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Ein neues politisches Kabinett
Alle Versuche des Präsidenten Duhalde, einen der Gouverneure zu
überzeugen, sein Wahlamt durch das designierte Amt des Ka-binettschefs zu tauschen, sind deutlich gescheitert. Ein Gouverneur, der sich
bereit erklärt, als Kabinettschef in der nationalen Regierung zu amtieren, muss in seiner Provinz demissionieren, deren Bürger ihn gewählt
haben. Das stellte sich als eine politisch unzumutbare Offerte heraus.
Daraufhin machte der Präsident kurzen Prozess mit der seit Wochen in den Medien gehandelten Kabinettsumbildung und ernannte
Vertrauenspersonen aus der Provinz Buenos Aires, seiner eigenen politischen Hochburg, für die entscheidenden politischen Posten im Kabinett, freilich mit einer einzigen Ausnahme. Als Innenminister tauschte der Präsident den Exgouverneur von Mendoza, Rodolfo Gabrielli,
durch den früheren Vizeinnenminister und langjährigen PJ-Fraktionsvorsitzenden der Deputiertenkammer Jorge Matzin aus La Pampa aus.
Alle übrigen Kabinettsmitglieder entstammen der Stadt oder Provinz
Buenos Aires, wo die Regierungsmächtigen der parlamentarischen Koalition residieren, die die Macht verwalten: Duhalde für die Justizialisten, Senator Alfonsín für die Radikalen und Regierungschef Ibarra
für den Frepaso.
Die Kabinettsreform wurde vor zwei Wochen mit der Ernennung
von Roberto Lavagna zum Wirtschaftsminister an Stelle von Jorge
Remes Lenicov eingeläutet. Lavagna trat eine Woche später interimistisch für angeblich 90 Tage die Nachfolge des Produktionsministers
José Ignacio de Mendiguren an. Damit sind „de facto“ die früheren
Ressorts der Finanzen, des Budgets, des Haushalts mit denen der Wirtschaft (Landwirtschaft und Forsten, Industrie und Handel, Energie und
Bergbau) sowie den öffentlichen Diensten (Verbindungen, Transport,
Strom, Gas, Trinkwasser und Abwässerung) wieder unter der Federführung des Wirtschaftsministers gelandet. Duhalde hat seine Vision
eines Produktionsministers im Gegensatz zum Wirtschaftsminister offenbar ausgeträumt, der für eine angebliche Koalition der Vertreter
sogenannter produktiver Kräfte mit denen der Arbeit und der Regierung sorgen sollte, alles zusammen ein gescheitertes Hirngespinst.
Eine kleine Kabinettsrochade trat ein, als Arbeitsminister Alfredo
Atanasof den scheidenden Kabinettschef Jorge Capitanich ersetzte,
der als Senator für Chaco in das Oberhaus heimkehrt. Capitanich hatte das Amt zuerst mit dem interimistischen Präsidenten Adolfo Rodríguez Saá ausgeübt und wurde von Duhalde bestätigt, offenbar um
dem Landesinneren eigene Vertretung im Kabinett zu gewähren. Atanasof, seines Zeichens Gewerkschafter der Gemeindearbeiter in der
Provinz Buenos Aires, ist anders als Capitanich Vertrauter Duhaldes.
Ihm steht es zu, die Koordination des Kabinetts zu leiten. Als Mitglied des engeren Kreises des Staatschefs mag er, der sich als umgänglicher und verständiger Arbeitsminister profiliert hatte, sich
durchsetzen.
An Stelle Atanasofs ernannte Duhalde die bisherige Deputierte Graciela Camaño zur Arbeitsministerin, die zweite Frau nach Patricia Bull-

rich, die dieses zuweilen kritische Amt antritt. Sie ist die Gattin des
Senators für Catamarca Luis Barrionuevo, Gewerkschaftschef der Gastronomie und Präsident des Fussballklubs Chacarita. Barrionuevo hatte seinerzeit zu Menem gestanden und in letzter Zeit für vorzeitige
Wahlen plädiert. Die Ernennung seiner Gattin im Kabinett wird in
politischen Kreisen als der Preis für einen politischen Pakt zwischen
Duhalde und Barrionuevo ausgelegt, die bisher verschiedene Wege
innerhalb der justizialistischen Partei gingen. Barrionuevo ist bekannt
für seine pointierten Sätze, die stets Aufsehen und Widerwillen erregen, wie dieser Tage mit seiner Aufforderung an die Banksparer, die
Banken zu zertrümmern. Genau das Gegenteil ist vonnöten, damit das
von dieser Regierung zerstörte Finanzsystem wieder aufgebaut werden kann. Frau Camaño ist zudem die Schwester des Vorsitzenden der
Deputiertenkammer, Eduardo Camaño, der als Interimspräsident für
zwei Tage Duhalde in die Präsidentschaft gehievt hat.
Die übrigen sechs Kabinettsmitglieder bleiben im Amt. Carlos
Ruckauf als Aussenminister, Jorge Vanossi für Justiz, Horacio Jaunarena für Verteidigung (beide Vertreter der Radikalen im Kabinett),
Graciela Giannettasio für Erziehung, Ginés González García für Gesundheit und María N. Doga für Soziales, in welchem Ressort die
Präsidentengattin Hilda „Chiche“ Duhalde Führungsaufgaben innehat, profilieren sich weniger in politischen Bereichen als in ihren eigenen Aufgaben.
Mit diesem Kabinett muss Präsident Duhalde die bevorstehenden,
sicherlich schwierigsten Aufgaben seiner Interimsregierung erledigen,
während stets davon die Rede ist, dass er es nicht schafft, so dass
vorzeitige Neuwahlen einberufen werden. Bei kritischer Kassenlage
muss das Kabinett zeigen, wie man ohne Geld regiert.

Randglossen
Auf einer Tagung des Council of the Americas in Washington, die
Argentinien gewidmet war, fielen harsche Worte über die politischen
Gepflogenheiten im Land. Zum ersten Mal wurde die Korruption in
der Sicht des US-Aussenministers Colin Powell in Argentinien in Verbindung mit den Richtern erwähnt, während sie früher hauptsächlich Politiker im Visier hatte. Offenbar ist der Justizskandal mit den
richterlichen Befehlen zur Auszahlung von Dollardepositen zum Freikurs für mindestens 100.000 Dollar vorwiegend bei ausländisch beherrschten Banken bis Washington gedrungen. Die Bundesrichter in
einigen Provinzen, deren Befehle auch Banken in der Bundeshauptstadt betrafen, werden jetzt vom Richterrat durchleuchtet. Der Geruch nach Schmiergeldern durch die angenommene Beteiligung der
Richter an den Erfolgshonoraren der Rechtsanwälte in Vertretung
der Depositeninhaber stinkt entschieden bis Washington. Peinlich für
Argentinien.
Die brutale Abwertung soll Expor-te fördern. Falsch. Eine Privatuniversität organisiert einjährige Ausbildungskurse für ausländische Jungakademiker, zumal in China, für deren Absolventen Argentinien billiger
als USA und Europa ist. Für die Durchführung der Ausbildungskurse sind
Studentenvisa für jeweils ein Jahr vonnöten. Das Einwanderungsamt lehnt
sie durch Vermittlung des Aussenministeriums bzw. deren Konsularabteilung rundweg ab, so dass der Export von Erziehungsdiensten entfällt,
den europäische sowie US-Universitäten anstandslos verrichten, weil ihre
Einwanderungsämter solche Studentenvisa nicht verweigern. Offenbar
wirkt in Argentinien die Legende der dreissiger Jahre über die gelbe Gefahr nach, die bis vor wenigen Jahrzehnten auch die Niederlassung von
Unternehmern und Einkäufern argentinischer Exportprodukte verweigerte. Ob man Sojabohnen oder Erziehungsdienste exportiert, ist für die Zahlungsbilanz gehupft wie gesprungen, nur die Einwanderungsbürokraten
sehen das anders, die gelb mit rot verwechseln.
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Radikale Kritik am Wirtschaftskurs
UCR-Präsident Angel Rozas droht Duhalde
Der Gouverneur des Chaco,
Angel Rozas, hat am Montag in
seiner Eigenschaft als Prtäsident
des UCR-Nacionalkomitees gedroht, der Regierung Duhalde die
Unterstützung zu entziehen, wenn
kein Wechsel im Wirtschaftskurs
eintritt. Rozas verstärkt damit die
Reihen einer Gruppe von radikalen Parteimanagern, die eine von
der Regierungspartei distante Position der Partei fordern.
Gegenüber der Presse fuhr Rozas schweres Geschütz auf. Er warf
der Regierung vor, etwas ganz anderes bei ihrem Antritt versprochen zu haben, als das, was heute
tatsächlich in Argentinien vorgehe. „Die Zeit geht dahin und es
zeigen sich keine Lösungen und
ebensowenig grundlegende Maßnahmen zur Bewahrung des sozialen Friedens und die Würde derer
die arbeiten und produzieren“, ar-

gumentierte der Gouverneur an die
Adresse der Casa Rosada gerichtet.
Wenn auch die beiden Sektoren
nicht unbedeutende Rollen in der
Partei spielen, so tritt der größere
Teil der Funktionäre für die Aufrechterhaltung einer „institutionellen Unterstützung“ ein. Absicht ist
dabei die Sicherung eines geordneten Übergangs bis zu den Wahlen im Dezember 2003. Im gleichen Zeitraum wird erwartet, dass
die UCR schrittweise wieder ihre
„politische Unabhängigkeit“
wiedergewinnt.
Die Erklärungen des Komiteepräsidenten scheinen eine ausserdem eine Widerrede auf die Angriffe des Vorsitzenden der bonaerenser UCR, Federico Storani, die
dieser am Wochenende gegen die
Gouverneure richtete. Ihnen hatte
Storani vorgeworfen, die Partei zu
hegemonisieren und beschuldigte

sie der Doppelzüngigkeit, weil sie
einerseits die 14 mit Duhalde vereinbarten Punkte unterzeichneten,
andererseits aber den bonarenser
Radikalen ein paktieren mit der
Regierung vorgeworfen hätten.
Politische Beobachter sehen in
diesen Vorgängen keinen zufälligen „Theaterdonner“. Für sie steht
fest, dass es Vorgeplänkel der nicht
allzu fernen Diskussion um die
Führung des „Fortschrittssektors“
ist und die Kampagne für die Wahlen im kommenden Jahr. Man
weiss, dass Storani Mitglied einer
Allianz von Radikalen aus Stadt
und Provinz ist, die hinter Rodolfo Terragnos Kandidatur steht.
Rozas seinerseits hat sich noch
nicht hinsichtlich einer möglichen
Kandidatur geäussert oder wenigstens zu einer Einflussnahme auf
den Entwurf einer Kampagnenstrategie, die Allianzen mit anderen

Kräften einschliessen könnte.
Die verschiedenen Sektoren
aber sammeln sich jedenfalls. Rozas bemüht sich, seinen Einfluss im
Landesinnern, begründet auf der
Unterstützung der anderen sechs
radikalen Gouverneure, zu bewahren. Einige Alliierte werfen ihm allerdings jetzt vor, sich nach dem
Sturz der Allianzregierung erstmal
„verkrümelt“ zu haben. Folge: Ein
Sektor, der ihn für sein Amt im Nationalkomitee unterstützt hatte,
vertritt jetzt die Kandidatur Melchor Posses.
Storani und Terragno aber gehören zu einer Gruppe, die in tiefgreifende Widersprüche verstrickt
ist. Sie sind einerseits für Distanz
zur Regierung wie Jesús Rodríguez, andererseits aber für die
Allianz mit dem Duhaldismus wie
Leopoldo Moreau, die beide zu der
Gruppe gehören.

Neue Kaufkraft durch Verhandlungen
Duhalde äußert Besorgnis, CGT stellt Forderungen
Am Dienstag wurde einmal mehr versichert, was bereits in der Vorwoche bei einem Besuch von Gewerkschaftern in der Casa Rosada erklärt worden war. Über Gehaltserhöhungen könne erst gesprochen werden, wenn es zu einer Vereinbarung mit dem Weltwährungsfonds gekommen sei. Diesmal war es keine offizielle Erklärung. Es waren vielmehr Äußerungen eines ungenannten Regierungsbeamten und eines der
Gewerkschafter, die sich mit Wirtschaftsminister Roberto Lavagna zu
einer Aussprache getroffen hatten.
Präsident Eduardo Duhalde selbst gab am gleichen Tag zum ersten
Mal Schwierigkeiten in diesem Zusammenhang zu. „Wenn es nicht zu
einer Abnahme der Bewertung des Dollar im Juli kommt, bleibt uns nichts
anderes als Kollektivverhandlungen, oder der Zwang, auf irgend eine
andere Art und Weise die Kaufkraft der Leute wieder herzustellen“, erklärte Duhalde in der Casa Rosada vor Journalisten.
In der Casa Rosada herrscht Überzeugung darüber, dass die beste Form
zur Erreichung der Wiederherstellung der Kaufkraft der Aufruf zu allgemeinen Lohnverhandlungen auf Landesebene ist. Der Exekutive schwebt
dabei ein ähnliches Verfahren vor, wie das von Juan Domingo Perón und
seines Wirtschaftsministers José Gelbard Anfang der 70er Jahre. In diesem Fall setzen sich Unternehmer und Gewerkschaftsführer an einen Tisch
und sprechen über die Zulagen. Dies wäre heute jedenfalls etwas Neues,
da die letzten derartigen Verhandlungen 1975 stattfanden, vor 27 Jahren.
Die „Wiederherstellung der Kaufkraft der Einkommen“ war die zen-

trale Forderung, die am Dienstag von der offiziellen CGT Rodolfo Daers
Wirtschaftsminister Roberto Lavagna unterbreitet wurde. Dabei vergasen die Gewerkschafter nicht, auf die Zahlen seines Ministeriums über
den Anstieg des Grundwarenkorbes im April hinzuweisen, nämlich 25
Prozent und damit weit mehr als die offiziellen 10,4 Prozent. Nach dem
Gespräch mit Lavagna erklärte Daer, man werde die gleiche Forderung
der Arbeitsministerin Graciela Camaño darlegen.
Die neue Ministerin hat bereits ein Friedensangebot verlauten lassen.
„Wir müssen die Gelegenheit wahrnehmen, eine gemeinsame Strategie
zu haben, die uns in der Krise des Landes erlaubt, die Einkommen zu
verbessern“, liess sich Camaño am Wochenende vernehmern. Der Adressat ist unschwer zu erraten.
Daer seinerseits bestätigte, dass man alle damit zusammenhängenden
Einzelheiten prüfen werde, um entsprechend auf den Erfahrungen eine
Kollektivverhandlung des Privatsektors auf Landesebene zu organisieren. Der CGT-Generalsekretär fügte hinzu: „Wir wollen diese Kollektivverhandlungen mit den Unternehmern, um über Preise, Einkommen, Produktivität, Investitionen und Arbeitspolitik zu sprechen.“
Die Sprecher der offiziellen CGT wiesen ausdrücklich darauf hin,
Lavagna habe den Verlust der Kaufkraft von Löhnen und Gehältern auf
Grund der laufenden Neuauszeichnung der Warenpreise anerkannt.
Gleichzeitig habe der Wirtschaftsminister jedoch keinen Zweifel daran
gelassen, dass die Arbeitslosigkeit ein vorrangiges Thema sei.

Rasanter Anstieg der Eigentumsdelikte
Zunahme in Buenos Aires in zehn Jahren um 552 Prozent
Ein Teil der alles andere als rosigen Realität Argentiniens ist der
rasante Anstieg der Zahl der Straftaten. In den letzten zehn Jahren
sind diese gemäß einer Untersuchung der Regierung im ganzen
Land um 127 Prozent gestiegen.
Der Distrikt, der am meisten unter
diesem Anstieg zu leiden hatte, ist
die Hauptstadt Buenos Aires: Die
Kommissariate der Stadt registrier-

ten in diesem Zeitraum eine Zunahme der Anzeigen von Straftaten um 552 Prozent.
Noch beeindruckender sind die
Zahlen. Im ersten Jahr des Berichtszeitraums, 1992, wurden in
Buenos Aires insgesamt 21.181 Eigentumsdelikte (Diebstähle und
Raube) zur Anzeige gebracht.
Zehn Jahre später, 2001, betrug die
Zahl der Anzeigen wegen der glei-

chen Delikte 142.748. Anders ausgedrückt sind aus den 58 täglichen
Anzeigen wegen derartiger Delikte 391 geworden, oder dass stündlich 16 Bürger in der Hauptstadt
ein Eigentumsdelikt anzeigen.
Ungeachtet dessen aber zeigt
der Bericht des Justizministeriums
kaum einen Teil der Realität auf.
Andere Untersuchungen und Umfragen, die das Ministerium in Auf-

trag gab, haben ergeben, dass die
Argentinier nur 40 Prozent der
Straftaten anzeigen, deren Opfer
sie werden. Die restlichen 60 Prozent sind die sogenannte „Dunkelziffer“ von begangenen Straftaten,
von denen der Staat nie etwas
erfährt.
Die Zahl der Anzeigen, die im
ganzen Land im vergangenen Jahr
wegen Straftaten aller Art erstat-
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tet wurden, betrug 1.178.206. Zehn
Jahre vorher waren es noch
519.138 Anzeigen. Ein Anstieg
von 127 Prozent. In der Stadt Buenos Aires war der Anstieg wesentlich größer. Dort stieg die Gesamtzahl der Anzeigen von Straftaten überhaupt von 30.987 auf
202.083: 552 Prozent mehr. Tierra del Fuego, Formoso und Mendoza sind die Provinzen, wo ebenso sprunghafte Anstiege registriert
wurden. Dazu kommen noch die
Provinzen Buenos Aires und San-
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ta Fe, wo die Begehung von Straftaten seit 1990 erheblich zugenommen hat.
Fast sieben von zehn erstatteten Anzeigen betreffen Eigentumsdelikte, die Delikte, von der die
Bevölkerung am meisten betroffen
ist. Bei den restlichen geht es in
erster Linie um Körperverletzungen, sowohl beabsichtigte als auch
nicht beabsichtigte, wie solche die
bei Verkehrsunfällen entstandene.
Wesentlich weniger Anzeigen werden etwa wegen „gefährlicher Dro-

hung“ oder Verletzungen von besonderen Bundesgesetzen im Zusammenhang mit Rauschgiften
oder Schmuggel erstattet.
In jedem Fall, sei es Provinz für
Provinz oder auf Landesebenen,
bedeuten die Zahlen für 2001 einen Rekord - wenn auch keinen
erfreulichen. Die Zahlen der begangenen Straftaten sind seit Beginn der 90er Jahre in einem unaufhaltsamen Anstieg begriffen.
Doch ist diese Zunahme kein isolierter Vorgang. Sie geht einher mit

der Verschlechterung der sozialen
Bedingungen eines großen Teils
der Bevölkerung. Weitere Anzeichen für die argentinische Realität
sind die Zunahme der Gewaltverbrechen. Täglich werden fast zehn
Menschen in Hauptstadt und Provinz umgebracht. Ausdruck der
Missachtung des anderen sind auch
die 200 im vergangenen Jahr im
Stadtbereich begangenen Vergewaltigungen und die 848 im gleichen Zeitraum in der Privinz begangenen.

WOCHENÜBERSICHT
Flaggenstreit
Das Abgeordnetenhaus hat in
der Nacht zum Freitag mit 178 zu
47 Stimmen das neue Konkursgesetz verabschiedet und damit Auflagen des Internationalen Währungsfonds (IWF) erfüllt. Während der Sitzung kam es zu heftigen Diskussionen, als die Abgeordnete Alicia Castro im Plenarsaal eine US-Flagge, „hisste“, um
damit gegen das vermeintliche USDiktat zu protestieren.

Wahlgesetzreformen
Der ARI-Abgeordnete Mario
Cafiero hat am Dienstag erklärt,
seine Partei beabsichtige die Einreichung eines Gesetzesprojektes
für die Änderung des Wahlgesetzes. Gemäss Cafiero „haben heute
nur politische Parteien das Monopol, Kandidaten aufzustellen und
dieses Monopol gilt es zu
zerstören.“

CTA-Streik
Die CTA Víctor de Gennaros
hat am Dienstag zu einem 24-stündigem Streik am 29. Mai aufgerufen. Mit dieser Arbeitsniederlegung soll die Ablehnunhg der „völkermordgleichen Einsparungen“
geäußert werden, die von der
Mehrzahl der Gouverneure mittels
ihrer Unterzeichnung des vom
IWF geforderten 14-Punkte-Dokuments akzeptiert wurden. Bereits
am 14. Mai will die DissidentenCGT unter Führung von Hugo
Moyano streiken.

Rentenschwindel I
In Catamarca ist gegen den Vizegouverneur Hernán Colombo
und einige Angehörige der Provinzregierung ein Strafverfahren
wegen der Beteiligung an der unrechtmäßigen Gewährung von
Renten eröffnet worden. Für zwei
der Beschuldigten erließ der Rich-

ter Haftbefehle. Hauptanklagepunkt ist „Betrug zum Schaden der
öffentlichen Verwaltung“.

Rentenschwindel II
In dem Strafverfahren, das in
der Provinz La Rioja gegen die
Verantwortlichen für die Gewährung unrechtmäßiger Renten haben
am Mittwoch mehrere Zeugen ausgesagt und einige Beschuldigte
schwer belastet. Wie verlautet war
der ranghöchste Verteter der Provinz, der von den Zeugen beschuldigt wurde, der PJ-Gouverneur
Angel Maza.

Cavallo-Prozess
Die Bundesstaatsanwälte Eduardo Freiler und Federico Delgado haben die Prozesseröffnung
gegen Ex-Wirtschaftsminister Domingo Cavallo, der wegen Waffenschmuggel in Haft ist, beantragt.
Sie werfen Cavallo Betrug vor. Cavallo und anderen Ex-Funktionären wird Betrug mit öffentlichen
Schuldverschreibungen vorgeworfen. Freiler und Delgado fordern
in diesem Zusammenhang die Einvernahme des Ex-Präsidenten
Fernando de la Rúa.

Misiones unterschreibt
Gemeinsam mit den Vertretern
der Provinzregierung von Misiones hat der Innenminister Jorge
Matzkin am Mittwoch den Fiskalpakt unterschrieben, mit dem das
Defizit um 60 Prozent gesenkt
werden soll. Mit der Unterschrift
erreichte die Regierung bisher das
Einverständnis von vier Provinzen,
neben Misiones noch Salta,
Chubut und Río Negro.

Mera Figueroa beigesetzt
Die sterblichen Reste des am
vergangenen Samstag im Alter von
62 Jahren verstorbenen PJ-Politikers Julio Mera Figueroa sind am

Montag im hauptstädtischen Friedhof Santa Cruz beigesetzt worden.
Der in Salta geborene Anwalt
Mera Figueroa war Innenminister
und Chef der Berater unter Ex-Präsident Carlos Menem.

Baylac in Nöten
Der radikale Abgeordnete und
Ex-Präsidentensprecher von Fernando de la Rúa, Juan Pablo
Baylac, musste am Sonntag fluchtartig das Gelände eines Golfclubs
in Bahia Blanca verlassen, dessen
Präsident er ist, nachdem eine
Gruppe von politischen Aktivisten
vor dem Gebäude gegen den „corralito“ demonstrierte. Der Abgeordnete wies die Menge zurecht
und provozierte damit ein Handgemenge. Bei Auftauchen der Polizei zogen sich die Demonstranten zurück. Andenken für Baylac:
Ein blaues Auge.

Schulkrise
In Río Negro hat es auch in dieser Woche nach mehr als 40 entfallenen Schultagen keinen Unterricht gegeben. Am Montag, als die

Lehrer nach dreimonatiger Arbeitsniederlegung wegen ausständiger Gehaltszahlungen und als
Protest gegen die baulichen Unzumutbarkeiten in den Schulen wieder in ihren Klassen erschienen,
konnten sie doch nicht unterrichten. Man hatte ihnen zwar die rückständigen Gehälter auf Heller und
Pfennig bezahlt, doch war ein normaler Betrieb in den meisten Schulen wegen nicht funktionierenden
Heizungen oder Wasserpumpen
und ähnlichen Problemen
unmöglich.

Neue Staatssekretärin
Die Rechtsberaterin der offiziellen CGT, Noemí Rial, ist am
Mittwoch von Arbeitsministerin
Graciela Camaño zur Staatssekretärin im Arbeitsministerium ernannt worden. Rial ist Mitglied der
argentinischen Vereinigung für
Arbeits- und Sozialrecht und Beraterin der internationalen Arbeitsorganisatión. Rial machte sich in
Fachkreisen einen Namen als Verfasserin mehrer Bücher mit arbeitsrechtlichen Themen.

Duhalde on tour
Mit dem Ziel der Imagepflege hat Präsident Eduardo Duhalde am
Sonntag überraschend einige Gemeinden im Großraum Buenos Aires
besucht. Wenige Minuten nach zehn Uhr landete Duhalde in dem Städtchen Malvinas Argentinas, von dort ging es nach José C. Paz. Dort
unterhielt sich Duhalde mit den Bewohnern einiger ärmlicher Viertel
und hörte einige hundert Bitten um Arbeit.
Vom vertrauten Terrain aus tadelte der Präsident dabei die rebellischen Gewerkschaften: „Der Streik (zu dem ein Sektor der CGT für
den 14. Mai aufgerufen hat) ist keine Lösung“, erklärte der Präsident
und fügte hinzu, die Lösung der Probleme des Landes lägen im „Zähhne-Zusammenbeißen“, um den Leuten Arbeit zu geben.
Kommentar des Präsidentensprechers Eduardo Amadeo: „Er war
an beiden Orten jeweis 45 Minuten. Mit den Leuten wollte er sprechen, weil er fühlt, dass ihn die politische Funktion isoliert.“ Duhalde
war bis zu seiner Wahl zum Präsidenten Gouverneur der Provinz
Buenos Aires.
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Fürs Neuland sieht´s alt aus

AUSFLÜGE UND REISEN

Vom Dampfross zur
Magnetbahn

Die Costanera Sur ist ein junges Naturschutzgebiet /
Anwohner fürchten um seine Integrität
Von Dietrich von Richthofen

Museum zur Geschichte der Eisenbahn

Carlos Pindar an der Schalttafel seiner Modelleisenbahn

Villa General Belgrano im Cordobeser Calamuchita-Tal besitzt seit
einiger Zeit eine bisher kaum bekannte Touristenattraktion: ein Modelleisenbahn-Museum, in dem Gross wie Klein buchstäblich Stunden lang ausharren und den surrenden Zügen zuschauen können. “Mundo Miniatura” wurde in liebevoller Geduldsarbeit von seinem Gründer und Betreiber Carlos Juan Pindar zu einem Erlebnis der Bahngeschichte ausgebaut. Man sieht hier Maßstabmodelle von Zugmaschinen und Zügen aus mehr als 150 Jahren, von den primitiven Dampfloks Stevensons bis zum deutschen ICE und dem französischen TGV.
Zweieinhalb Stunden fesselt Pindar seine Zuhörer und -schauer mit
Details der Dampf- und Dieselrösser, sogar eine moderne Schweizer
Drahtseilbahn gibt es zu bestaunen. Daneben sind in Glasvitrinen rund
800 Modellstücke aus der Luft- und Schiffahrt, Kutschen, Automobile, Krafträder und noch mehr Züge zu bewundern.
Das Miniaturen-Museum an der Avenida Roca 321 ist täglich von
10 bis 13 und von 18 bis 21 geöffnet. Eintritt für Erwachsene 3 Pesos.
Es gibt in der Provinz Córdoba noch eine weitere, sehenswerte Modelleisenbahn-Anlage, und zwar in Villa Esther, La Falda, gegenüber
dem historischen Hotel Eden. Von Werner Dura geschaffen, wird das
Museum heute von dessen Tochter Isabel betreut. In beiden Fällen
bedeutet ein Besuch lehrreiche und kurzweilige Unterhaltung.
Übrigens ist jetzt auch ein neues Buch über die Geschichte von
Villa General Belgrano erschienen. “¡Aquí me quedo!” von Marta
Freytes im Eigenverlag ist in der Buchhandlung Los Siete Enanos zu
haben und bringt viele bisher vergessene oder unbekannte Details aus
den Anfängen bis zur Gegenwart der argentinischen Hauptstadt des
Oktoberfestes.

Aerolíneas mit Avis
Aerolíneas Argentinas versucht unter der neuen Leitung der spanischen Marsans-Gruppe mit interessanten Angeboten Kunden anzuwerben. Vor kurzem wurde ein Abkommen zwischen AA und Avis
unterzeichnet, das die kostenlose Übernahme eines Mietwagens für
eine volle Woche für diejenigen Passsagiere vorsieht, die ein Ticket
in der Gold-Klasse oder zwei Billets in der Turismo-Kabine entweder
nach Madrid oder nach Miami erwerben.
Einen Avis-Wagen für einen Tag erhalten die Kunden, die eine Hinund Rückpassage zwischen Buenos Aires und Mendoza oder Córdoba buchen. Außerdem kündigte AA die Wiederaufnahme des Flugdienstes ab 16. Juni nach Paris und ab 17. Juni nach London an, in
beiden Fällen dreimal wöchentlich.
Marlú

Blick von der Reserva Ecológica auf die Stadt (oben), die geplanten Zwillingstürme (unten).

Buenos Aires ist ein Wachstumsmonster. Wie viele lateinamerikanische Großstädte hat auch die argentinische Hauptstadt im 20. Jahrhundert einen Expansionsschub ungeheuren Ausmaßes erfahren, bedingt
durch den starken Zuzug der Landbevölkerung und der Einwanderer
aus aller Welt. In einem Punkt aber hebt sich Buenos Aires, was dieses
Phänomen betrifft, von vergleichbaren Städten ab: Die Metropole am
Río de la Plata ist wortwörtlich über ihre Ufer hinaus gewachsen.
Wo heute das Naturschutzgebiet Costanera Sur als Grünzone und
Erholungsgebiet in den Fluß hineinragt, schwappte früher das schlammbraune Wasser, das vom Delta de Tigre langsam in Richtung Meer fliesst.
Die Grenze zwischen Stadt und Fluß bildete der Paseo de la Costanera
Sur, in den 20ern und 30ern eine Flaniermeile, wo die “Porteños” sich
zum Baden und Bummeln trafen.
Der Landgewinn begann 1978. Nach Plänen des damaligen Militärregimes wurde damit begonnen, der Wasserfläche Land abzutrotzen,
und zwar nach einem ähnlichen Prinzip wie bei den Polders in Holland.
Mit dem Bauschutt, der bei der Konstruktion der Stadtautobahnen anfiel, wurden Dämme aufgeschüttet, mit denen Teile des Flusses abgegrenzt werden konnten. Nach einiger Zeit füllten die Sedimente des
Flusses die eingedeichten Gebiete und verdrängten das Wasser. Es entstand Festland.
Eigentlich waren die gewonnenen Flächen für den Bau von Gebäuden der Stadtregierung und die Schaffung urbaner Grünflächen vorgesehen. Der Plan wurde verworfen, das Neuland lag brach. Doch die
Bauherren hatten die Rechnung ohne die Natur gemacht: Im Laufe der
Zeit wurde die Halbinsel aus Schutt und Sand von ganz allein besiedelt.
Pampasgras und Erlenbäume wuchsen als Pionierpflanzen. Die Samen
waren entweder im Sediment des Flusses vorhanden oder wurden durch
den Wind heran getragen. Es folgten der Kapokbaum und Weiden, ebenfalls Bäume, die bei der Besiedlung entstehenden Landes ganz vorne
mit dabei sind. Der Pflanzenbewuchs schützte das entstandene Land
vor Erosion und gab einer Vielzahl von Tieren und empfindlicheren
Pflanzen Lebensraum. Insekten, Amphibien und Säugetiere waren bald
in dem Schutzgebiet anzutreffen. Im inneren Teil des Gebietes waren
auch Lagunen entstanden, die vielen Arten von Wasservögeln gute Le-
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bensbedingungen boten. Am 5. Juni 1986 wurde die 360 Hektar umfassende Landschaft, von Naturliebhabern bereits lange als Erholungsgebiet und zur Beobachtung seltener Vögel geschätzt, offiziell zur Reserva Ecológica erklärt.
Eine Gruppe von Anwohnern jedoch fürchtet bereits seit längerem
um die Integrität des Schutzgebietes. Sie sehen den Erholungswert und
die Erhaltung der Costanera Sur als Ökosystem durch massive Baupläne einiger Unternehmer bedroht. “Fünf Türme sind bis jetzt in der Bauphase”, sagt die Architektin Graciela Ferro, “und bei einer Präsentation
von Plänen des Projektes Puerto Madero waren in den Modellen 14
Türme zu sehen.” Bei einem der fünf Türme handelt es sich um das
knapp 160 Meter hohe, von weitem sichtbare Bauskelett, dem ein zweites Hochhaus als Zwillingsturm gegenüber gesetzt werden soll. Der Bau
ist – scheinbar aus finanziellen Gründen – vorerst angehalten. Graciela
Ferro hat aber keine Zweifel, dass die Konstruktion der Hochhäuser
fortgesetzt wird: “Die Bauunternehmer werben damit, dass die Mieter
und Eigentümer der geplanten Luxuswohnsiedlung das Naturschutzgebiet direkt vor der Haustür hätten, als ihren Garten sozusagen. Sie vergessen dabei, dass die Costanera Sur ein öffentliches Erholungsgebiet
für alle Einwohner von Buenos Aires ist.” Nicht nur, dass sie die geplanten Türme hässlich findet. Zusätzlich würde mit den Anwohnern

auch ein enormes Verkehrsaufkommen die Ruhe stören und zusätzliche
Luftverschmutzung verursachen, die Hochhausreihe würde nachmittags
Schatten auf die Costanera werfen und die Zirkulation des Windes, der
die Stadt vom Fluss aus mit Frischluft versorgt und Abgase abtransportiert, verhindern.
Um den weiteren Bau der Hochhäuser zu verhindern, haben sich
deshalb mehrere Anwohner und Liebhaber der Costanera Sur zusammengetan. Als selbstorganisierte Nachbarschaft haben sie in einer Aktion Unterschriften für einen Brief an Aníbal Ibarra, Chef der Stadtregierung von Buenos Aires, gesammelt. Die Hochhäuser seien, so ihre
Argumentation, unter Verstoß gegen das Gesetz genehmigt worden. Nach
dem “Ley de Impacto Ambiental” Nummer 123 gibt es Beschränkungen von Baufläche und benötigter Abholzung, bei deren Überschreitung eine unabhängige Studie zum vorliegenden Einfluss auf die Umgebung vorgenommen werden muss. Außerdem ist es Pflicht, das Vorhaben öffentlich zu präsentieren. “All diese Schritte wurden beim Bau
der Türme umgangen“, sagt Ferro, “dabei ist es augenscheinlich, dass
der Bau dieser Hochhäuser einen hohen Einfluss auf die Umgebung zur
Folge hat.” Mit über 7.000 Unterschriften schickten sie den Brief schließlich am 22. Januar 2002 an den Regierungschef. Eine Antwort ist bis
heute nicht gekommen.

Die Deutsche Schule Villa Ballester wird 80 Jahre alt
Die Jahre bis 1945
(Fortsetzung des 1. Teils vom 4.5.)

Mit dem Erwerb von Haus und
Grundstück in der Lacroze 133
hatte sich der Vorstand eine grosse finanzielle Bürde aufgeladen,
die mit der Kaufsumme von $
30.000 nicht erledigt war, denn es
kamen noch erhebliche Beträge für
die Herrichtung von Haus und
Grundstück für den Schulbetrieb
hinzu, ferner Mobiliar und Unterrichtsmaterial sowie die Kosten für
die Pflasterung der Lacroze, die im
selben Jahr anfielen. Dieser Schuldenberg wurde durch eine gut organisierte Spendenaktion abgetragen, die allein im Jahre 1925 über
$ 13.000 einbrachte und ferner
durch die weit über Ballester hinaus bekannten Winzer-, Oktoberund Schützenfeste.
Die nächsten Schritte waren die
Eröffnung eines Schulkindergartens mit 18 Kindern im September
1927 und im selben Jahr die enge
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Turnverein Villa Ballester,
der schon seit 1925 seine Turnabende im Schulhof der LacrozeSchule abhielt. Die grüne Vorstadt
Ballester zog in diesen Jahren der
Weltwirtschaftskrise immer mehr
Einwanderer an, so dass die Schülerzahl von 200 (1929) auf 300 anwuchs und das Schulgebäude viel
zu eng wurde. In nur 8 Monaten
wurde ein Erweiterungsbau beschlossen und durchgeführt, der
das alte Gebäude erneuerte und
ihm fünf Klassenräume, eine grosse Turn- und Festhalle und moderne Sanitäranlagen hinzufügte, die
am 2.8.1930 eingeweiht wurden.
Dieser August 1930 war auch
pädagogisch der Beginn einer neuen Ära, denn am 1. August übergab Karl Bühler, der erste Leiter
der Ballester Schule, sein Amt an

Unser Schulomnibus, als er neu war. 1945 wurde er beschlagnahmt.
Nach 15-jähriger Abwesenheit kehrte er in unsere Garage zurück

Martin Lange. 1930 schlug die
Weltwirtschaftskrise voll auf Argentinien durch: Viele Väter verloren ihre Arbeit und konnten das
Schulgeld nicht mehr bezahlen,
was die Schule in eine äusserst kritische Lage brachte: Die Einnahmen reichten nicht mehr aus, um
die laufenden Kosten zu decken,
geschweige den Schuldendienst
der Neubauten zu bestreiten. Vorstand, Lehrer und Schüler unternahmen alle erdenklichen Anstrengungen, um die schwierige Situation zu meistern: die Gehälter wurden stark gekürzt und es wurden
neue Einnahmequellen erschlossen: Filmvorführungen, Veröffentlichung eines Jahrbuches, Verkauf
von Handarbeiten, Verlosungen,
Ferienkolonien an der Küste in
Atalaya usw.
Da die anderen deutschen Schulen im Grossraum Buenos Aires
unter den gleichen Problemen litten, wurde 1932 der Deutsche
Schulverband gegründet, der jährlich eine gemeinsame Sammlung

veranstaltete und den Ertrag unter
den Schulen verteilte. Der Verband
bestand bis 1945 fort.
1931 brachte aber auch eine
grosse Anerkennung für die Schule: sie wurde offiziell von den Provinzschulbehörden inkorporiert,
wodurch die Abgänger der damals
erst bis zur 7. Klasse reichenden
Schule offiziell in eine staatliche
Sekundarschule aufgenommen
werden konnten. 1932 wurde der
VEBS geboren, der „Verein ehemaliger Schüler der Ballester
Schule“, der bis zur Gegenwart besteht. Heute, 11.5., veranstaltet er
ein grosses Ehemaligentreffen mit
über 700 Teilnehmern von 11 bis
17 Uhr in der Schule in Villa Ballester.
Kaum war die ärgste Wirtschaftskrise überstanden, so musste schon wieder ausgebaut werden: 1935 wurden durch einen Bau
vier weitere Klassenräume der
Lacroze Schule hinzugefügt. Im
selben Jahr kaufte der Vorstand einen Schulbus, um die Kinder aus

Adelina und Boulogne, San Martín und San Andrés zur Schule fahren zu können. Damals war das öffentliche Verkehrsnetz noch nicht
so dicht wie heute.
1936 beschloss die Generalversammlung des Schulvereins, die
sogenannte „Ballester-Schule“
„Bismarck-Schule“ zu nennen.
Man kann dem damaligen Schulverein nur zu seiner politischen
Unabhängigkeit gratulieren in einer Zeit, in der in Deutschland
auch Namensgebungen bereits
ganz im Zeichen des Nationalsozialismus standen. Nachdem in den
11 Jahren bis 1942 die Schülerzahl
sich auf 600 verdoppelt hatte, war
das Gebäude in der Lacroze trotz
mehrfacher Erweiterungsbauten
endgültig zu klein. Man mietete
daher ein Haus in der Independencia 678 an und brachte dort den
Kindergarten mit 100 Kindern und
zwei Grundschulklassen unter.
Ende 1945 beherbergte die Schule
665 Kinder. Am 3. Dezember gegen 18 Uhr kommt das vorläufige
Aus: ein Herr des nationalen Erziehungsministeriums erscheint
und teilt mit, dass die Schule mit
dem gesamten Inventar beschlagnahmt wird. Die Schule hat noch
zwei Tage Frist, um den obersten
Jahrgang zu entlassen. Diese Feier findet am Dienstag, 4. Dezember 1945 abends, statt und ist die
traurigste Feier, die in der Geschichte des Schulvereins je abgehalten wurde: in ihr verabschiedeten sich alle 665 Schüler, 28 Lehrer und fünf Verwaltungskräfte für
viele Jahre von ihrer Schule, die
am nächsten Morgen von einer
staatlichen Kommission übernommen wird.
(3. und letzter Teil „Neuanfang“
folgt)
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Tennis
Gaudio-Sieg
Der Argentinier Gastón Gaudio
hat binnen acht Tagen sein zweites
ATP-Turnier gewonnen. Nur eine
Woche nach dem Sieg in Barcelona
gewann der 23-Jährige aus Temperley am Sonntag auch das Turnier
von Mallorca. Im Finale setzte sich
Gaudio mit 6:2 und 6:3 gegen den
Finnen Jarkko Nieminen durch.

TABELLEN
Fußball
Copa Libertadores
Viertelfinale, Hinspiele
u.a. Boca Juniors - Olimpia
Asunción(Par) 1:1.
Rückspiel am 15. 5.
Torneo Clausura
17. Spieltag: Lanús - River Plate 1:0, Rosario Central - Gimnasia LP 2:0, Boca - Vélez 2:1,
Huracán - San Lorenzo 1:1, Racing Club - Banfield 0:0, Nueva
Chicago - Independiente 1:1,
Unión - Belgrano 1:0, Argentinos Jrs. - Chacarita 3:2, Estudiantes LP - Newell’s 3:3, Talleres - Colón 0:3.
Tabellenspitze: 1. River 37
Punkte, 2. Gimnasia LP 33, 3.
Boca 31.
Erster Absteiger: Belgrano de
Córdoba.

ARGENTINISCHE
WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug am Freitag nachmittags $ 3,19.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,7% auf 390,64, der Buercapindex
um 1,3% auf 1.390,21 und der Börsenindex um 2,5% auf 20.318,89.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
13% auf $ 1,0039.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
6.5.02 U$S 12,01 Mrd., der Banknotenumlauf $ 15,02. Eine Woche zuvor waren es U$S 12,17 Mrd. bzw. $
14,81 Mrd., einen Monat zuvor U$S
12,66 Mrd. bzw. $ 14,02 Mrd. und ein
Jahr zuvor $ 21,12 Mrd. bzw. $ 13,69
Mrd.
***
Einem ZB-Bericht zufolge hat die
mehrheitlich der Provinz Chubut
gehörende und von ihr verwaltete
Banco de Chubut SA Unternehmen
in der Provinz Kredite nicht ordnungsgemäss gewährt, wodurch ihre
Solvenz stark beeinträchtigt ist. Ihr
Saldo bei der ZB betrage zum 9.4.02
nur $ 0,1 Mio. Deshalb weise die ZB
den von der Leitung des Banco de
Chubut vorgelegten Sanierungsplan
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zurück. Durch die Krise der Provinzfinanzen verzeichne die Bank bei einer unrichtigen Verwaltung von Juli 01
bis Januar 02 einen Depositenschwund
von $ 92,7 Mio. Durch die geringe Einbringlichkeit ihrer Forderungen und die
laufende Einlagenverringerung verfüge sie nicht über die für einen normalen Betrieb erforderlichen Mittel.
***
Das Aussenhandelsgeschäft des
zur Techintgruppe gehörenden
Stahlunternehmens Siderca wurde
durch die Abwertung begünstigt. Im
1. Quartal konnte sie ihre Gewinne im
Vorjahresvergleich von $ 33,2 Mio. auf
$ 440,8 Mio. verdreizehnfachen, davon $ 362,8 durch die Aufwertung von
Guthaben in Devisen. Das Ergebnis
vor Zinsen, Steuern, Amortisationen
und Abschreibungen betrug $ 216,3
Mio.. 30,1% der Nettoumsätze von $
719,1 Mio., 4-mal mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum, als $ 315,4
Mio. umgesetzt wurden.
***
Die ZB hat die Bestimmungen
über die Pflichtreserven der Banken
flexibilisiert. Mit ihren Beschlüssen
Nr. 3549 und 3597 gestattet sie, dass
diese Pflichtreserven nicht wie bisher
ausschliesslich in Pesos rückgestellt
sein müssen, sondern dass bis zu 50%
Bonds eingesetzt werden können.
***
Die chilenische Bekleidungskette Johnson’s hat 4 ihrer 14 Verkaufslokale in Argentinien geschlossen.
Die Umsätze im 1. Quartal sind um
30% zurückgegangen.
***
Argentinien liefert insgesamt
2.600 t Zitronen aus Tucumán nach
Griechenland und die Ukraine.
***
US-Unterschatzsekretär Fischer
erklärte, Argentinien könne nur
durch eine freie Marktwirtschaft
Lösungen für seine Wirtschaftsprobleme finden. Im IWF arbeite Vizedirektorin Krueger an einem möglichen Wirtschaftsplan für Argentinien.
Nähere Angaben darüber wurden nicht
gemacht.
***
Kabinettschef Atanasof gab bekannt, dass in diesem Jahr bereits
32 Schlachthöfe die Arbeit wieder
aufgenommen haben. Das Ende der
Maul- und Klauenseuche hätte wieder
5.000 Arbeitsplätze geschaffen. Allerdings, wie die private Beraterfirma
Tendencias Económicas betonte, gab
es im April auch 26.500 Kündigungen,
besonders im Handel. Im ersten Jahrtesdrittel seien somit 200.000 weitere
Arbeitsplätze verloren gegangen.
***
Die Weinlese ist abgeschlossen. In
den letzten Monaten gab es Besonders viele Sonnentage, was die Entwicklung der Reben begünstigt hat.
Experten erwsarten, dass die Weine
dieses Jahrganges die besten der letzten 15 jahre sein werden. In Mendoza
wurden 1.400 Mio. kg Trauben geerntet, in San Juan 690 Mio. kg und in
Rio Negro, Neuquén, La Rioja, Catamarca, Salta und Jujuy weitere 110
Mio. kg, insgesamt ungefähr soviel wie

Scotiabank Quilmes wird verkauft
Von der Scotia-Quilmes Bank wurde bestätigt, dass dass sie die MBA
Investmentbank beauftragt hat, einen Käufer für sie zu suchen. Das kanadische Stammhaus der Bank hat erneut bestätigt, dass es nicht bereit
sei, seine Filiale zu kapitalisieren. Es sei der Ansicht, dass es nicht sinnvoll ist, in Argentinien zu investieren, solange das Land nicht eine minimale Stabilität gewährt.
Ausserdem wurde bei einigen Besprechungen mit der argentinischen
ZB festgestellt, dass diese nicht bereit sei, zusätzliche Rediskonte zu
gewähren, um die Scotiabank liquide zu erhalten. Am Platz wird anlässlich der derzeitigen Marktlage die Möglichkeit, einen Käufer für die
Bank zu finden, gering eingeschätzt. Der letzte Verkauf einer Bank konnte hier umgesetzt werden, als die Macrobank im Dezember die mexikanische Bansud erwarb, wofür die letztere U$S 60 Mio. beisteuern musste. Es wird angenommen, dass das kanadische Stammhaus einen weit
grösseren Beitrag leisten muss, um seine argentinische Tochter
loszuwerden.
Dennoch liess die Hypothekenbank wissen, dass sie weiter am Erwerb der Scotia-Quilmes interessiert ist. Die Besprechungen zwischen
dem Hauptaktionär Irsa und dem Finanzinstitut in Toronto werden weiter geführt. Die Hypothekenbank ist nach ihrem Nettovermögen die finanzstärkste Privatbank des Landes und will in das Handelsbankgeschäft einsteigen. Schon im Vorjahr hatte sie die notwendige ZB-Ermächtigung erhalten. Die unstabile Wirtschafts- und Finanzlage zwangen sie jedoch, die Umsetzung aufzuschieben. Nun soll sie versuchen
wollen, aus dieser Lage einen Vorteil zu schaffen, und eine am Platz
bereits eingearbeitete Bank zu übernehmen. Die Scotia-Quilmesbank
hat 92 Filialen.
Einigen Gutachten zufolge könnte die Übernahme noch vor Ablauf
der 30-tägigen Suspendierung der Scotia-Quilmesbank durch die ZB
bis zum 18.5. erfolgen. Allerdings könnnte die Bank mit ihrer neuen
Führung nicht in 14 Tagen funktionstüchtig gemacht werden. In diesem
Fall müsste die ZB die Suspendierung verlängern.
im Vorjahr.
***
Durch Gesetz 25.570 (Amtsblatt
vom 6.5.02) wurde das Abkommen
vom 27.2.02 zwischen dem Nationalstaat und den Provinzen über finanzielle Beziehungen und Beteiligungen an Nationalsteuern ratifiziert. Es
handelt sich hier auch um eine Forderung des IWF. Durch dieses Abkommen erhalten die Provinzen und Buenos Aires Stadt 30% der Steuer auf
Giro- und Sparkontenbewegungen.
Die Garantien über Mindestbeträge der
Beteiligungen wurden aufgehoben.
Vor dem 31.12.02 soll ein neues Steuer-Aufteilungssystem geschaffen werden. Das neue Gesetz gilt ab 1.3.02.
***
Durch Dekret 748/02 (Amtsblatt
vom 2.5.02) wurde verfügt, dass
Zahlungs-Überweisungen aus dem
Ausland an Inländer nicht zum Kurs
von $ 1,40 pro Dollar umgewandelt
werden. Das galt ab Dekret 214/02,
das diesen Kurs bestimmte.
***
Durch Dekret 688/02 (Amtsblatt
vom 2.5.02) wurde ein System für
Waren geschaffen, die importiert,
hier verarbeitet und dann wieder exportiert oder hier abgesetzt werden.
Im Prinzip ist es eine Erweiterung der
Bestimmungen über vorübergehende
Einfuhren.
***
Siemens will den Streitfall mit
der argentinischen Regierung über
den Vertrag für die Herstellung der
DNI-Personalausweise, Informatik
für die Ein- und Ausreisekontrolle

usw. Ende Mai oder Anfang Juni vor
die zur Weltbank gehörende Institution zur Lösung von Streitfällen
über Investitionen bringen. Siemens
fordert wegen Vertragsbruches, Gewinnentgang und Zinsverlusten rd.
U$S 500 Mio. Ein Teil der Investitionen wurde bereits durchgeführt, jedoch
nicht bezahlt. Ebenfalls vom Staat geschädigte Unternehmen wie u.a. Azurix und Aguas del Aconquija haben
bereits diese Institution angerufen. Die
Regierung Duhalde hatte sich im Februar verpflichtet, innerhalb von 14
Tagen einen Lösungsvorschlag zu machen, der bis jetzt nicht erfolgt ist.
***
Der Einzelhandel ist im April im
Vorjahresvergleich um 84% zurückgegangen, wie die Argentinische
Handelskammer (CAC) ermittelt
hat. Im Vormonatsvergleich ging die
Geschäftstätigkeit um 67% zurück,
besonders wegen der Preiserhöhungen
und dem mangelnden Kredit.
***
Die Wirtschaftsführung hat dem
IWF eine Fälligkeit von U$S 159
Mio. mit Mitteln der ZB-Reserven
bezahlt. Am 22. sind weitere U$S
134,6 Mio. fällig. Um mit den internationalen Körperschaften nicht ins Default zu geraten, erwägt die Regierung,
auch die ebenfalls im Mai bei der Weltbank fälligen rd. U$S 800 Mio. mit
ihren Devisenreserven zu bezahlen.
***
Der Argentinische Industrieverband UIA hat in die Liste für seinen
Vorstand mehrere bedeutende Persönlichkeiten aufgenommen, um
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wieder Image zu gewinnen. Auf der
einzigen, gemeinsamen Liste des MIN
(Movimiento Industrial Nacional) und
MIA (Movimiento Industria Argentino) stehen u.a. Fiatpräsident C. Rattazzi, H. López Bernabó, Vertreter der
Pharmabranche, der Unternehmer und
Wirtschaftsfachmann J. González Fraga und O. Vignart, Petrochemie. Dem
Vorstand sind L. Ureta Saenz Paña
vom Kfz-Herstellerverband Adefa beigetreten, sowie der Gerbereiunternehmer E. Galperín und der Winzer J.
Zuccardi. Obwohl José I. de Mendiguren nach seiner Tätigkeit als Produktionsminister die UIA-Präsidentschaft
weiterführen wollte, soll Druck ausgeübt worden sein, damit er seine ablaufende Beurlaubung verlängere.
***
Die Zahl der Fluggäste ist im
April im Vorjahresvergleich um
22,9% zurückgegangen, wie die
Flughafenverwaltung AA2000 bekanntgab. 1,14 Mio. nahmen in Argentinien ein Flugzeug, im 1. Jahresdrittel 4,27 Mio., um 29,4% weniger
als im gleichen Vorjahreszeitraum.
60,1% der Fluggäste wurden im Binnenverkehr, 34,2% für internationale
Flüge gezählt. Der Rest entfiel auf
Transitverkehr. Die Luftfrachten gingen im 1. Quartal im Vorjahresvergleich um 44,8% zurück.
***
Vom März 2000 bis März 01 hatten die Zellulartelefone um 50,9%
zugelegt. Im letzten Jahr ging ihre Zahl
um 4,9% zurück, die Gespräche über
dieselben um 20% bis 25%. Wie das
Statistikamt Indec bekannt gab, waren
im März 01 6,91 Mio. Zellulartelefone in Betrieb, im März 02 noch 6,57
Mio., um 340.000 weniger.
***
Der Devisenschwund des letzten
Monates im Wert von $ 4,05 Mrd.
wurde, angesichts der herrschenden
Illiquidität, vorwiegend durch Geldemission mittels Rediskonten und
Swaps der ZB finanziert. Nach Expertenanalysen wurde 64% des Depositenschwundes mit Rediskonten der
ZB bezahlt.
***
Abwertung und Tarifeinfrierung
haben dem Gastransportunternehmen TGS im 1. Quartal 02 einen
Verlust von $ 515,6 Mio. verursacht.
Im gleichen Vorjahreszeitraum konnte TGS nach $ 33 Mio. verdienen. TGS
wird von Pecom Energía (Pérez Companc) und Enron, USA, kontrolliert.
***
In den letzten 12 Monaten konnten die privaten Rentenkassen AFJP
12,9% Gewinn erwirtschaften. Der
Buchgewinn für ihre rd. 8 Mio. Mitglieder konnte durch die Pesifizierung
zu 1,4 pro Dollar erzielt werden. In
Pesos ist der Anlagewert dadurch um
30% gestiegen, in Dollar besteht jedoch ein Verlust.
***
Durch Beschluss 244/02 des Arbeitsministeriums (Amtsblatt vom
7.5.02) wurde die Frist von 2 Jahren aufgehoben, die das Gesetz zur
Reform der Arbeitsgesetzgebung
von De la Rúa vorgeschrieben hat-
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te, um die Gesamtarbeitsverträge zu
erneuern und mit der Abschaffung
der sogenannten Ultraaktivität zu
beginnen, die darin besteht, dass die
Klauseln eines Kollektivvertrages
nach dessen Beendigung weiter gültig sind, wenn sie nicht ausdrücklich
durch ein neues Abkommen ausser
Kraft gesetzt worden sind. Ab
14.6.01 hatte die damalige Arbeitsministerin Patricia Bullrich die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände der
verschiedenen Branchen einberufen.
Das wurde dann unterbrochen und jetzt
auf unbestimmte Zeit aufgehoben. Es
ist ein Vorstoss der Gewerkschaften,
der mit der Ernennung von Graciela
Caamaño (Gattin des Gewerkschafters
und Senators Luis Barrionuevo) zu erwarten war.
***
Der Oberste Gerichtshof der
Provinz Buenos Aires hat Reformen
im Erziehungsbereich der Provinz
gutgeheissen. Grundsätzlich ist es eine
Reform des Lehrerstatuts, die das Provinzparlament am 28.2.02 genehmigt
hat, durch die in diesem Jahr $ 500
Mio. gespart werden sollen. Schulen
werden anders eingestuft, wodurch
zahlreiche Zulagen verschwinden, arbeitsfreie Tage werden verringert, die
Zulage von 6 Monatsgehältern für Lehrer, die in den Ruhestand gehen wird
abgeschafft, usw.
***
Bei einer Erdgasförderung von
35,2 Mio. cbm/Tag kostet die Pesifizierung der Tarife die Firma Repsol-YPF über monatlich U$S 25 Mio.
Verlust. Darüber hinaus schuldet das
Gasverteilerunternehmen Camuzzi
Gas del Sur Repsol in Pesos und Dollar den Gegenwert von 6 Monaten
Gaslieferungen. Camuzzi ist finanziell abgewürgt, weil ihr der Staat die
Tarifsubventionen für 377.000 Haushalte in Patagonien schuldig bleibt.
Nachdem Camuzzi die Einstellung der
Dienstleistung bekanntgegben hatte,
wurden die Gastarife durch ein Regierungsdekret erhöht, um einen Treuhandfonds zu schaffen, mit dem die
verpflichteten Subventionen der Verbraucher in Patagonien bestritten werden sollen. Die Erhöhung ab Juni beträgt $ 0,004 pro cbm, was für einen
Haushalt etwa 2% bis 4% Zunahme
entsprechen soll. Die landesweite Verbraucherpreiserhöhung soll dem Treuhandfonds $ 100 Mio. im Jahr einbringen, womit die Subventionszahlungen
garantiert werden sollen.
***
Das Stromverteilungsunternehmen Edesur hat für das 1. Quartal
02 $ 369,3 Mio. Verlust angegeben.
Die Jahresbilanz zum 31.12.01 hatte $
98,52 Mio. Gewinn ausgewiesen.
***
Brasilien, wichtigster Abnehmer
der Obstausfuhren aus dem oberen
Rionegrotal für mehr als U$S 60
Mio. im Jahr, hat die Einfuhren von
Birnen, Äpfeln und Pfirsichen aus
Argentinien aus sanitären Gründen
verboten. Die Behörden hätten Kernobstwürmer entdeckt und ihre argentinischen Kollegen davon verständigt.
Das Verbot soll 2 bis 3 Monate in Kraft
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Das Konkurs- und das Subversionsgesetz
Beide Kammern des Kongresses haben sich dieser Tage mit den Reformen der Konkurs- und der Subversionsgesetze befasst. Die Deputiertenkammer verabschiedete die Reform des Konkursgesetzes, die das im
Januar ausser Kraft gesetzte „cram down“ wieder zulässt, durch das die
Gläubiger oder ein Dritter mit Bewilligung des Konkursrichters eine Firma übernehmen darf, wenn während der Gläubigereinberufung keine
Einigung mit der Schuldnerfirma erzielt wurde. Der Senat dürfte die Billigung ebenfalls nachvollziehen.
Im Senat konnten die Justizialisten keine Mehrheit für die Reform
des Subversionsgesetzes aufbringen und verabschiedeten überraschenderweise die Vorlage der Senatoren Gómez Díez aus Salta und Walter
aus Tucumán, die Provinzparteien vertreten. Das Projekt setzt das Subversionsgesetz ausser Kraft und definiert mit höheren Strafen bestimmte
Delikte, allerdings unter der Auflage, dass sie mit betrügerischen Absichten verübt wurden. Die Deputiertenkammer weigerte sich, das Projekt im Plenum zu behandeln, so dass es in einem Ausschuss landete.
Die Parlamentarier wollen verhindern, dass nach der Ausserkraftsetzung
des Subversionsgesetzes von 1974 mehrere Bankiers von den Richtern
freigestellt werden, die wegen Bankenpleiten der achtziger und neunziger Jahre prozessiert werden.
Beide Reformen sind Vorbedingungen des Währungsfonds für ein neues Abkommen. Unterdessen haben einige Provinzen Vereinbarungen mit
dem nationalen Schatzamt getroffen, in denen sie sich verpflichten, ihr
vorjähriges Defizit um 60% zu senken. Die Wirtschaftsführung erwartet, dass die massgebende Provinz Buenos Aires in Kürze auch das Abkommen mit dem Schatzamt zuhanden des Währungsfonds vereinbart.
Gesamthaft sollen die Provinzen ihre Defizite von über $ 5,0 Mrd. 2001
auf $ 2,0 Mrd. 2002 abbauen, damit der Fonds letztere Beträge finanziert.
bleiben. Da erst 40% der Ernte verkauft
ist, kann die Massnahme die Regionalwirtschaften von Rio Negro und Neuquén, die rd. 80% dieser Obstsorten
liefern, stark beeinträchtigen. Im Vorjahr gingen rd. 40% der argentinischen
Obstausfuhren nach Brasilien.
***
Der zurückgetretene Wirtschaftsminister Remes Lenicov wird
den Posten übernehmen, den sein
Nachfolger in der Wirtschaftsführung bekleidet hatte. Er wird argentinischer Vertreter vor der WHO und
der EU in Brüssel. Der Senat muss die
Ernennung noch bestätigen.
***
Das neue US-Landwirtschaftsgesetz (Farm bill) wird die argentinische Wirtschaft um U$S 1,4 Mrd. im
Jahr schädigen, wie in Regierungskreisen verlautete. Die um bis zu 70%
erhöhten Subventionen werden die
Weltmarktpreise für Getreide drücken,
zu denen Argentinien anbieten muss.
Ausserdem werde Argentinien dadurch
von mehreren Märkten praktisch verdrängt. Es wird erwägt, den Fall vor
die WHO zu bringen, wie es bereits
Brasilien zum Schutz seiner Sojabohnenpreise getan hat.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) schafft Zahlungserleichterungen für ab dem 1.2.02 eingegangene Steuerschulden. Mit einer
20%igen Anzahlung, mindstens $ 300,
werden 4 bis 8 Raten gewährt. Altschulden müssen in dem Plan inbegriffen sein. Damit werde einige seit 1998
bestehende Erleichterungen abgeschafft, wie die Verringerung der Verzugs- und Strafzinssätze von 3% und
4%. Als einziges Mal können Sozialversicherungsschulden gestreckt werden, nicht jedoch Einbehaltungen oder

Sozialbeiträge. Auch können bis zu 6
Monate alte Schulden mit einbezogen
werden.
***
Im April hat der Preis des
Grundnahrungsmittelkorbes für
eine Familie um 17,1% zugenommen, bei einer Zunahme der allgemeinen Verbraucherpreise von
10,4%. Laut dem Statistikamt Indec
betrug die Preiszunahme des Nahrungsmittelkorben in den ersten 4
Monaten des Jahres 35,2%.
***
Wirtschaftsminister R.Lavagna
erklärte in einem Gespräch mit
Journalisten, dass der Plan zur
Umwandlung der eingefrorenen
Depositen in die ursprünglichen
Dollarwerte und dann in Staatspapiere mit 10 Jahren Laufzeit (genannt Plan Bonex II) jetzt überprüft
werde, um die Auswirkung auf die
Staatsfinanzen zu verringern. Das
könne noch einige Zeit in Anspruch
nehmen. In diesem Sinn wurde eine für
letzten Donnerstag vorgesehene Zusammenkunft der zuständigen Beamten mit Vertretern der Banken aufgehoben. In Bankkreisen wird vermutet,
dass die Wirtschaftsführung den ganzen Bonex-Plan zurückziehen will,
obwohl Lavagna erklärte, der Plan sei
im Prinzip fertig und mit den Banken
abgesprochen. Das Hauptproblem besteht in der bedeutenden Zunahme der
Staatschuld, die die Ausgabe der neuen Titel mit sich bringt.
***
Durch Mitteilung A 3.603 hat die
ZB verfügt, dass die Banken, die Zuschüsse (Rediskonte) wegen Illiquidität für einen Betrag fordern, der
50% ihrer Vermögensverantwortung übersteigt, diese Mittel nicht
mehr automatisch erhalten, sondern
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ihren Fall einem für diesen Zweck
geschaffenen Krisenkommittee vorlegen müssen, das dann entscheidet.
Der Antrag muss jeweils zwei Wochen
vor dem Tag erfolgen, an dem die Mittel notwendig sind. Wenn der geforderte Betrag 100% des Vermögens
übertrifft, ist ausserdem die Genehmigung durch das Direktorium der ZB
erforderlich.
***
YPF weist im 1. Quartal 2002 einen Verlust von $ 1,84 Mrd. aus, verglichen mit einem Gewinn von $ 352
Mio. in der gleichen Vorjahresperiode. Dies ist auf die Abwertung u.a.
Massnahmen, sowie auf den Preisrückgang auf dem Weltmarkt von U$S
28,77 por Barrel im 1. Quartal 2001
auf U$S 21,55 in diesem Jahr, und auch
auf den Konsumrückgang auf dem
Binnemarkt, von 7% bei Benzin und
11% bei Dieselöl, zurückzuführen.
***
Die Deputiertenkammer genehmigte ein Gesetzesprojekt der Abgeordeneten María América Gonzalez, durch das die Mitglieder der
privaten Rentenkassen (AFJP) befugt werden, zum staatlichen System
zurückzukehren. Das Problem, dass
sich hier stellt, ist, dass dies mit der
Übertragung des angesammelten Kapitals erfolgen soll, das für den zukünftigen Rentner dann verloren gehen
würde. Man kann annehmen, dass dieses Projekt, selbst wenn es der Senat
verabschiedet, keine praktische Wirkung haben dürfte, da das private System auf alle Fälle günstiger ist.
***
Die Deputiertenkammer genehmigte ein Gesetzesprojekt, durch das
den Konzessionären öffentlicher
Dienste verboten wird, bei Kunden,
die nicht gezahlt haben, den Dienst
zu unterbrechen, bis die Verhandlung mit der Regierung über eine
Änderung der Verträge abgeschlossen ist. Dies wäre praktisch eine Aufforderung, nicht zu zahlen. Das Projekt muss noch vom Senat behandelt
werden.
***
Die US Firmen Lightwater Corporation Ltd. und Old Castle Holdings (beide mit Sitz in Bahamas),
die argentinische Staatspapiere im
Nennwert von U$S 7,8 Mio. besitzen,
haben vor dem Obersten Gerichtshof des Staates New York Klage gegen den argentinischen Staat eingebracht, weil dieser die Zinsen nicht
gezahlt hat. Die Titel, um dies es geht,
enthalten die Klausel, nach der die Gerichte von New York für Streitfälle
zuständig sind. Vorher hatte schon die
Firma Grandor Trust, mit Sitz in Miami, eine Klage über U$S 1,25 Mrd.
eigereicht, weil ein Global-Bond 2003
nicht bedient worden war. Grandor will
dabei den „cross default“ herbeiführen,
der in der Klausel besteht, dass der
Ausfall der Zahlung eines Coupons
dem Gläubiger das Recht einräumt, die
Zahlung des gesamten Betrages der
Staatspapiere zu fordern.
***
Die ZB hat letzte Woche Wechsel (LEBAC) auf 14 Tage für 63,8

8

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
Mio. Pesos zu 98% und für 38,2 Mio.
Dollar zu 34,9% untergebracht.
***
Eine private Bank wurde bei der
Justiz vorstellig, damit diese bestimmt, dass der Staat die Differenz
zahlen muss, die bei der Rückgabe
von Depositen zum freien Kurs von
über $ 3 pro Dollar besteht, nachdem die Regierung bisher nur die
Verpflichtung übernommen hat, die
Differenz zwischen den eins zu eins
umgewandelten Krediten und $ 1,40
pro Dollar zu zahlen, die die Sparer
erhalten. Die Urteile der Richter zwingen die Banken jedoch, effektive Dollar oder zumindest in Pesos zum Tageskurs, zu zahlen. Das zuständige
Gericht soll somit bestimmen, wie der
Fall juristisch behandelt werden muss.
(Auf spanisch: „acción declarativa de
certeza“)
***
Der stellvertretende italienische
Aussenminister Mario Baccini unterzeichnete mit Aussenminister Carlos
Ruckauf einen Vertrag, durch den
sich Italien verpflichtet, Kredite für
U$S 90 Mio. für kleine und mittlere
Unternehmen (Pymes), sowie für Gesundheitsprogramme zu geben. Diese Kredite sind nicht an die Bedingung
geknüpft, dass das Abkommen mit dem
IWF unterzeichnet wird.

Banco de Galicia mehrheitlich
in ausländischen Händen
Die argentinische Zentralbank hat den Kapitalisierungsplan für
die Banco de Galicia y Buenos Aires angenommen. Nach dieser Kapitalisierung mit U$S 300 Mio. von ausländischen Banken und multilateralen Körperschaften wird die Beteiligung der bisher kontrollierenden Grupo Financiero Galicia von 48% (mit 51% der Stimmrechte) auf 38% verringert. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Eduardo Escasany tritt zurück. Ausser 3% Beteiligung, die an der Börse
verstreut sind, befinden sich die restlichen Aktien nun in ausländischen Händen.
Die Bank erhielt auch $ 800 Mio. vom Depositengarantiefonds
Sedesa und einer Bankengruppe. Das getroffene Abkommen und der
Beitragsschock gestatten, die Banco de Galicia flüssig zu machen
und ihr Finanzsystem umzustrukturieren, wie es in einer Mitteilung
der Bank heisst. Die derart gewonnene Verfügbarkeit flüssiger Mittel und die Kapitalaufstockung würden die notwendigen Voraussetzungen für eine solide Struktur der Bank schaffen und der Banco de
Galicia gestatten, auch in extrem kritischen und nicht vorgesehenen
Finanzlagen wie der jetzigen, flüssig und verlässlich weiter zu arbeiten.
Die Umsetzung des von der ZB bewilligten Abkommens wird
einer technischen Fachgruppe unterstehen. Die bisherigen Aktionäre und Vorstandsmitglieder sind wie vereinbart zurückgetreten. Der
neue Vorstand besteht aus Antonio Garcés als Präsident und Eduardo Arrobas, Daniel Llambías, José Petrocelli, Luis Ribaya und Eduardo Zimmermann als Direktoren.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Welche Lohnpolitik?
Je länger desto deutlicher entpuppt sich die brutale Abwertung
von eins auf über drei Pesos je
US-Dollar in nur vier Monaten als
Motor der internen Preisinflation,
die ihrerseits die Kaufkraft der
Löhne, Gehälter und Renten vermindert. Das wusste jeder einigermassen ausgebildete Nationalökonom, als die Regierung Duhalde
mit der Abwertung den Sprung ins
kalte Wasser steigender Inlandspreise vollzog. Inzwischen ist dieses Szenarium eingetreten und
zwar ungleich stärker, als die Regierung anfangs vermutete.
Im Haushaltsgesetz ist die Inflationshypothese auf 15% im
Jahr 2002 berechnet worden, die
freilich vom Jahresdurchschnitt
ausgeht, der mit dem Jahresdurchschnitt des Vorjahres verglichen
wird, als Deflation vorherrschte.
Bezogen auf die Preissteigerung
vom Anfang bis zum Ende des
Kalenderjahres dürfte die Hypothese etwa verdoppelt werden.
Jüngste Hochrechnungen auf der
Basis der ersten vier Monate zielen indessen auf drei Mal so viel
ab, möglicherweise sogar mehr,
sollte die Abwertung weiter gehen, wie es vielerorts angenommen wird.
In diesem sozialwirtschaftlichen Szenarium werden Stimmen

vernommen, die eine aktive Lohnpolitik, lies im Klartext nominelle
Lohn-, Gehalts- und Rentenaufbesserungen, befürworten. Auch
Präsident Duhalde, der die Inlandsteuerung wie den Teufel
fürchtet, hat solche Aufbesserungen in Aussicht gestellt, allerdings
erst ab Juli und unter der Voraussetzung, dass die Abwertung weiter ausufert.
Anders die Gewerkschaftsgewaltigen, die schon vor mehreren
Wochen Lohnforderungen angemeldet haben. Der damalige Wirtschaftsminister J. Remes Lenicov
lehnte sie rundweg als nicht machbar ab. Der bisherige Arbeitsminister Alfredo Atanasof, neuerdings Kabinettschef, erwärmte
sich nicht für allgemeine Lohnzulagen per Regierungsdekret, wie
sie in der inflationären Vergangenheit Argentiniens ab 1945 bis
1991 mehrmals erlassen wurden.
Laut Atanasof sollen die Tarifparteien oder gar die Arbeitgeber mit
ihren Mitarbeitern solche Zulagen
ausmachen.
Der offiziellen CGT unter Rodolfo Daer schwebt hingegen eine
landesweite Tarifverhandlung vor,
so dass die Spitzengewerkschafter, darunter auch Daer, mit den
Spitzenarbeitgebern, allenfalls die
Industriellenunion, die Handels-

kammern, die Bankenverbände
und die Agrarvertretungen, und
Regierungsbeamten am runden
Tisch entscheiden, welche Lohnzulage wann und wie erlassen
wird, damit alle Arbeitgeber den
Befehl ausführen.
Hiermit ist zunächst der private Bereich gemeint, der freilich
keinesfalls über den einzigen
Kamm einer solchen landesweiten Tarifverhandlung geschert
werden kann. Arbeitgeber, deren
Unternehmen exportieren, und
solche, die die Inlandspreise als
Folge des Konkurrenzdrucks von
Export- und Importwaren zum hohen Wechselkurs angehoben haben, mögen in der Lage sein,
Lohnzulagen zu verkraften, sofern sie finanziell genügend Puste haben. Einige Arbeitgeber haben bereits die Löhne und Gehälter ihrer Mitarbeiter angehoben,
ohne auf Tarifverhandlungen zu
warten. Für andere Arbeitgeber,
deren Tarife und Preise zumal im
Bereich der Dienstleistungen wie
die öffentlichen Dienste, der
Kleinhandel, die freien Berufe
und andere gar nicht oder nur wenig zugenommen haben, können
sich kaum den Luxus von Lohnzulagen leisten, die sie nicht auf
die Preise abwälzen können. Genau deshalb hinkt die Inlandsteue-
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rung hinter der Abwertung her,
ohne sie einzuholen.
Der Arbeitsmarkt ist in den
neunziger Jahren weitgehend dereguliert worden, indem die Löhne, Gehälter und die Arbeitsbedingungen den Bedürfnissen der
einzelnen Betriebe angepasst wurden, so dass jetzt diese untereinander verschiedene Entlohnungen
ausweisen, auch innerhalb gleicher oder wettbewerbsfähiger
Branchen. Alle Betriebe gleich zu
scheren, wie es CGT-Boss Daer
vorschwebt, erscheint daher kaum
machbar. Auf jeden Fall bedeuten
unvorsichtige Lohnzulagen vermehrte Entlassungen und höhere
Arbeitslosigkeit, deren Marke angenommenerweise längst die 20%
der arbeitswilligen Arbeitnehmer
hinter sich gelassen hat. Hierüber
wird man in den kommenden Monaten erfahren, was die statistische Erhebung im jetzigen Monat
Mai ergeben mag.
Ungleich kritischer ist die Gehaltslage im öffentlichen Sektor.
Hier geht es um über 2 Mio. Beamten der Nationalregierung, der
24 Gliedstaaten und über 2.000
Gemeinden, einschliesslich
Staatsunternehmen und sonstige
Staatsstellen. Die Beamtengehälter werden normalerweise durch
Regierungsdekret geregelt. Weder
die Nationalregierung noch die
Gliedstaaten und Gemeinden, einzelne Ausnahmen ausgenommen,
sind finanziell in der Lage, die Beamtengehälter anzuheben. In der
Folge müssten auch die Renten
aufgebessert werden, die rund 4
Mio. Menschen beziehen. Gehälter und Renten umfassen mindestens drei Viertel der Ausgaben
der öffentlichen Hand, die gegenwärtig nach der Kapitalflucht als
Folge der massiven Abhebung der
Bankdepositen und der Devisenreserven unter unglaublicher Kassenebbe leidet.
Die Steuereinnahmen erholen
sich nicht, die Ausgaben werden
kaum gesenkt, da keine Beamten
entlassen werden, so dass die nationalen und lokalen Regierungen
in der Zwickmühle sitzen: sie
müssten Gehälter und Renten nominell aufbessern, um zumindest
einen Teil der verlorenen Kaufkraft wieder herzustellen, können
es aber mangels Kasse nicht tun.
Würde wie vormals während der
fünfzigjährigen Inflation die Zentralbank mit Geldschöpfungen
eingeschaltet werden, dann würde die Inflation sehr schnell in Hyperinflation ausarten, bei der die
Kaufkraft der Löhne, Gehälter
und Renten noch dramatischer
hinterher hinkt.
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Hinzu kommt die Verzerrung
der relativen Gehälter staatlicher
Beamten in Vergleich mit privaten Arbeitnehmern ähnlicher Tätigkeiten. Im Staatsdienst erhalten
Beamte der unteren und mittleren
Kategorien durchweg höhere Gehälter als im Privatbereich, wodurch die Anziehungskraft staatlicher Stellen unwiderstehlich
wird, zumal hier weniger gearbeitet wird und keine Arbeitsdiszplin
herrscht wie im Privatbereich, wobei auch keine Entlassungen drohen. Diese deutliche Verzerrung
am argentinischen Arbeitsmarkt

kann somit kurzfristig nur durch
Anhebungen der privaten Löhne
und Gehälter ohne gleiches im
Staatsbereich vollzogen werden.
Für die Regierung würden
massive Lohn- und Rentenanhebungen die ohnehin kritischen
Staatsfinanzen vollends zerstören
und ein Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds untergraben, der den Zugang zum
Auslandskredit in Aussicht stellt.
Unterdessen darben 6 Millionen
Beamten und Rentner mit täglich
fallender Kaufkraft ihrer Renten
und Gehälter.

Änderung der Indexierung bei
Krediten mit sozialem Einschlag
Durch Dekret 762/02 (Amtsblatt vom 7.5.02) wurden bestimmte Kredite von der Wertberichtigung durch den CER-Index
(„Coeficiente de estabilización de
referencia“) ausgenommen. Dieser Index wird auf der Basis des
Indices der Konsumentenpreise
der Vormonate berechnet, so dass
er die effektive Preissteigerung
mit Verspätung widergibt. Bei zunehmender Inflation, wie es jetzt
der Fall ist, begünstigt dies die
Schuldner, während es bei fallenden Inflationsquoten umgekehrt
ist. Diese Indexierung wurde im
Zusammenhang mit der Umwandlung auf Pesos von Spardepositen
und Krediten, die ursprünglich in
Dollarwerten nominiert waren,
geschaffen, um eine Verwässerung zu verhindern, die auf die interne Preisentwicklung bezogen
wird statt auf den Wechselkurs,
wie es bei Beibehaltung der Dollarwährung der Fall gewesen
wäre. Der ehemalige Wirtschaftsminister J. Remes Lenicov ging
davon aus, dass die Abwertung
über der Zunahme der internen
Preise liegen müsste, um die relativen Preise zu ändern, so dass die
Verbindung von Wechselkurs und
Spargeldern und Krediten gebrochen werden müsse.
Nachdem jedoch Löhne, Gehälter u.a. Einnahmen in Pesos
hinter der neuen Inflationswelle
zurückbleiben, was unter den gegenwärtigen Umständen nicht anders sein kann, bedeutet die Anwendung des CER-Indices, dass
die Last der zu zahlenden Zinsen
und Amortisationen im Verhältnis
zum Einkommen stark zunimmt.
Wirtschaftsministrer R. Lavagna
meinte hierzu, dieser prozentuale
Anteil solle so weit wie möglich
gleich bleiben.

Das neue Dekret schliesst von
der CER-Indexierung folgende
Fälle aus, wobei dies nicht nur für
Banken, sondern für alle Kreditgeber gilt:
l Kredite mit einer Hypothek,
die für die einzige Familienwohnung bestimmt sind, die vom
Schuldner effektiv bewohnt wird,
die ursprünglich in Dollar gewährt
wurden und in Pesos zum Kurs
von $ 1,40 gemäss Dekret 214/02
umgewandelt worden sind. Während ursprünglich eine Grenze bis
zu U$S 100.000 gesetzt worden
war, wurde danach diese Ausnahme abgeschafft. Jetzt wird sie wieder ohne Höchstgrenze eingeführt.
l Persönliche Kredite, die ursprüglich für 12.000 Pesos oder
Dollar gewährt wurden und in diesem Fall in Pesos zu $ 1,40 umgewandelt worden sind.
l Pfandkredite, die ursprünglich bis zu 30.000 Pesos oder Dollar gewährt worden sind und in
diesem letzten Fall zu $ 1,40 umgewandelt worden sind.
l Mietverträge, wenn es es
sich um physische Personen und
Wohnungen handelt, die effektiv
bewohnt werden. In diesem Fall
werden Erneuerungen der Verträge frei ausgehandelt.
Ab 1. Oktober müssen diese
Verträge nach einem Lohnindex
berichtigt werden, genannt CVS
(„Coeficiente de variación salarial“). Bis dahin werden die vertraglich verpflichteten Zinssätze beibehalten. Die Regierung wird bis
dahin den Zinssatz festlegen. Somit wird diesen Schuldnern und
Mietern die Inflation bis Oktober
geschenkt, was schätzungsweise
mindestens 70% des Kapitals oder
der Miete ausmachen wird. Der
Reallohn ist jetzt stark gesunken,
dürfte jedoch gelegentlich wieder
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einen normalen Stand erreichen.
Das bedeutet, dass dann dieser
Lohnindex stärker als der Preisindex steigt, was wohl erneuten
Protest herbeiführen dürfte.
Das Problem, das sich hier
stellt, besteht darin, dass das statistische Amt (INDEC) seit etwa
25 Jahren keinen Lohnindex ausarbeitet. Früher galten die Gesamtarbeitsverträge effektiv, so
dass das INDEC einen Index der
Löhne der Industriearbeiter auf
dieser Basis berechnete, was relativ einfach war. Nachdem es jedoch ab März 1976 keine neuen
Gesamtarbeitsverträge mehr gab
und die Löhne und Gehälter auf
Unternehmensebene bestimmt
wurden, nach Angebot und Nachfrage und bei grossen Unterschieden von Fall zu Fall, verlor der
Index an Gültigkeit. Ein neuer
Index hätte jetzt keine so einfache Grundlage wie der frühere:
das INDEC müsste eine monatlich
Erhebung durchführen, der vorher
eine Erhebung und eine Studie
über die Struktur der einzelnen
Lohn- und Gehaltsakategorien
vorangehen müsste, um jeder von
ihnen eine Wägung erteilen zu
können. Nachdem die Entlöhungen stark auseinanderklaffen und
auch ein grosser Teil der Löhne
und Gehälter ganz oder teilweise
schwarz gezahlt wird, ist die Ausarbeitung eines Indices dieser Art
sehr kompliziert und kostspielig.
Der Direktor des INDEC hat vorerst darauf hingewiesen, dass sein
Budget keine Mittel für diesen
Zweck vorsehe. Ausserdem ist die
Frist bis zum 1. Oktober für eine
so umfanreiche Arbeit knapp. Wie
dieses Problem schliesslich gelöst
wird, sei vorerst dahingestellt.
Die begünstigten Hypothekenkredite machen über 95% des
Portefeuilles der Banken bei diesen Krediten aus. Das Geschenk
an die Schuldner muss jemand
bezahlen. Laut Berechnungen der
Banken soll es sich dabei um einen Betrag von etwa $ 5 Mrd. handeln, wobei nicht klar ist, ob dabei auch eine eventuelle Differenz
bei den Indexierungskoeffizienten
berücksichtigt worden ist. Diesen
Betrag müsse der Staat auf sich
nehmen, was eine weitere Zunahme des Defizits bedeutet. Weigert
sich die Regierung zu zahlen,
droht dem Staat ein Megaprozess,
wobei jedoch auch schwächere
Banken inzwischen schliessen
könnten und dabei den Staat auch
für diese Schäden verklagen
können.
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Sonnabend, 11. Mai 2002

April mit Preiszunahme von 10,4%
Der Index der Konsumentenpreise des statistischen Amtes (INDEC) weist für April eine Zunahme von 10,4% aus, womit die ersten vier Monate auf insgesamt
21,1% kommen. Auf 12 Monate
hochgerechnet ergibt die Aprilzunahme ganze 227,81%. Nach einem Jahrzehnt der Stabilität, mit
Deflation in den letzten Jahren,

Endgültige Ergebnisse
des Zensus 2001
In 1.000 Einwohnern
Gebiete
Zensus Zensus
1991
2001
Ganz Arg.
32.616
36.224
Bs. As. Stadt
2.965
2.769
24 Provinzgem. v.
Gross Buenos Aires 7.953
8.685
Restl. Provinz
Buenos Aires
4.642
5.134
Provinzen
Buenos Aires
insgesamt
12.595
13.819
Catamarca
264
334
Chaco
840
983
Chubut
357
413
Córdoba
2.767
3.062
Corrientes
796
929
Entre Rios
1.020
1.157
Formosa
398
486
Jujuy
512
611
La Pampa
260
298
La Rioja
221
290
Mendoza
1.412
1.577
Neuquén
389
473
Rio Negro
507
553
Salta
866
1.079
San Juan
529
622
San Luis
286
367
Santa Cruz
160
197
Santa Fe
2.798
2.997
Stgo. del Estero 672
806
Tierra del Fuego
69
101
Tucumán
1.142
1.337

nicht durch Lohn- und Gehalteserhöhungen angeheizt, weil eine
hohe Arbeitslosigkeit besteht und
viele Unternehmen höhere Entlöhnungen einfach nicht verkraften
können. Die Spitzengewerkschaften werden daher von den Betriebsdelegierten angehalten, vorsichtig vorzugehen. Kabinettschef
Alfredo Atanasof, vorher Arbeitsminister und ehemaliger Gewerkschafler, erklärte, die Anpassung
von Löhnen und Gehältern müsse
im Rahmen von Verhandlungen
zwischen Arbeitgebern und
nehmern ausgehandelt werden.
Das ist richtig so, da dann die Erhöhungen, die unumgänglich sein
werden, der Lage der einzelnen
Branchen und Unternehmen angepasst werden. Die Zulagen werden
voraussichtlich unter der Preiszunahme liegen. Andernfalls würde
die Inflation auch von dieser Seite stark angeheizt werden, womit
sich der Weg in die Hyperinflation verkürzt. Beim Staat, für den
das Budget keine Gehaltserhöhung in diesem Jahr vorgesehen
hat, ergibt sich dabei ein Problem,
da dies eine schlichte Defiziterhöhung bedeutet. Wenn dann noch
die Grenzen für die monetäre Expansion, die der ZB gesetzlich
gestellt sind, überschritten werden, wie es schon jetzt der Fall ist,
dann steht einer Hochinflation mit
folgender Hyperinflation kaum
noch etwas im Weg. Die Wirtschaftsführung muss eine Gratwanderung vollziehen, bei der der
kleinste Fehltritt dazu führt, dass
sie in den Abgrund fällt.

wurde der Haushaltstarif um etwa
11% erhöht, der Tarif für Unternehmen hingegen um etwa 19%.
Richtig wäre es umgekehrt, wie es
in den 90er Jahren konsequent
vollzogen wurde; denn es geht
beim Strom um die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen.
Der Index der Grossistenpreise weist im April eine Zunahme
von 19,7% aus, womit die ersten
vier Monate auf 54,5% gelangen.
Die prozentuale Zunahme ist hier
viel höher als bei den Konsumentenpreisen, weil hier die Dienstleistungen ein geringes Gewicht
haben. Ausserdem wirkt sich die
Abwertung viel direkter aus. Die
Diskrepanz zwischen der Entwicklung der beiden Preisindices
deutet darauf hin, dass der Abwälzungsprozess sich noch in Gang
befindet und die Konsumentenpreise im Mai und den kommenden Monaten nach oben drücken
wird.
Die Ursache dieser neuen Inflationswelle liegt in der brutalen
Abwertung. Will man die Inflation in den Griff bekommen, muss
der Abwertungsrhythmus stark
gebremst werden, also weit unter
der Zunahme der internen Preise
liegen. Das erfordert als unerlässliche Voraussetzung ein Abkommen mit dem IWF, aber dann auch
eine Politik, die ein relatives
Gleichgewicht der Zahlungsbilanz
wiederherstellt. Wenn alle flüssigen Mittel, über die die Gesellschaft verfügt, systematisch in
Dollarnoten angelegt oder ins
Ausland überwiesen werden, hat
die Zahlungsbilanz ein kontinuierliches Ungleichgewicht, das den
Kurs in die Höhe treibt.
Vorläufig wird die Inflation

sind die dreistelligen Inflationsraten sofort zurückgekehrt, die von
1975 bis 1991 üblich waren, wobei es zeitweilig auch eine vierstellige Jahresinflation gab, die
auch jetzt nicht ausgeschlossen
werden kann. Im April lag die letzte Woche um 3 Punkte über dem
Monatsdurchschnitt, so dass Mai
mit dieser Zunahme beginnt, die
man als „statistischen Überhang“
bezeichnet.
Die Preiszunahme wäre viel
höher gewesen, hätte die Regierung die Verträge mit den Unternehmen eingehalten, die öffentliche Dienste betreiben, deren Tarife zum Kurs von eins zu eins in
Pesos umgewandelt und dann eingefroren wurden. Das ist ein offener Vertragsbruch, der für die Unternehmen eine unhaltbare Lage
schafft, vornehmlich für diejenigen, die hohe Kredite in Dollar
aufgenommen haben, um lokale
Investitionen zu finanzieren, was
praktisch bei allen, in unterschiedlichem Ausmass, der Fall war.
Dieser Zustand soll gemäss Notstandsgesetz bis August dauern,
was für die Firmen hohe Verluste
bedeutet. Gelegentlich wird es somit einen starken Preisimpuls von
dieser Seite geben.
Im Fall der Stromversorgung
wurde unlängst schon eine Tarifzunahme im Raum von Buenos
Aires und Umgebung von durchschnittlich etwa 15% zugelassen,
weil diese Unternehmen, die im
Winter von Gas auf Heizöl oder
Dieselöl übergehen, das teueer zu
stehen kommt, sonst die Kraftwerke stillgelegt hätten, weil sie mit
Verlust gearbeitet hätten. Dabei

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

Konsumentenpreise
I

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

II

Grossistenpreise: national

Grossistenpreise
allgemein

Nichtlandwirtschaftlich

I

II

I

II

I

II

I

II

Baukosten

Landwirtschaftlich

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

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

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

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

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

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

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

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

0,4
-0,2
0,0
-0,1
-0,1
-0,8
-0,5
-0,2
-0,2
-0,1

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

2,3
3,1
4,0
10,4

0,6
4,0
7,9
21,1

6,8
11,3
13,1
19,7

1,0
12,4
27,0
53,3

1,4
3,3
19,6
18,1

-6,2
-3,1
16,1
37,6

15,0
13,2
12,5
16,6

7,0
20,7
36,0
58,6

2,7
5,7
4,2
6,5

2,3
8,1
10,8
18,0

