buenos Aires wegen Raubes der Kupferkabel vom Dienst abgeschnitten
sind. Durch die Abwertung stieg der
Preis für Kupferkabel von $1 auf $ 2,1,
was den Diebstahl bereits einträglich
macht.
***
Im 1. Quartal 02 konnte Argentinien mit Brasilien einen Handelsbilanzüberschuss von U$S 782 Mio.
erwirtschaften. 2002, als die Lieferungen nach Brasilien massiv anliefen,
hatte Argentinien einen Überschuss
von U$S 608 Mio., in nächsten Jahr
bereits von über U$S 1,2 Mrd. Für 02
wird mit dem Dreifachen gerechnet.
Obwohl die argentinischen Ausfuhren
nach Brasilien im 1. Quartal im Vorjahresvergleich um 27% zurückgingen,
fielen die Einfuhren von dort im gleichen Zeitraum um 68,9%.
***
Sowohl die Arbeitsrisikoversicherungen (ART) als auch die pri-
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vaten Rentenkassen (AFJP) kämpfen mit ständigen Beitragsverringerungen. Nur 29% der Mitglieder der
Rentenkassen (2,6 Mio. von 8,9 Mio.
Eingetragenen) zahlen auch ein. Bei
den ART betrug der Rückgang im 1.
Quartal gegenüber dem Vorjahr 27%.
Der Beschäftigungsrückgang, die Zunahme der Schwarzarbeit und die Steuerhinterziehung werden als Hauptursache angegeben. Mit der Schaffung
des Inarss (Instituto Nacional de los
Recursos de la Seguridad Social) soll
ihnen Gelegenheit gegeben werden,
bei der Überwachung der Einzahlungen aktiv mittätig zu sein.
***
Die Pflanzenölfabrik Aceitera del
Valle hat in Catamarca eine neue Fabrik für Olivenöl in Betrieb genommen. Die Investition betrug U$S 2
Mio. Sie verfügt über eigene Olivenhaine und eine Verarbeitungskapazität
für 100 t im Tag. Inhaber sind die 5
Unternehmen Agrofresco, Adricar,
Agropecuaria del Norte, El Alto und
Agropecuaria Esquiú. Jährlich sollen
950.000 l Olivenöl, vorwiegend für den
Export, hergestellt werden.
***
Verizon Communications, USA,
gab bekannt, dass ihre argentinische
Tochter CTI Móvil Schulden für
U$S 1 Mrd. nich begleichen konnte.
Verizon habe ihre Beteiligung an dem
Unternehmen durch die Schenkung
von 5,5 Mio. Aktien an ihre Mitarbeiter von 65% auf 48% verringert. Damit steht sie in ihren US-Bilanzen nicht
mehr als Mehrheitsbeteiligte an einer
insolventen Firma.
***
Die Baumwollausfuhren des letzten Erntejahres betrugen 152.922 t,
um 15% mehr als im Vorjahr. Hauptabnehmer war Ägypten.
***
Der Einzelhändlerverband Fedecámaras gab bekannt, dass im
März durch die landesweite Schliessung von 35.000 Geschäften 200.000
Arbeitsplätze verlorengegangen
sind. Die krisenbedingten Geschäftsschliessungen kommen zu den rd.
25.000 vom Januar und den 27.500
vom Februar.
***
Ab April treten die Tariferhöhungen bei Zellulartelefonen, Kabelfernsehen und privaten Krankenkassen in Kraft. Als Grössenordnung
wurden 5% bis 15% angegeben. Bei
der Zellulertelefonie und dem Kabelfernsehen werden nicht die Grundtarife erhöht, sondern bisherige Gutschriften abgeschafft.
***
Schatzsekretär Oscar Lamberto
liess wissen, dass er die Absicht habe,
am 16. April in den Senat zurückzukehren. Er habe das gegenwärtige
Amt nur auf Wunsch des Gouverneurs
von Santa Fe, Carlos Reutemann, übernommen, jedoch gleich erklärt, es sei
nur für eine kurze Frist, nämlich um
das Bugdet fertigzustellen und von
Parlament verabschieden zu lassen,
was inzwischen geschehen ist, Minister Remes Lenicov sucht jetzt einen
Nachfolger, was ihm jedoch schwer
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fällt. Bei einem Gehalt von $ 3.000
monatlich, angeblich ohne Sonderpension und mit der Aussicht, nachher jahrelang in Prozesse wegen der Amtsführung verwickelt zu sein, ist das
Schatzsekretariat für die meisten, die
für dieses Amt in diesen schwierigen
Zeiten qualifizieren, uninteressant.
***
Die Wirtschaftszeitung BAE berichtet, dass eine prinzipielle Einigung zwischen der Regierung und
dem Obersten Gerichtshof erreicht
worden sei, damit dieser die Gültigkeit der Frist von 180 Tagen bestätigt, während denen keinen Klagen
wegen Depositenrückgaben stattgegeben werden kann. Als Gegenleistung würde der politische Prozess fallen gelassen werden, den die Deputiertenkammer auf Antrag der Regierung
gegen den Obersten Gerichsthof eingeleitet hat, um alle neun Richter abzusetzen. Ohnehin hat dieser Prozess
ein äusserst schwaches Fundament, da
diese Richter nicht wegen dem Inhalt
ihrer Urteile abgesetzt werden können.
Wirtschaftsminister Remes hat mit
dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofes, Julio Nazareno, Verhandlungen in diesem Sinn geführt. Die
Banken zahlen täglich um die U$S 40
Mio. auf Grund von richterlichen Urteilen aus. Remes befürchtet, dass dies,
wenn es so weitergeht, in einem Monat zu einem Zusammenbruch des
Bankensystems führt.
***
Durch Beschluss 398/2002 (Amtsblatt vom 3.4.02) hat die nationale
Wertpapierkommission („Comisión
Nacional de Valores“) verfügt, dass
die Pesobeträge, die sich durch die
Abwertung bei Auslandskrediten
ergeben, die für die Finanzierung
von Kapitalgüterkäufen u.a. Aktiven bestimmt waren, nicht als Verlust des Rechnungsjahres gebucht werden, sondern dem Wert der Aktiven
addiert und somit normal abgeschrieben werden. Somit erstreckt sich die
Wirkung der Kursverluste in diesen
Fällen auf mehrere Jahre.
***
Die Regierung der Provinz Misiones hat eine öffentliche Ausschreibung eingeleitet, damit sich Privatfirmen mit dem Inkasso von provinziellen Steuerschulden befassen, die
älter als sechs Monate sind. Ausserdem soll die Steuer auf den Bruttoumsatz wieder auf Sektoren ausgedehnt
werden, die ausgenommen worden
waren. Der Rückgang der Steuereinnahmen ist für die Provinzverwaltung
unerträglich geworden.
***
Esso gab neue Preiserhöhungen
für Kraftstoffe bakannt. Benzine
steigen um durchschnittlich 3,7% und
Dieselöl um 7,3%. Am Vortag hatte
Shell seine Benzine um 3,2% und 4,2%
und das Dieselöl um 6,3% erhöht.
***
Die Wasserver- und -entsorgung
in La Rioja Stadt, Chilecito und
Chamical wurde der Firma Latín
Aguas auf 30 Jahre in Konzession
vergeben. Latín Aguas leistet diese
Dienste bereits in Corrientes Stadt und

Konsumentenpreise stiegen
im März um 5%
Der Index der Konsumentenpreise, früher „Lebenshaltungskosten“
benannt, verzeichnet im März eine Zunahme von 4% gegenüber dem
Vormonat, womit das erste Quartal um 9,3% über dem letzten von
2001 liegt. Hochgerechnet auf das ganze Jahr ergibt dies eine Steigerung von 45%. Indessen weist die letzte Märzwoche eine starke
Preiszunahme auf, so dass April mit mindestens 5% Zunahme schliessen wird.
Die einzelnen Sparten wiesen stark unterschiedliche Zunahmen
auf. „Bekleidung“ verzeichnet 8,5%, was mit dem Saisonwechsel
zusammenhängt; „Haushaltsgeräte und -ausgaben“ nahmen um 6,9%
zu, worin sich die Preiszunahme importierter Haushaltsgeräte spiegelt; „Nahrungsmittel und Getränke“ stiegen um 5,9%, so dass die
Preisstegierung von bis zu 100% bei den Rohstoffen dieser Industrie nur zum Teil abgewälzt wurde; die Sparten, bei denen die Arbeitskraft für die Kosten entscheidend ist, verzeichnen niedrigere
Zunahmen, nämlich „verschiedene Güter und Dienstleistungen“ 5%,
„Freizeitgestaltung“ 4,5%, „Gesundheitsausgaben“ 3% und „Erziehung“ 0,5%. „Transport und Verbindungswesen“ stiegen um 2,7%,
was auf die Einfrierung der Tarife zurückzuführen ist, und „Wohnung“ um 0,8%, worin die Mieteneinfrierung zum Ausdruck kommt.
Der Index weist somit eine starke Änderung der relativen Preise
aus, die in den kommenden Monaten noch grösser werden dürfte.
Ausserdem wurde der Index durch die Einfrierung der Tarife öffentlicher Dienste künstlich niedrig gehalten. Es handelt sich hier um
eine Verletzung von Verträgen, die seinerzeit sogar vom Parlament
abgesegnet wurden. Gelegentlich werden die Tarife dann einen
Sprung machen.
Die Grossistenpreise stiegen im März um 11,3% und im 1. Quartal um 32%. Hier wirkt sich die Abwertung unmittelbar aus, wobei
diese Zunahme sich dann in den kommenden Monaten auf die Einzelhandelspreise verlagert. Technische Studien weisen darauf hin,
dass die internen Preise zunächst um halb so viel wie die Abwertung
zuzunehmen pflegen, so dass noch ein starker Inflationssprung erwartet werden kann. Wie stark die Inflation dann in Schwung kommt
hängt schliesslich von der monetären Politik und den Lohn- und
Gehaltserhöhungen ab.
in der Provinz Chaco. In La Rioja verwaltete sie den Provinzeigenen Versorger Aguas de La Rioja seit 2 Jahren
für $ 350.000 im Monat. Der Konzessionsvertrag verpflichtet sie zu Investitionen für U$S 20 Mio. und zur Zahlung einer Monatsgebühr.
***
Das Wirtschaftsministerium der
Provinz Buenos Aires gab die Absicht bekannt, ab dem 30.4. ein neues Steuermoratorium zu verfügen.
Inbegriffen sollen alle zum 31.12.01
fällig gewesenen Provinzsteuern sein.
Auch soll die Möglichkeit geänderter
Zahlungspläne geschaffen werden.
***
Bei einer Nachfrage, die rd. doppelt so gross wie das Angebot war,
konnte die ZB Wechsel (letras) auf
15 Tage zu 70% Jahreszins unterbringen. Das waren um 10% weniger
als in der Vorwoche. Bei dem letzten
Angebot, am 27.3., konnte die ZB von
den angebotenen $ 100 Mio. nur knapp
über $ 75 Mio. unterbringen. Wechsel
in Dollar wurden diesmal nicht angeboten. Bei dem letzten Angebot war
das Interesse so gering, dass es zurückgezogen wurde.
***
Campofrío ist das erste spanische

Unternehmen, das sich endgültig aus
Argentinien zurückzieht. Rückstellungen von U$S 37,9 Mio. würden die
Verluste aus dem Verkauf der hiesigen
Tochtergesellschaft wettmachen. 2000
hatte der Schlachthof U$S 3,4 Mio.
Verlust, 01 U$S 12,6 Mio. Campofrío
war seit 1993 Betreiberin des
Schlachthofes, obwohl sie nur eine
Minderheitsbeteiligung hatte. 60% des
Unternehmens gehören der argentinischen Blasfergruppe.
***
In der Osterwoche gaben rd. 2
Mio. Urlauber $ 1 Mrd. in Argentinien aus, wie das Fremdenverkehrssekretariat bekanntgab. Angaben der
Regierung von Buenos Aires Stadt
zufolge nahm die Zahl der Auslandsbesucher in der Stadt Buenos Aires
gegenüber dem Vorjahr um 120% zu,
die Besuche aus den Provinzen um
48%. 110.000 Ausländer und 232.650
Inlandstouristen haben zu Ostern Buenos Aires besucht. 44% der Ausländer waren Uruguayer, 16% Chilenen
und 14% Brasilianer.
***
Die Regierung Bush hat sich
scharf gegen die von Argentinien
mittels Dekret Nr. 61/02 verfügten
Zahlungsfristen für Einfuhren aus-

gesprochen. Des Weiteren wurden
moniert: Das Einfuhrverbot für gebrauchte Bekleidung, der 35%ige Zollsatz auf Bekleidung und Textilien von
ausserhalb des Mercosur, die Kontrollmethoden des Zollamtes für Textilien,
Spielwaren, Schuhwerk und Elektronika, die Handelsschranken für Turnschuhe von ausserhalb des Mercosur,
die Handelsschranken für Zitrusfrüchte
und Schweinefleisch, die Forderung
neuer IRAM-Zertifikate für elektrische
Waren und Aufzüge, usw., ferner das
Fehlen einen angemessenen Schutzes
für Arzneimittelpatente, das der USPharmaindustrie Schäden für U$S 600
Mio. im Jahr zufüge, die Raubkopien
bei Musik, Videos, Büchern und Software, die US-Hersteller für U$S 275
Mio. im Jahr schädigen, die Kfz-Politik des Mercosur und die Hindernisse
für den e-commerce. Die US-Lieferungen nach Argentinien gingen 01 im
Vorjahresvergleich um 16,3% auf U$S
3,9 Mrd. zurück.
***
Durch Rundschreiben „A“ 3.455
der Zentralbank wurden die Banken
ermächtigt, die eingefrorenen Depositen ihrer Kunden ab 2. Januar
2003 zurückzugeben. Die Depositen
in Pesos werden zu Pari und in Dollar
zu $ 1,40 je U$S mitsamt angelaufenen Zinsen und der Indexierung nach
dem Referenzwert CER erstattet. Laut
der Wirtschaftszeitung BAE wird die

Konkurse und
Vergleichsverfahren
(in Pesos)
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
Feb.
März

2000
2001
11.163.762 180.109.451
16.727.976 1.031.615.072
80.611.293 107.380.784
93.577.110 1.118.938.776
55.426.004 455.222.172
19.186.828 163.388.328
25.123.298
70.386.827
2001
2002
128.297.641 368.268.829
205.784.513 521.511.162

Sparmassnahmen der
Provinz Buenos Aires

Regierung den Banken, die Dollardepositen zurückgeben, die Differenz
zwischen der Parität, zu der die Dollarkredite verrechnet werden, und $
1,40 je U$S, zu welchem Kurs die
Dollardepositen umgerechnet wurden,
nicht in Gestalt eines Bonds
ausgleichen.
***
Seit gestern und bis zum 15. April
können die Inhaber von eingefrorenen Bankdepositen diese gegen einen neuen Bond, genannt „Bonus“
austauschen. Es gibt drei Arten: zwei
in Dollar auf 10 Jahre, von denen in
einem Fall Zinsen und Kapitalamortisation jedes Jahr gezahlt werden, während beim anderen das Kapital bei Fälligkeit ganz ausgezahlt wird. Der Dritte
Bond lautet auf Pesos, mit einen Laufzeit von 5 Jahren. Die Zeichung wird
individuell auf U$S 30.000 begrenzt.
Diese Wertpapiere sollen an der Börse
kotiert werden, so dass der Inhaber sie
sofort verkaufen kann. Es wird jedoch
angenommen, dass der Kurs sehr niedrig sein wird, auf alle Fälle unter 50%,
so dass kaum mit viel Interesse für diese Titel zu rechnen ist.
***
Die Stromverteilungsunternehmen Edenor, Edesur und Edelap
verhandeln mit der Wirtschaftsführung über den durch die Stromverteilung, ausser Stromkosten und
Steuern, entstehenden, tarifbestimmenden Mehrwert. Damit soll die
Wirkung der Abwertung auf die Strompreise bestimmt werden.
***
Ein Strafgericht hat entschieden,
dass eine Vorladung zu einem Verhör zwecks gerichtlicher Ermittlungen nicht berufungsfähig ist. Es geht
um die Vorladung von Frau Botín, Präsidentin der zur Santander-Hispano
Americano-Gruppe gehörenden Riobank, wegen mutmasslichen Betruges
an Inhabern eingefrorener Konten. Die
Managerin müsse demnach nach Argentinien reisen, um Rechtsfolgen zu
vermeiden. In Gerichtskreisen verlau-

Die Provinz Buenos Aires will bei ihren Ausgaben $ 1,2 Mrd. streichen, wie der Haushaltsvorlage für 2002 zu entnehmen ist. Nach amtlichen Schätzungen wird die Vorlage innerhalb von 14 Tagen vom Provinzparlament angenommen werden.
Für die Ausgaben der öffentlichen Hand sind darin $ 9,3 Mrd. vorgesehen, knapp 15% weniger als die $ 10,5 Mrd. des Vorjahres.
Ohne Möglichkeit auf internationalen Finanzplätzen weitere Kredite
aufzunehmen und angesichts der ständigen Schrumpfung der Steuereingänge, sucht die Provinzexekutive die Genehmigung ihres Parlaments
für eine neue Patacones-Bondsemission, allerdings nur für $ 300 Mio.
statt der noch vor einem Monat geforderten $ 1 Mrd.
Vor einem Monat hat das Provinzparlament bereits Massnahmen gebilligt, die das Lizenzsystem, Zuschüsse für entlegene Gebiete und das
Lehrerstatut ändern, womit die Wirtschaftsführung der Provinz knapp $
500 Mio. einsparen kann.
Die Sparmassnahmen werden auch auf die 134 Gemeindebezirke der
Provinz ausgedehnt. Die Untergrenze für die Zuschüsse die sie erhalten
werden, wurde von insgesamt $ 1,05 Mrd. auf $ 900 Mio. verringert.
Gouverneur Solá will die Steuereintreibung durch Moratorien für die
vier Steuern der Provinz, Kfz-Zulassungsgebühren, Bruttoeinnahmen
(Umsätze), Immobilien und Stempelgebühren, verbessern. Darüber hinaus ist ab dem 25. März die neuen Anzahlungsart für die Steuer auf
Bruttoeinnahmen in Kraft. Eingetragenen Freiberuflichen, Geschäftsleuten und Industriellen werden 0,7% von 70% ihrer Bankgutschriften
einbehalten.
tete, dass, sollte Frau Botín zum neuen Verhörungstermin nicht erscheinen,
sie die Justiz von der Interpol suchen
lassen würde. Auch könnte die argentinische Justiz eine vorbeugende Haft
zur Auslieferung beantragen.
***
Der Senat hat den Pakt über die
Steuerbeteiligung der Provinzen
verabschiedet. Der IWF hatte erklärt,
dass dieser vom Parlament bestätigt
werden müsse, da er eine 60% Verringerung der Provinzdefizite bedeute.
***
Die Senatsfraktion des PJ hat erneut Druck auf die PJ-Abgeordneten ausgeübt. Sie fordern die Annahme der Gesetzesvorlage, nach der die
Inflations-Anpassungsquote (CER) bei

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

Konsumentenpreise
I

2001
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
2002
Januar
Februar
März
Quelle: INDEC
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II

Grossistenpreise: national

Grossistenpreise
allgemein

Nichtlandwirtschaftlich

I

II

I

II

I

II

Landwirtschaftlich

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

-1,7
-1,0
-0,2
0,2
-0,3
-1,1
-1,2
-1,1
-1,7
-1,6
-1,5

0,1
-0,7
-0,2
0,1
-0,4
-0,3
-0,5
-0,5
-1,5
-1,4
-0,1

0,4
-0,4
0,3
-0,6
-1,6
-1,8
-2,5
-4,1
-5,7
-6,9
-5,3

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

-0,4
-0,7
-1,2
-1,3
-2,8
-2,6
-3,9
-3,7
-4,0
-4,6
-7,5

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

2,4
0,6
0,9
1,1
0,6
0,9
-0,9
-7,5
-11,9
-9,0
-8,3

2,3
3,1
4,0

0,6
4,0
7,9

6,8
11,0
18,2

1,0
12,1
25,7

1,4
3,3
19,6

-6,2
-3,1
16,1

15,0
13,1
12,3

7,0
20,7
35,2

Hypothekenkrediten für einzige Familienwohnungen und bei Mieten nicht
anzuwenden ist.
***
Die von der Regierung der Provinz Buenos Aires eingebrachte
Haushaltsvorlage sieht Steuererhöhungen für das verarbeitende Gewerbe, Handel und die Finanzwirtschaft
von $ 605 Mio. vor, sowie Einsparungen von $ 1,22 Mrd. Das so entstehende Defizit wird mit $ 1,07 Mrd.
angenommen. Der grösste Einnahmeposten werde durch die Wiedereinführung der 1%igen Steuer auf die Umsätze mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, einschiesslich dem Getreide-,
Ölsaat- und Futtermittelanbau entstehen. Die Abgaben der Zellulartelefonie-Unternehmen werden von 3,5%
auf 4,5% erhöht, die der Fiananzanstalten und Wechselstuben von
2,5% auf 4%.
***
Die Überwachungsbehörde
des Versicherungswesens prüft
die Möglichkeit für Lebens- und
Baukosten
Ruhestands-Versicherungsgesellschaften, in Dollar zu inveI
II
stieren, um den Wert der Einzahlungen zu erhalten. Diese Gesellschaften durften bereits 50%
-0,1
-2,9
der Einzahlungen im Ausland an0,4
-2,5
legen, doch der Rest unterlag der
-0,2
-2,0
Konteneinfrierung
und
0,0
-1,7
Pesifizierung.
-0,1
-0,7
-0,1
-0,3
***
-0,8
-1,0
Mittels Dekret Nr. 558 wur-0,5
-0,7
de das Versicherungsgesetz Nr.
-0,2
-0,4
20.091 dahingegend geändert,
-0,2
-0,8
dass die Gesellschaften Kredite
-0,1
-0,5
aufnehmen dürfen um durch die
Finanzkrise entstandene Liqui2,7
2,3
ditätsprobleme zu überbrücken.
5,5
7,9
Die Darlehen könnten als Kredite
4,4
11,0
oder Kapitalbeteiligungen eingetragen werden. Dem Dekret zufol-
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ge können Versicherer mit Solvenzproblemen innerhalb von 180 Tagen
einen Umstrukturierungsplan einreichen und bis dahin weiter Policen ausstellen, was ihnen bisher untersagt
war.
***
Der Senat hat eine Gesetzesvorlage gebilligt. derzufolge Ärzte verpflichtet werden, die billigeren Arzneien mit denselben Wirkstoffen zu
verschreiben und die Apotheken,
diese Pharmaprodukte zu verkaufen, wenn das vom Patienten verlangt wird. Die Verfasser der Vorlage führten an, dass 17.000 Medikamente angeboten werden, wo 380
Wirkstoffe mit 20 Verbindungen zu
100% genügen würden.
***
Vom 9. bis zum 16.4 müssen die
Betreiber privatisierter Unternehmen der Wirtschaftsführung die
Unterlagen über alle Auswirkungen
der Abwertung auf ihre Betriebe
vorlegen, ihre Finanzlage, den
Stand der Dienstleistungen und
welche Alternativlösungen es für
die geringste Auswirkung auf die
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Tarife es gibt. Mit in Pesos festgelegten Tarifen und bedeutenden Dollarverschuldungen ist der Betrieb der
meisten privatisierten Dienstleister
nicht mehr durchführbar. Nach dem
Wirtschaftsnotstandgesetz sind alle
Tarife bis August eingefroren. Bisher
wurden 59 Unternehmen vorgeladen.
Die Post und die Flughafenverwaltung
stehen noch aus.
***
Die zur Pescarmonagruppe,
Mendoza, gehörende Impsa hat den
Zuschlag für die Herstellung der
Turbinen für das Wasserkraftwerk
im brasilianischen Minas Gerais erhalten. Der Auftragswert beträgt U$S
16 Mio. Im kommenden Monat wird
Impsa 2 weitere Verträge in Brasilien
unterzeichnen: Einen über U$S 52
Mio. für den Bau von 2 weiteren Kraftwerken und ein Abkommen über die
Lieferung von Containerkranen in einem südbrasilianischen Hafen für U$S
5 Mio.
***
Aeropuertos Argentina 2000, die
Konzessionärin von 32 Flugplätzen
im ganzen Land, würde innerhalb

von 10 Tagen einen Insolvenzantrag
stellen. Am vergangenen Mntag konnte sie der Schweizerischen UBS Zinsen für U$S 5 Mio. nicht bezahlen. Sie
will von der Regierung, dass sie die
Flughafengebühren in Dollar kassieren
kann.
***
Der Kfz-Herstellerverband
Adefa gab bekannt, dass im März
11.155 Fahrzeuge gefertigt wurden,
um 42,7% mehr als im Vormonat,
jedoch um 54,7% weniger als im
Vorjahresmärz. Die Ausfuhren lagen
mit 9.976 Kfz um 16,8% über jenen
des Vormonates und um 38,4% unter
dem Vorjahresmärz. An Konzessionäre wurden im März 13.693 Kfz geliefert, davon 7.419 aus heimischer Fertigung. Damit wurden im Vormonatsvergleich um 61,4% mehr und im Vorjahresvergleich um 22,7% weniger Kfz
verkauft.
***
Nach vorläufigen Angaben hat
im März Peugeot mit 3.874 vor Renault die meisten Kfz verkauft. Grösster Exporteur war Ford mit 3.180 Kfz,
vor VW mit 1.380, die im ersten Quar-

9
tal zusätzlich 71.783 Getriebe exportieren konnte.
***
Meridian Gold, einer der grössten Goldproduzenten der Welt, investiert U$S 90 Mio. in ein Bergbauvorhaben in der Provinz Chubut. Es
erwarb die Firma Brancote, die an der
Börse von London notiert, durch einen
mit U$S 222 Mio. bewerteten Aktientausch. Die behördliche Billigung steht
noch aus. Die weltweit einzigen bedeutenden Brancote-Aktiven sind 77% des
Bergbauunternehmens El Desquite, die
das Gold- und Silbervorkommen nahe
Esquel, in Chubut, besitzt. Die Bauarbeiten in Esquel sollen Anfang 03 beginnen, die Förderung ein Jahr später.
Partner von Meridian werden MB Holdings sein, ein zur Inhabergruppe der
Quilmesbrauerei gehörendes argentinisches Unternehmen, das die restlichen 23% von El Desquite besitzt. Meridian Gold hat bisher in Chile U$S 77
Mio. Investiert. Die Machbarkeitsstudien von El Desquite haben ein minimales Förderergebnis im Tagbau von
jährlich 300.000 Unzen Gold durch 10
Jahre ergeben.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
gleichen.
Höhere Exportzölle
Für verarbeitete Exportwaren hätte sich die Verdoppelung der Ex-

Mit mehrtägiger Verspätung hat die Regierung beschlossen, die Exportzölle anzuheben, Spanisch in der Verfassung genannt „derechos de
exportación“ und im Volksmund „retenciones“ (Einbehaltungen). Die
Zunahme der Exportzölle beruht auf der abermaligen Abwertung des
Peso von vorher unter $ 2 auf rund $ 3 je U$S, vorübergehend auch
nahezu $ 4. Bei einer Abwertung von eins zu drei je Dollar in nur drei
Monaten, wie sie in dieser Grössenordnung in so kurzer Zeit kein anderes Land in den krisengeschüttelten Devisenmärken mehrerer Schwellenländer in den neunziger Jahren verzeichnet hat, drängen sich die
Exportzölle als Preispuffer und zusätzliche Fiskaleinnahmen auf.
Die Anhebung der Exportzölle wird in der kommenden Woche im
Amtsblatt verkündet werden, wurde aber bereits beschlossen, obwohl
Wirtschaftsminister Remes Lenicov darauf verzichtete, die Massnahme offiziell anzukündigen, wie es mehrere Tage lang geheissen hatte.
Präsident Duhalde zauderte unterdessen über die Prozentsätze der Anhebung und das Ausmass der dadurch betroffenen Waren. Die Gouverneure Solá von Buenos Aires und Reutemann von Santa Fe opponierten gegen höhere Exportzölle auf Agrarprodukte, die zum grössten Teil in ihren Provinzen geerntet werden.
Anfangs hiess es, dass die Agrarprodukte ohne Verarbeitung künftig 20% anstatt bisher 10% Exportzölle abliefern würden. Die gleiche
Verdoppelung war für verarbeitete Agrarprodukte und reine Industriewaren von 5% auf 10% vorgesehen gewesen, wogegen Erdöl bereits
mit 20% belastet war und dabei bleiben würde.
Nach längerem Lobbygerangel mussten nicht verarbeitete Agrarprodukte die anvisierte Verdoppelung der Exportzölle auf 20% hinnehmen, wogegen Fleischwaren als einzige verarbeitete Agrarprodukte
und reine Industriewaren unverändert 5% entrichten. Als Ausnahme
wurde Speiseöl und Mehl mit 20% anstatt bisher 5% prozentual mehr
als andere Exportwaren belastet. Das soll verhindern, dass sich die
Abwertung bei beiden volkstümlichen Nahrungsmitteln ganz auf die
Inlandspreise auswirkt. In einigen Verkaufsläden waren unterdessen
bereits Versorgungsengpässe verzeichnet worden, weil Speiseöl und
Mehl nicht angeboten wurden.
Andere Agrarprodukte wie Zitronen, Obst, Reis, Zucker und Baumwolle werden verdoppelte Exportzölle auf 10% hinnehmen müssen.
Die vorherigen Exportzölle von 3,5% für Sojabohnen und Sonnenblumenkerne sowie von 5% für Rohleder bleiben bestehen. Sie dienen dazu, die Importzölle auf deren Verarbeitung in den Einfuhrländern bei zollfreiem Import der Bohnen und Rohleder Kernen auszu-

portzölle schwer ausgewirkt, weil diese Waren mit einem relativ bedeutenden Anteil an Importprodukten verarbeitet werden. Die Importprodukte werden zum freien Dollarkurs verrechnet, ohne eine Inlandsverbilligung durch negative Importzölle, die es nicht gibt. In der Folge belasten die Exportzölle bei diesen Waren den Wertanteil ohne Importe um relativ viel mehr als bei wenig verarbeiteten Agrarprodukten und Erdöl. Dieses Argument dürfte ins Gewicht gefallen sein, als
die Regierung nach Duhaldes Zaudern die Verdoppelung der Exportzölle von 5% auf 10% fallen liess. Zudem leiden Industrieexporte gegenwärtig stark unter fehlendem Auslandskredit, den sie für ihre Importe benötigen, ebenso für die vorzeitige Entrichtung der Exportzölle, wenn deren Transfers später erfolgen.
Die Wirtschaftsführung hatte vorsorglicherweise die Einschreibung
von Exportgeschäften im zuständigen Register suspendiert, weil eingeschriebene Geschäfte zu den Konditionen verschifft werden, die bei
der Einschreibung und nicht bei der Verschiffung gelten. Sonst hätten
die Exporteure gewaltige Exportgeschäfte angemeldet und die Differenz der nicht zu zahlenden Exportsteuern als Windfallgewinn
eingesteckt.
Abgesehen vom Preispuffer, den die Exportzölle im Inland bewirken, damit die Preise weniger als die Abwertung zunehmen, bedeuten
die höheren Exportzölle vermehrte Einnahmen des Schatzamtes, die
es nicht mit den Gliedstaaten teilt. Import- und Exportzölle sind laut
Verfassung von 1853 direkte Einnahmen des nationalen Schatzamtes,
so dass sie nicht unter die Kategorie der Beteiligungssteuern fallen,
gleich wie die Sozialbeiträge der Staatsstelle Anses, die für Sozialleistungen zweckgebunden sind.
Mit den höheren Exportzöllen dürfte das Schatzamt über $ 2,0 Mrd.
bis zum Jahresende einnehmen. Allerdings werden sie zumindest teilweise für das neue Sozialprogramm Duhaldes ausgegeben werden,
das angeblich 2 Mio. arbeitslosen Familienoberhäuptern je $ 150 im
Monat zuschanzen wird. Bis das Programm läuft, wird das Schatzamt
die Exportzölle selber verwalten und die magere Staatskasse auffüllen. Das betrifft zumal die Grobernte, die von jetzt an in den nächsten
Monaten verkauft, verschifft und kassiert werden wird. Das dürfte,
unbeschadet späterer Ausgaben, das Defizit im zweiten Quartal schmälern, gegebenfalls sogar einen Ausgleich und vorübergehende Kassenüberschüsse bewirken, zumal verzögerte Staatsausgaben des Vorjahres kaum noch anfallen. Das ist für den weiteren Verlauf der argentinischen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung.
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Steuereinnahmen im März: etwas besser
Die gesamten Einnahmen des
Nationalstaates aus Steuern, Sozialabgaben, Zöllen und Gebühren
lagen im März mit $ 3,07 Mrd. um
7,4% unter dem Vorjahr und um
2,5% über Februar, so dass das erste Quartal um 16,1% niedriger als
im Vorjahr zu stehen kam. Der
Rückgang war bei den traditionellen Steuern viel höher, wurde jedoch teilweise durch die neuen
Steuern ausgeglichen, nämlich die
Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen und die Exportsteuer. Ebenfalls wirkte sich die erste
Rate des jüngsten Moratoriums
aus, die $ 131 Mio. einbrachte.
Schliesslich war auch der Betrag
der Rückgabe der MwSt. an Exporteure diesen März um $ 135,4
Mio niedriger als im gleichen Vorjahresmonat. Auf der anderen Seite
wirkten sich folgende Faktoren
negativ aus: der Umstand, dass
März dieses Jahr drei Arbeitstage
weniger hatte als im Vorjahr, die
Verrechnung eines Teils der Steuer auf Dieseltriebstoff mit der
MwSt., die Verringerung um 5
Punkte der persönlichen Beiträge
zum Pensionierungsystem und die
Nachwirkung der Konkurrenzfähigkeitspläne von Cavallo, besonders die Abschaffung der Steuer
auf den Mindestgewinn und auf die
gezahlten Zinsen.
Die Einnahmen aus der MwSt.
lagen mit $ 1,03 Mrd. um 25,7%
unter dem Vorjahr, jedoch um
0,9% über Februar. Die vom Steueramt direkt kassierte MwSt. nahm
um 25,7% gegenüber März 2001
und 5,1% gegenüber Februar 2002
ab, und die vom Zollamt einbehaltene Steuer sank um 49,5%, lag
jedoch um 19,7% über Februar.
Die starke Abnahme spiegelt den
Konjunkturrückgang wider, aber
auch die hohe Illiquidität, die mehr
Säumigkeit mit sich bringt. Die
abrupte Abnahme der Importe
kommt ebenfalls zum Ausdruck.
Im ersten Quartal verzeichnet die
Statistik einen Rückgang bei den
Nettogesamteinnahmen aus dieser
Steuer von 30,2%. Wenn man die
Preiszunahmen berücksichtigt, die
dieses Jahr stattgefunden haben,
die eine höhere nominelle MwStZahlung beinhalten, so ist der
Rückgang real noch grösser.
Die Einnahmen aus der Gewinnsteuer lagen mit $ 480,3 Mio.
um 34,6% unter dem Vorjahr, jedoch um 2,5% über dem Vormonat. Das erste Quartal weist eine
Abnahme von 31,7% aus, so dass
hier im März eine Verschlechterung eingetreten ist. Diese Entwicklung war zu erwarten, nach-
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dem der starke Konjunkturrückgang des Jahres 2001 eine überproportionale Wirkung auf die
Unternehmensgewinne und auch
auf die persönlichen Einnahmen
hat. Dieses Phänomen wird im
Laufe dieses Jahres noch zunehmen, wobei wohl die meisten
Steuerzahler mehr an Vorschüssen
gezahlt haben, als die definitiv zu
zahlende Steuersumme ausmacht,
so dass sie den Überschuss
abziehen.
Bei den Beiträgen zum Rentensystem sieht es schlimm aus. Die
Unternehmensbeiträge lagen um
15,8% unter dem Vorjahr und um
14,6% unter Februar, wobei das
erste Quartal um 14,1% unter dem
Vorjahr lag. Dies ist auf die geringere Beschäftigung und auch auf
Lohn- und Gehaltskürzungen zurückzuführen. Die persönlichen
Beiträge zum staatlichen System
gingen um 50% zurück, und im
privaten System sogar um 60,7%.
Das ist auf die Verringerung des
Beitrages von 11% auf 5% zurückzuführen, die für das staatlichen
System im März aufgehoben worden ist, so dass sie sich nicht ganz
ausgewirkt hat. Beim privaten
System besteht diese Verringerung
weiter, mit der Cavallo zusätzliche Konsumnachfrage schaffen
wollte. Das führt dazu, dass die
Kapitalansammlung dabei sehr
gering ist, da die Verwaltungsfirmen (AFJP) um die 3 Punkte des
Beitrags für die Verwaltungskosten belasten. Ohne das soziale
System, lagen die Einnahmen der
AFIP nur um 4,5% unter März
2001 und um 5,9% über Februar
2002.
Die Einnahmen des Nationalstaates lagen trotz der Abnahme
des Gesamtaufkommens um 9,9%
über dem Vorjahr und um 22,9%
über Februar, während die Beiträge zum sozialen System um
20,5%, bzw. 11,6% niedriger waren, und die Beteiligung der Provinzen am Steuererlös um 31,2%
und 20,9% niedriger ausfiel. Das
ist darauf zurückzuführen, dass an
der Exportsteuer nicht beteiligt
wird, und auch die zugestandene
Beteiligung der Provinzen am Erlös der Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen im März nicht
erfolgt ist, weil der Fiskalpakt vom
Februar noch nicht von den Provinzparlamenten abgesegnet worden und somit für die Nationalregierung nicht gültig ist. Das Problem der geringen Steuereinnahmen wurde somit voll auf die Provinzen verlegt.

Das private Default
Telecom Argentina hat am Dienstag angekündigt, dass sie die Zahlung der Fälligkeiten der Schulden für U$S 3,25 Mrd. eingestellt habe,
jedoch die Zinsen zunächst weiter zahlen werde. Es handelt sich um
das grösste private Default, das je in Argentinien stattgefunden hat. Nach
Metrogas, handelt es sich jetzt um den zweiten Fall eines Unternehmens, das aus privatisierten öffentlichen Diensten hervorgegangen ist,
das den Default erklärt. Voraussichtlich werden noch andere hinzukommen, nachdem dieses Jahr schon 21 Privatunternehmen ihren finanziellen Auslandsverpflichtungen nicht nachgekommen sind. Ständig kommen weitere hinzu.
Das Kontrollpaket von Telecom Argentina befindet sich im Besitz
der französischen und der italienischen Telecom, die nicht bereit sind,
frisches Geld zu investieren oder eine Garantie gegenüber Banken oder
Investment-Fonds zu übernehmen. Es handelt sich um eine politische
Entscheidung, ebenso wie bei British Gas und Repsol-YPF, denen Metrogas gehört, und den Muttergesellschaften des Gastransportunternehmens TGS und von Aguas Argentinas. Die argentinische Regierung hat
die Konzessionsverträge mit diesen Unternehmen einseitig geändert und
die Tarife eingefroren, was einen klaren Rechtsbruch darstellt. Solange
es hier keine Lösung gibt, kann man auch keine Lösung für das finanzielle Problem erwarten.
Das Argument, dass die betroffenen Unternehmen zu viel verdient
haben ist einmal juristisch nicht stichhaltig, und zweitens nicht wahr.
Die Bilanzen weisen keine überhöhten Gewinne aus, wobei ausserdem
die Investitionen in den meisten Fällen die Gewinne übertreffen. Ohne
Gewinne sind Investitionen nicht möglich, und zwar nicht nur, weil sie
direkt zur Finanzierung derselben eingesetzt werden, sondern auch, weil
sie die Voraussetzung für die Aufnahme von Krediten und die Unterbringung von Obligationen sind. Wenn jetzt die Gewinne stark sinken
und in vielen Fällen Verluste entstehen, dann wird der Zugang zum
internationalen Finanzmarkt automatisch gesperrt.
Normalerweise zahlen die Unternehmen ihre Schulden mit Neuverschuldungen, die sogar zu steigen pflegen, wenn sich die Unternehmen
in einer Wachstumsphase befinden. Wenn jetzt lokale Firmen keine
Möglichkeit haben, neue Kredite aufzunehmen oder Obligationen unterzubringen, können sie eben nicht zahlen. Abgesehen von der Lage
der einzelnen Unternehmen, ist dies auch eine direkte Folge der Defaulterklärung des Staates.
Dieser Zustand führt unmittelbar dazu, dass die Investitionen versiegen. Nachdem die Unternehmen, die öffentliche Dienste betreiben,
nach der Privatisierung stark investiert und den Dienst ausgeweitet und
modernisiert haben, dürfte sich unmittelbar nur ausnahmsweise ein
Versorgungsproblem stellen. Aber gelegentlich kommt es doch. Wobei
ausserdem das Ausbleiben von Investitionen mit zur Rezession beiträgt,
die ohnehin schon untragbar geworden ist.
Das private Default wird zusammen mit dem öffentlichen behandelt
werden müssen. Ohne einen allgemeinen Rahmen, der den Zugang zum
internationalen Finanzmarkt für Privatunternehmen wieder herstellt, und
ohne eine befriedigende Lösung für das Tarifproblem bei öffentlichen
Diensten, ist keine Lösung möglich.

Bevorstehende Stromknappheit?
Die Firma „Central Puerto“,
die ein Wärmekraftwerk in der
Bundeshaupstadt betreibt (das sie
von der staatlichen Segba übernommen hat) und ein anderes in
Neuquén, hat bekanntgegeben,
dass sie bei den geltenden Tarifen, die „pesifiziert“ worden sind,
keine Möglichkeit habe, Heizöl zu
beziehen, um das Gas zu ersetzen,
dass in der Sommerzeit verwendet wird. Der Verband der Stromgesellschaften, Ageera, hat sich
daraufhin mit der Forderung einer
Tariferhöhung an die Regierung
gewendet. Der Tarif lag vorher bei
U$S 21 je Megawattstunde; durch
die Einfrierung der Tarife in Pe-

sos kam er auf etwa U$S 6 zu stehen, was absurd niedrig ist.
Wenn es kälter wird, wird normalerweise von den Haushalten
mehr Gas verbraucht, denen Vorrang gewährt wird, so dass dann
die Kraftwerke der Stadtgebiete
von Buenos Aires auf Heizöl
übergehen, und zwar nicht, weil
es an Naturgas mangelt, sondern
weil die Kapazität der Ferngasleitungen begrenzt ist.
Da der Bestand an Heizöl nur
für wenige Tage ausreicht, und
das Unternehmen nicht bereit ist,
den Verlust zu tragen, muss es gelegentlich die Stromerzeugung
einstellen, was mit Knappheitser-
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scheinungen verbunden wäre und
zu programmierten Stromsperren
führen würde, wie wir sie zum
letzten Mal im Sommer 1989 erlebt haben. Indessen wäre es eventuell möglich, das Kraftwerk weiterhin mit Gas zu versorgen, da
die Megadepression den Gasverbrauch der Industrie stark verringert hat. Ebenfalls besteht eine
hohe Erzeugung von Strom aus
den Wasserkraftwerken, wobei in
Jujuy und Mendoza unmittelbar
neue kleinere Werke in Betrieb
genommen werden. Schliesslich
bestünde noch die Möglichkeit,
die Stromexporte nach Brasilien
zu verringern. Das wäre zwar ein
Vertragsbruch; aber in dieser Hin-
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sicht nimmt es diese Regierung
nicht so ernst.
Dennoch besteht die Gefahr,
dass eine gewisse Knappheit entsteht, wenn das Problem nicht
vorher gelöst wird. Der Stromtarif ist seit der Privatisierung, die
1992 eingeleitet wurde, stark gesunken. In Dollar berechnet, lagen
die Tarife für Unternehmen um
30% bis 50% niedriger als vorher,
während die Haushaltstarife wenig gesunken sind. Auch wurde
die Versorgung qualitativ viel besser, mit viel weniger Unterbrechungen der Stromlieferungen
und mit einer Verringerung der
Spannungsschwankungen auf ein
erträgliches Mindestmass, das

Kühlschränke u.a. Geräte nicht
gefährdet.
Die Privatisierung und die Fertigstellung von Yacyretá haben zu
einem chronischen Überangebot
geführt, das die Tarife gedrückt
hat, die so stark gesunken sind,
dass einige Unternehmen Verluste erlitten und allgemein die Investitionen in den letzten Jahren
versiegten. Der Tarif hätte eben
durch höhere Stromexporte erhöht
werden müssen, um eine Zunahme der Produktion von elektrischem Strom zu fördern, für die
Argentinien besonders gute Voraussetzungen bietet und daher im
internationalen Vergleich sehr
niedrige Kosten aufweist.
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Wenn es diese Regierung fertig bringt, in der Stromwirtschaft,
die ziemlich reibungslos funktioniert, ein künstliches Problem zu
schaffen, nur weil sie demagogisch niedrige Tarife haben will,
wäre das wirklich ein Kunststück.
Man sollte meinen, dass sich
schliesslich die Vernunft durchsetzt, wobei der Umstand, dass
Alieto Guadagni zum Energiesekretär ernannt worden ist, Hoffnung in diesem Sinn gibt. Er hat
grosse Erfahrung auf diesem Gebiet, hat das gleiche Amt schon
während der letzten Periode der
Militärregierung bekleidet, ist ein
hervorrangender Wirtschaftler
und ein hochvernünftiger Mensch.

