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Duhaldes Reise zum Gipfel in Madrid
Präsident strebt „Wiedereingliederung in die Ländergemeinschaft“ an
Präsident Eduardo Duhalde ist
am Mittwoch zu Staatsbesuchen
nach Spanien und Italien geflogen.
In Madrid und Rom trifft sich
Duhalde zu Gesprächen mit den
Regierungschefs José María Aznar
und Silvio Berlusconi. Erste und
vermeintlich wichtigere der beiden
Stationen ist Madrid, wo Duhalde
am II. EU-Lateinamerikatreffen
teilnimmt. Der Präsident kommt
mit einem Erfolg unter dem Arm
in die spanische Hauptstadt, der
Neufassung des Konkursgesetzes,
eine der Forderungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) für
die Gewährung der Finanz-hilfe.
Wenige Minuten vor dem Start
hatte Duhalde noch im VIP-Salon
des Stadtflughafens von Buenos
Aires das vom Senat verabschiedete Gesetz unterzeichnet. Mit einem erleichterten Lächeln quittierten Kabinettschef Alfredo Atanasof und Justizminister Jorge Vanossi den Vorgang. Wirtschaftsminister Roberto Lavagna war bei der
Unterzeichnung nicht zugegen. Er
war bereits als eine Art Vorkommando nach Europa geflogen.
Duhalde hatte einen ausgefüllten Tag hinter sich, als er am Ende,
begleitet von seiner Frau „Chiche“,
Außenminister Carlos Ruckauf
und einer Gruppe von Parlamentariern, darunter der ehemalige Kabinettschef Jorge Capitanich und
der Radikale Leopoldo Moreau, in
den „Tango 01“ stieg. Eine der Tä-

Zwei von rund 50 Regierungs- und Staatschefs:
Spaniens Premier Aznar und Präsident Duhalde.
(AP-Foto)

tigkeiten Duhaldes war die Aufzeichnung einer Botschaft an die
Nation in der Residenz in Olivos

gewesen, in der er erklärte, Argentinien sei das schwarze Schaf der
Welt, weil das Land die Zahlung

seiner Schulden eingestellt hat.
„Argentinien muss Gesetze haben,
die kompatibel mit denen der anderen Länder sind. Das verlangt
man von uns“, sagte der Präsident.
Atanasof durfte derweil den
Zweck der Reise erläutern. Demnach werde der Präsident in Europa nicht um Geld betteln, sondern
zur „Eröffnung neuer Märkte“.
Gleichzeitig unterstrich Atanasof,
Argentinien werde mit dieser Reise seine feste Absicht einer Wiedereingliederung in die Ländergemeinschaft kundtun.
Ungeachtet einer gewissen Euphorie des Präsidenten und seiner
Minister über das erreichte Gesetz
fielen doch einige Schatten auf die
Reise: Die düsteren Prognosen spanischer Unternehmer und des Analysten Rosendo Fraga über die Zukunft Argentiniens. Auf das graue
Panorama, das Fraga und die Unternehmer da entwarfen, reagierte
der Generalsekretär des Präsidialamtes, Aníbal Fernández, mit einer Kritik des Verhaltens von apokalyptischen Schwarzsehern, die
derart ihre Analysefähigkeit unter
Beweis stellen wollten. Duhalde
sagte, die Prognose Fragas von Hyperinflation und vorgezogenen
Wahlen entspreche „alter Staatsstreichmentalität und Antinationalis-mus“. Dazu kam die Nachricht,
dass die spanische Regierung offenbar die Einführung der Visapflicht für Argentinier prüft.

Sozialhilfeskandal in Santa Fe
Die Armen müssen für Unterstützung zahlen
Die Unterstützungen der Nationalregierung für Haushaltsvorstände werden in der Provinz Santa Fe für 60 Pesos „verkauft“. Dieser Betrag muss
zudem alle drei Monate für die Verlängerung gezahlt werden. Gemäß den
Anzeigen von Bürgermeistern und Gemeinderäten stehen hinter den Manövern Polit- und Gewerkschaftsmanager, Parteigänger des bonaerenser Abgeordneten und Chefs der Nationalen Bewegung der „piqueteros“ (Straßenblockierer), Luis D’Elías, sowie Stadträte aus Santa Fe.
Der Skandal hat bereits ein landesweites Echo bewirkt. Präsident Eduardo Duhalde ordnete eine unmittelbare Untersuchung an und ließ über seinen
Sprecher erklären, dass die Unterstützung ohne eine eingehende Nachprüfung der Unterlagen nicht ausbezahlt werden. Auch der Gouverneur von
Santa Fe, Carlos Reutemann, hat ausdrücklich eine eingehende Untersuchung
gefordert und die Einleitung rechtlicher Schritte mit den entsprechenden
Unterlagen.
In diesem Zusammenhang hat die Provinzregierung die Nation um entsprechende Informationen darüber gebeten, „da es scheint, dass diese Sozialhilfen außerhalb der Vereinbarungen gehandhabt werden“. Die Abgeordnete Carmen Alarcón (PJ, Santa Fe) hat derweil die Verpflichtung übernom-

men, „eine Untersuchung bis zur letzten Konsequenz“ durchzuführen, ob
die Subsidien „vorfinanziert“ worden seien. Alarcón beklagte, dass angesichts der Wirtschaftskrise gerade die Bedürftigsten ausgenützt würden.
Die ersten Anzeigen kamen aus der Gemeinde Garay und dem im Nordosten der Provinzhauptstadt Santa Fe gelegenen San Javier, eine der am
meisten verarmten Zonen im Inneren der Provinz. José Baucero, PJ-Bürgermeister des 150 Kilometer von Santa Fe entfernten San Javier, Víctor Hugo
Flores, Gemeindevorsteher von Helvecia sowie andere Kommunalbeamte
der Region haben solche Manöver angezeigt.
Die beschuldigten „piquetero“-Manager räumten derweil ein, allein in
der Provinz über die Vergabe von rund 10.000 dieser Subsidien zu verfügen,
über die weder die Gemeinden noch die Provinzregierung irgendeine Kontrolle haben. In San Javier haben die „Verkäufer“ bereits 2.000 „Kunden“
geworben, die jeweils 60 Pesos zahlen mussten. Gleiches geschah in den
Distrikten Alejandra, Romang, Helvecia und Santa Rosa de Calchines. Luis
D’Elía war bereits früher in eine ähnliche Affäre verwickelt. Im Vorjahr
warf die damalige Arbeitsministerium dem Blockierer-Chef vor, „piqueteros“ mit Geldern aus dem staatlichen Arbeitsfonds anzuwerben.
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Bei Regen wird nicht gestreikt
Hintertürchen für Hugo Moyano / Piqueteros störten Niederschläge kaum
Hugo Moyano, Chef der Dissidenten-CGT, hat am Dienstag vor
einem mächtigen Gegner kapituliert: Einem sintflutartigen Regen.
Wie verlautete, regnete es am
Dienstag mehr als normalerweise
in einem ganzen Maimonat. Moyano musste sich angesichts der Wassermassen, die da vom Himmel fielen, einen schweren Entschluss
abringen und den von ihm angekündigten Generalstreil absagen.
Allerdings suchte er unmittelbar einen allzugroßen Gesichtsverlust zu vermeiden und kündigte die
Veranstaltung für den Mittwoch
der nächsten Woche an - wenn es
nicht regnet.
Bei Regen fällt also der 12Stundenstreik und ebenso der
Marsch zur Plaza de Mayo aus.
Womit sich Moyano sozusagen ein
moralisches Hintertürchen offen-

hält, denn derartiges kostet immer
Ansehen. Man kann also davon
ausgehen, dass, wenn der Wettergott mitspielt, die DissidentenCGT am 22. ihren Protest gegen
die Wirtschaftspolitik durchführen
kann. Oder, mit anderen Worten,
ihren ersten Streik gegen die Regierung Duhaldes.
Für die erst am Montagnachmittag getroffene Entscheidung
Moyanos, den Streik abzublasen,
unterlegten politische Beobachter
trotz dessen Begründung andere
Motive. Am weitesten hergeholt
scheint die Versicherung, es habe
da eine Vereinbarung mit der Regierung gegeben.
Allem Anschein nach aber
spielte etwas anderes eine gewichtige Rolle. Der Gewerkschafter, so
heißt es, habe keine Gewähr für
eine absolute und bedingungslose

Unterstützung gehabt. „Zu einem
anderen Zeitpunkt hätte Hugo
(Moyano) einen solchen Schritt
nicht getan. Es liegt auf der Hand,
dass er keine Garantien für einen
Platz voller Demonstranten und
nicht einmal für eine akzeptable
Teilnahme am Streik hatte“, kommentierte ein Sprecher.
Scharfe Kritik kam aus dem Lager der Arbeitslosen und „piqueteros“, die am Dienstag ihre angekündigten Kampf- und Protestmaßnahmen trotz Regen und aufgeschobenem Streik unbeirrt
durchführten. Der „piquetero“Führer Juan Carlos Alderete versicherte, es schiene sehr verdächtig (die Streikabsagung), denn das
Wetter könne eine Kampfmaßnahme nicht verhindern.
Tatsächlich hatten sich die
„piqueteros“ nicht durch den Re-

gen beirren lassen und ihren landesweiten „Kampftag“ durchgeführt. Die angewandten Maßnahmen waren Fernstraßenblockaden,
„ollas populares“ (Eintopfbereitung unter freiem Himmel) und die
in Sprechchören und auf Demonstrationschildern geforderte Wiederöffnung von auf Grund der Krise geschlossenen Fabriken.
Die Maßnahmen wurden auch
in den Provinzhaupstädten und auf
den wichtigsten Fernstraßen des
Landes durchgeführt. Die Aktionen sollen bis zum 29. Mai dauern, dem Tag, für den die Gewerkschaftszentrale CTA Víctor De
Gennaros zum Streik aufgerufen
hat. Dieser hatte in einer schnellen Reaktion auf Moyanos Schritt
am Dienstag die Durchführung
seines Streik ausdrücklich bestätigt.

Parlamentarismus
Als ob das Land im Überfluss schwelgte und Ausblick auf die günstigste Regierungsform hielte, hat Präsident Duhalde in der Vorwoche seinen
Sekretär Aníbal Fernández mit dem Vorschlag an die Öffentlichkeit geschickt, demnächst eine Volksbefragung einzuberufen. Sie soll feststellen,
ob das Wahlvolk geneigt ist, das traditionelle Präsidialsystem der Landesverfassung durch einen Parlamentarismus europäischer Prägung zu ersetzen. Duhalde hatte selber schon in Pressegesprächen mit dieser grundlegenden Reform der politischen Institutionen Argentiniens geliebäugelt, ohne
den geringsten Widerhall unter Politikern und Verfassungsrechtlern einzuheimsen.
Die Antwort der massgebenden Sprecher der Politik und des Verfassungsrechts auf den Vorschlag Duhaldes war betretenes Schweigen. Höchstens im Umkreis des Expräsidenten Alfonsín mochte man einige Symphatie für den Parlamentarismus erwarten, hatte doch Alfonsín selber, als er
die Präsidentschaft ausübte, mit ähnlichen Gedanken gespielt und hierfür
eine Kommission mehrerer Politiker und Verfassungsrechtler gebildet. Nach
monatelangen Beratungen kam jedoch kein solcher Vorschlag zustande.
Parlamentarismus heisst im Klartext, dass die Exekutive, lies Ministerpräsident oder Premierminister (in Deutschland Bundeskanzler), vom Parlament, hierzulande Kongress, ernannt wird, anstatt vom Volk gewählt zu
werden wie seit 1994 der Präsident. Hierfür ist eine absolute Mehrheit der
Volksvertreter vonnöten. Ob das im argentinischen Zweikammersystem, in
dem die Deputiertenkammer das Volk und der Senat die Gliedstaaten vertritt, nur im Unterhaus oder in der Vollversammlung beider Kammern geschieht, bleibt vorerst ungeklärt und ist sicherlich gleichgültig, da das gesamte Projekt sich bald als Hirngespinst entpuppen wird.
Der Staatspräsident würde im Parlamentarismus direkt vom Volk gewählt werden. Sofern die französische Variante gälte, hätte der Präsident
Mitspracherecht in der Aussen- und Verteidigungspolitik, wogegen alle
anderen Ressorts der Exekutive vom Regierungschef geleitet würden. Letzterer würde somit nicht vom Volk, sondern vom Parlament gewählt werden. Im Präsidialsystem Argentiniens ist der Präsident zugleich Staats- und
Regierungschef in Personalunion.
Im Parlamentarismus müssten die Parlamentarier zu den Sitzungen erscheinen, damit im Sinne der Fraktionen abgestimmt wird. Allein hieran
würde der Parlamentarismus in Argentinien scheitern, weil Deputierte und
Senatoren allzu oft den Sitzungen mit allerlei Vorwänden fern bleiben. Ausserdem wird hierzulande Missbrauch mit der Beschlussfähigkeit getrieben,
auch Quorum mit der Hälfte plus einem der Parlamentarier genannt. Die
Fraktionen pflegen in Kampfabstimmungen erst abzuwarten, ob die Parlamentarier der anderen Fraktionen zu den Sitzungen erscheinen, ehe sie selber eintreten. Deshalb scheitern die Sitzungen immer wieder, weil weniger
als die Hälfte plus einem dabei ist und die anderen vielfach hinter den
Kulissen zuschauen.
Das Beispiel der obwaltenden Regierungskoalition der Parlamentarier,

die auf Präsident Duhalde für die Justizialisten, Expräsident Alfonsín für
die Radikalen und Regierungschef Ibarra für einige Frepasisten hört, zeigte in der Vorwoche allzu deutlich, wie schlecht eine parlamentarische Allianz hier funktioniert. Die Kampfabstimmungen zu den Vorlagen über das
Konkurs- und das Wirtschaftssubversionsgesetz verliefen quer durch die
Fraktionen, die behaupten, die Regierung Duhalde zu stützen.
Des weiteren erfordert der Parlamentarismus echte Fraktionsdisziplin,
so dass jede Fraktion geschlossen für oder gegen die zur Abstimmung anstehende Vorlage stimmt, es sei denn, dass bei politisch untergeordneten
Themen die Parlamentarier von der Fraktionsdisziplin entbunden werden.
Im argentinischen Kongress kommt es immer wieder vor, dass mehrere
Parlamentarier sich der Fraktionsdiszplin entziehen und sich anders verhalten, als es der Fraktionsvorsitz vorschreibt. Deshalb werden viele Gesetze mit den Stimmen anderer Fraktionsmitglieder gebilligt oder abgelehnt. Unter solchen Voraussetzungen funktioniert der Parlamentarismus
nicht, so dass Argentinien nicht mehr regierungsfähig wäre.
Die politische Tradition Argentiniens wie in allen lateinamerikanischen
Ländern beruht auf dem Präsidentialismus. Der Staatschef führt auch die
Regierung und entscheidet in allen wichtigen Fragen. Die Verfassung erteilt ihm genügend Machtbefugnisse, damit er regieren, liess handeln kann,
ohne unbedingt auf schwankende Parlamentsmehrheiten hören zu müssen.
Im Parlamentarismus würden diese schwankenden Mehrheiten verschiedener Fraktionen den Gang der Regierung bestimmen, so dass zentrifugale
politische Kräfte die Oberhand gewinnen würden. Der Gang zur Anarchie
ist dann quasi vorgezeichnet, wenn sich die Parlamentarier als Einzelpolitiker ohne Fraktionsdisziplin verhalten, wie sie es im obwaltenden Präsidentialismus immer wieder offenbaren.
Das Hirngespinst Duhaldes mag auf dem Hintergedanken beruhen, wie
es politische Beobachter vermuten, dass er dann selber gelegentlich als
Premierminister wieder an die Machthebel gehievt werden würde, ohne
sich einer abermaligen Wahlniederlage wie 1999 auszusetzen. Da politische Absichten sich schwer beweisen lassen, weshalb sie stets vermutet
werden, mag die Variante gelten, dass der Vorstoss der Volksbefragung
eher darauf beruht, die Aufmerksamkeit von den angenommenen vorgezogenen Präsidentenwahlen abzulenken, die längst die meistes Spatzen von
den Dächern der Stadt Buenos Aires pfeifen. Mit der Einberufung vorgezogener Wahlen würde Duhalde als vorübergehender Präsident mit Kongressmandat bis zum 10. Dezember 2003 ausgedient haben. Sollte es soweit kommen, was niemand voraussagen kann, dann wäre das Projekt der
Umwandlung Argentiniens von einem Präsidialsystem in einen Parlamentarismus europäischer Prägung ohnehin erledigt. Auch ohne vorgezogene
Wahlen darf man annehmen, dass sich eine hundertfünfzigjährige politische Tradition nicht durch eine Schnapsidee wie die Einberufung einer
Volksbefragung durch eine nicht vom Volk gewählte Übergangsregierung
verwirklichen lässt.
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WOCHENÜBERSICHT
Deutscher getötet
In einem Krankenhaus der Provinz Mendoza ist unter der Woche
ein deutscher Ingenieur seinen
schweren Kopfverletzungen erlegen, die ihm Räuber bei einem
Überfall vor rund zwei Monaten
zugefügt hatten. Wie die Zeitung
„Clarín“ am Freitag berichtete,
habe der 48-jährige Ronald Franz
am 14. März in einem Drugstore
des Städtchens Guaymallén mit
zwei Unbekannten Bier getrunken. Vermutlich hätten die beiden
jungen Männer den Deutschen danach aufgelauert, zusammengeschlagen und ausgeraubt. Angesichts der Schwere der Kopfverletzungen habe Franz bis zuletzt
im Koma gelegen. „Die Polizei hat
bisher nicht ermittelt“, zitierte
Clarín Franz’ aus Deutschland angereiste Schwester Ruth. Franz
habe seit drei Jahren in Mendoza
gelebt, schrieb das Blatt weiter.
Nachdem ein Entwicklungshilfeprojekt nicht vorangekommen sei,
habe Franz zuletzt mit Computern
gehandelt.

Bullrich in den USA
Die ehemalige Arbeitsministerin Patricia Bullrich hat in dieser
Woche in den USA eine Gesprächsrunde mit verschiedenen
Partnern, darunter Mitglieder des
Establishments und Funktionären
der Regierung von George W.
Bush absolviert. Die Vorsitzende
der Partei Ahora Argentina (Argentinien jetzt) traf sich in Washington und New York mit Beamten des Internationalen Währungsfonds und des US-Außenministeriums. Zentrales Thema war die argentinische Situation.

Schelte für Castro
Präsident Eduardo Duhalde hat

die Abgeordnete Alicia Castro kritisiert. Die Aussagen der Abgeordneten, die vor wenigen Tagen nach
der Abstimmung über eines der
vom IWF geforderten Gesetze mit
einer US-Fahne einen Eklat in der
Kammer bewirkte, seien „unmoralisch“, sagte der Präsident am
Montag. Castro hatte gegenüber
Journalisten den Verdacht geäußert, dass zur Beschleunigung der
Verabschiedung der Gesetze
Schmiergelder geflossen sein
könnten.

Bestechungsanzeige
Die Anwälte Marcello Parilli
und Antonio Liurgo haben am
Dienstag bei Bundesrichter Jorge
Ballestero Anzeige erstattet. Die
Juristen hegen den Verdacht, dass
an einzelne Senatoren, die in der
vergangenen Woche für die Abschaffung des Wirtschaftssubversionsgesetzes stimmten, Schmiergelder verteilt wurden.

Neue Sozi-Führung
Die Sozialdemokratische Partei
hat eine neue Führung gewählt.
Die Delegierten der verschiedenen
Sektoren einigten sich über folgende Mitglieder des Führungsrates:
Generalsekretär wird Alfredo Bravo und seine Stellvertreter Oscar
González und Héctor Polino. Zum
Vorsitzenden der Kommission für
politische Aktion wurde Norberto
La Porta gewählt, Susana Rinaldi
übernimmt das Amt der Kultursekretärin.

Unrechtmäßige Renten
In Catamarca ist im Zusammenhang mit der Untersuchung über zu
Unrecht gewährten Renten am
Montag der ehemalige Interventor
des „Instituto Provincial de Previsión Social“ (Provinzbehörde für

Camaños Ankündigungen
„Das Arbeitsministerium wird Präsident Eduardo Duhalde in einer Woche oder zehn Tagen einen konkreten Vorschlag über die Aufbesserung der Einkommen präsentieren“, erklärte am Sonntag Arbeitsministerin Graciela Camaño. Zudem distanzierte sich Camaño
mit ihren Zielen von jenen ihrer Amtsvorgängerin Patricia Bullrich,
der sie wegen deren Streitigkeiten mit den Gewerkschaften „politische Spekulation“ vorwarf.
Die Konflikte hätten, so Camaño, die „Probleme des Arbeitsministeriums“ nicht gelöst. „Ich werde eine schnelle Vermittlerin sein, um
derart eine Wiederherstellung der Kaufkraft zu erreichen“, sagte die
Ministerin gegenüber Radio América. Camaño unterstrich, dass die
Wiederherstellung der Gehälter eine Notwendigkeit sei und dass bereits Vereinbarungen mit verschiedenen Unternehmern und den zuständigen Gewerkschaften bestünden. Die Ministerin ließ aber keinen Zweifel daran, dass es „andere Sektoren“ gebe, wo man auf die
„Ankurbelung der Wirtschaft“ warte. Dort werde es keine Gehaltserhöhungen geben.

Altersvorsorge), Armando Navarro, festgenommen worden. Am
gleichen Tag wurde ein weiterer in
den Fall verwickelter ehemaliger
Angehöriger der Provinzregierung
gegen eine Kaution von 40.000 Pesos aus der Haft entlassen.

Monsignores Nabelschau
Der Erzbischof von Santiago
del Estero, Juan Carlos Maccarone, hat am Sonntag versichert,
„was in Argentinien fehlt, ist Mut,
politische Entschlusskraft und ein
gesellschaftlicher Konsens, den
wir bisher noch nicht sehen, der
jedoch für das Herauskommen aus
der wirtschaftlichen, politischen
und sozialen Krise unverzichtbar
ist“. Argentinien fühle, betrogen
worden und der Würde beraubt zu
sein.

Schulbildung
Mit dem Ziel, dem vorzeitigen
Ausscheiden der Schüler der Sekundarschulen Einhalt zu gebieten,
hat Stadtregierungschef Aníbal
Ibarra am Dienstag in der Stadtlegislative ein Projekt präsentiert,
mit dem die Schulpflicht für die
Sekundarstufe obligatorisch werden soll. Ibarra will rund 18.000
Jugendliche zwischen 13 und 18
Jahren, die aus der Sekundarschule „desertierten“, die aber nur ge-

ringe Chancen auf dem Arbeitsmarkt und keine für den Eintritt in
die Universität haben, „zurückgewinnen“.

Zwei neue Sekretäre
Der Chef der Stadtregierung
von Buenos Aires, Aníbal Ibarra,
hat am Dienstag zwei neue Sekretäre vereidigt: Eduardo Epszteyn
(Umwelt) und Silvana Giudici (Inneres und Kommunalkontrolle).
Ibarra versicherte in seiner Rede,
die Regierung dürfe sich nicht von
der Krise schrecken lasse, sondern
müsse Entscheidungskraft zeigen.

„Adolfismus“
Unter den zahllosen „ismen“ im
Lande, kommt jetzt der „Adolfismus“ auf uns zu. Es ist die von dem
Ex-Präsidenten Adolfo Rodríguez
Saá geprägte politische Richtung,
deren Parteigänger derzeit aktiv
daran arbeiten, Saá als Präsidentschaftskandidaten zu propagieren.
Am Donnerstag gab es dazu eine
von Saás Vertretern in der Hauptstadt, Jorge Elger und Rubén Alé,
organisierte Versammlung in Buenos Aires. Der „Adolfismus“, der
sich unter dem Namen „Argentina
grande“ (Großes Argentinien) präsentiert, tritt für vorgezogene Wahlen und für eine tiefgehende politische Reform ein.

Randglossen
Die Präsidentschaftskandidaten regen sich, obwohl erst im September 2003 gewählt werden wird, sofern allerdings keine vorgezogenen Wahlen einberufen werden. Auch für diese Hypothese stehen
bereits einige Kandidaten bereit. Der frühere Verteidigungs- und
kurzlebige Wirtschaftsminister Ricardo López Murphy hat inzwischen sein Image als sachverständiger Nationalökonom abgestreift
und tritt auf wie ein waschechter Politiker, der für Marktwirtschaft,
Fiskalsolvenz und Hilfe für Bedürftige eintritt. Die Zeitung „La
Nación“ rief im Internet zu einer Umfrage über die Wahlabsichten
für mögliche Präsidentschaftskandidaten auf, zu der sich über
15.000 interessierte Bürger meldeten. López Murphy errang dabei
überraschenderweise einen haushohen Sieg mit mehr als 25 Prozent, gefolgt von den Linkslastigen Carrió und Zamora mit je etwa
der Hälfte. Als Neuling in Wahlsachen darf López Murphy sich
über dieses Ergebnis freuen.
Nachdem seit mehreren Wochen keine landesweiten Streiks ausgerufen
worden waren, schien die Zeit offenbar wieder reif für einen Ausstand.
Der CGT-Dissident Hugo Moyano, seines Zeichens Lastwagenfahrer,
befahl einen solchen Streik für letzten Dienstag ab Mittag mit Aufmarsch vor dem Regierungspalast. Nachdem es am Vortag gewaltig regnete, rief Moyano den Streik ab, um zu vermeiden, dass beim erwarteten Regen des Streiktages allesamt durchnässt worden wären. Niemand
nahm Moyano diesen Vorwand ab, hatte doch die Gewerkschaft der
Busfahrer abgesagt, deren Streik die Stadtbevölkerung viel empfindlicher als den Lastwagenstreik spürt. Dass Moyano gleich nachgesagt
wurde, Geld von der Regierung für die Aufhebung des Streiks genommen zu haben, darf nicht verwundern, wenn die politische Gerüchteküche dauernd brodelt, so dass laufend wildeste Lesarten in Umlauf gesetzt werden.
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River zum 30.
Nach drei zweiten Plätzen
in Folge hat es endlich geklappt. Argentiniens Rekordmeister River Plate Buenos
Aires sicherte sich am vergangenen Sonntag durch ein 5:1
gegen Absteiger Argentinos
Juniors bereits einen Spieltag
vor Ende des Torneo Clausura der Saison 2001/02 die 30.
Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Bei 40 Punkten aus
18 Spielen können die „Millonarios“ am morgigen Sonntag selbst bei einer Niederlage nicht mehr
vom Überraschungszweiten Gimnasia La Plata (36) verdrängt werden.
Libertadores-Champion Boca Juniors liegt mit 32 Zählern abgeschlagen auf Rang drei, der entthronte Apertura-Meister Racing (29) auf Platz
vier. In die Nacional B absteigen müssen Belgrano Córdoba und Argentinos Jrs.
Rückkehrer der Saison war Trainer-Guru César Luis Menotti, der
nach fast drei Jahren Pause im März bei Rosario Central einstieg. Insgesamt hielten sich nur drei Trainer die gesamte Saison im Amt: Manuel Pellegrini (San Lorenzo), Reinaldo Merlo (Racing) und Meistermacher Ramón Díaz.
Dessen Team beherrschte alle Statistiken: Bislang 12 Siege schaffte
nur der neue Meister, der mit 36 Toren auch den besten Sturm und bei
nur 11 Gegentoren die sicherste Abwehr stellt. Und mit dem 18-jährigen Fernando Cavenaghi (bislang 14 Tore) stellt River auch den Torschützenkönig des Clausura. Zudem kommen mit Ariel Ortega und Claudio Husaín die einzigen in Argentinien beschäftigten WM-Fahrer aus
dem Meister-Team.
Mit bislang 2,4 Toren pro Spiel liegt der Schnitt klar unter dem der
letzen Turniere (2,8), ausverkauft war angesichts der schweren Wirtschaftskrise nicht ein Spiel. Trauriger Höhepunkte des Torneo Clausura
waren die zahlreichen Fan-Krawalle, bei denen seit Januar insgesamt 5
Anhänger starben.

TABELLEN
Fußball
Copa Libertadores
Viertelfinale, Rückspiel
u.a. Olimpia (Par) - Boca Juniors 1:0 (Hinspiel 1:1)
Boca ausgeschieden.
Torneo Clausura
18. Spieltag: River Plate - Argentinos Jrs. 5:1, Gimnasia LP - Talleres 1:0, Independiente - Boca 1:1, Lanús - Racing Club 2:0, San Lorenzo - Unión 0:4, Colón - Huracán 2:4, Vélez - Banfield 3:0, Newell’s
- Nueva Chicago 2:0, Chacarita - Central 2:0, Belgrano - Estudiantes
0:0.
Tabellenspitze: 1. (und Meister) River 40 Punkte, 2. Gimnasia LP
36, 3. Boca 32.
Als Absteiger bislang feststehend: Belgrano und Argentinos Jrs.
WM-Aufgebote
Argentinien: Germán Burgos (A-tlético Madrid), Pablo Cavallero (Celta
Vigo), Roberto Bonano (FC Barcelona) / Roberto Ayala (FC Valencia),
José Chamot (AC Mailand), Diego Placente (Bayer Leverkusen), Mauricio Pochettino (Paris SG), Walter Samuel (AS Rom), Juan Pablo Sorín
(Cruzeiro), Javier Zanetti (Inter Mailand) / Pablo Aimar (Valencia),
Matías Almeyda (AC Parma), Marcelo Gallardo (AS Monaco), Cristián González (Valencia), Claudio Husáin (River), Gustavo López (Celta) Diego Simeone (Lazio Rom), Juan Sebastián Verón (Manchester
United) / Gabriel Batistuta (AS Rom), Claudio Caniggia (Glasgow Rangers), Hernán Crespo (Lazio), Claudio López (Lazio), Ariel Ortega
(River).

Basketball
Atenas Meister
Durch ein 87:81 über den entthronten Titelverteidiger Estudiantes
Olivarría hat Atenas de Córdoba am Montag die Landesmeisterschaft
gewonnen. Für das Team aus der Provinzhauptstadt war es bereits der
siebte Titel seit 1987. Bei allen Siegen mit dabei war Marcelo Milanesio. Für den 37-jährigen Halbprofi endete mit dem erneuten Triumph
eine 18-jährige Karriere.

AUSFLÜGE UND REISEN

Straße für Schluckspechte
An den Beispielen Spaniens, Italiens, Frankreichs und
Deutschlands anknüpfend, will die Provinz Salta eine
Weinstraße ins Leben rufen

wie San Carlos, Angastaco, El Carmen, Molinos und Seclantás über
Logis in akzeptabler Qualität. In Cachi ist beispielsweise die wunderschöne Hostería des Argentinischen Automobil Clubs (ACA) soeben
rundum renoviert worden. Die herrliche Landschaft bekommt der Besucher sozusagen zum Nulltarif dazu.
Cafayate, das vergangenes Jahr von rund 50.000 Touristen besucht
wurde, erhält nun dank der Bodega Michel Torino auch ein komfortables Chateau Relais, das bisher bereits mit fünf Zimmern bereits besteht, doch nun auf 20 Zimmer erweitert wird. Das Ziel ist, dass in
diesem im pursten Kolonialstil mit schattiger Gallerie, Patio und Aussichtsturm gehaltenen Etablissement künftig auch Konventionen abgehalten werden können. Die Ursprünge von Michel Torino gehen auf
das Jahr 1892 zurück, seit einigen Jahren gehört die Weinkelterei zu
gleichen Teilen Luis Pulenta, Rodolfo Lavaque sowie dem Investitionsfonds DLJ.
Infolge des für Ausländer günstigen Wechselkurses erwartet man
schon in dieser Saison in Salta wesentlich mehr Besucher als in den
vorausgegangenen Jahren.

Der Kondor des Südens: SW bedient
Patagonien und Chile
Quebrada de las Flechas bei Angastaco, im Herzen der
argentinischen Weinstraße.

In der Praxis besteht die “Ruta del Vino” eigentlich schon längst,
denn im Calchaquí-Tal reiht sich zwischen Cafayate und Cachi ein Weinberg an den anderen. Die vorherrschende Traubensorte ist der süße,
weiße Torrontés, doch auch Cabernet Sauvignon, Malbec, Chardonnay,
Merlot und Tannat gedeihen hier sehr gut.
Was bisher fehlte, um dem Publikum neben dem süffigen Rebensaft
auch sonstige Bequemlichkeiten zu bieten, waren genügend Unterkunftsmöglichkeiten. Zum Glück verfügen jetzt schon sämtliche Ortschaften,

Zahlreiche Bestimmungsorte, die in letzter Zeit von Aerolíneas Argentinas, Austral, LAPA und Dinar aufgegeben wurden, werden seit
dem 2. Mai von Southern Winds (SW) angeflogen. Der grosse Flughafen von Neuquén ist von SW als Verteiler für die zahlreichen Flüge in
den Süden ins Programm aufgenommen worden. Von hier aus werden
nunmehr Verbindungen nach Bariloche, San Martín de los Andes,
Calafate, dem Erdölzentrum Rincón de los Sauces, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Río Grande und ausserdem Puerto Montt sowie Temuco im Süden Chiles mit den viermotorigen Bombardier-Turbojet
Dash-8 mit 37 Sitzen angeboten. Neben Neuquén bleiben Córdoba und
Buenos Aires weiterhin die wichtigsten Drehkreuze von SW.
Marlú
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Außergewöhnliche Amtseinführung eines Bischofs
Luis Stöckler wurde neuer Bischof von Quilmes
Vor Wochen erfuhr man, dass
Bischof Luis Stöckler neuer Bischof von Quilmes sein werde. Er
war Priester der Erzdiözese Paderborn und kam mit anderen auf Zeit
nach Argentinien. Er war in verschiedenen Pfarreien in Lomas de
Zamora tätig, zuletzt Pfarrer in einer sehr armen Gemeinde am Riachuelo, in Valentin Alsina. Dort
erreichte ihn die Ernennung zum
Bischof von Goya. Nach dem Tod
von Bischof Novak, der aus einer
russlanddeutschen Einwandererfamilie stammt, wurde er nun dessen
Nachfolger.
Stöckler kommentiert dazu:
„Zum zweiten Mal werde ich nun
Nachfolger eines Bischofs, der sich
mit Vorliebe für die Armen eingesetzt hat.“ Am vergangenen Samstag wurde er in einer einmaligen
Feier in sein neues Amt eingeführt.
Der Abend war herrlich, milder
Herbstsonnenschein erfüllte den
Platz vor der Kathedrale von Quilmes, wo zahlreiche Gläubige, Bischöfe und Priester versammelt
waren. Den Hintergrund schmückte das Wappen des neu ernannten
Bischofs: Auf silbergrauem Hintergrund sieht man den griechischen
Buchstaben „Tau“. Durch einen
Sprecher erfuhr man: Der silberne
Hintergrund verweist auf die verborgene Anwesenheit Christi in der
Welt. „Tau“ steht für Diener. Die
Feier begann pünktlich mit dem
Einzug der Priester. Kardinal Jorge Bergoglio, der Nuntius, die Bi-

schöfe und der Kandidat selber
waren schon auf der Altarinsel.
Vertreter verschiedener Gruppen, darunter auch ein Schüler,
reichten dem Bischof seine Gewänder. Ein Schreiben des anwesenden Nuntius vom 8. Mai wurde
verlesen, das Stöckler in seinem
Amt bestätigte. Dann wurde er von
seinem Metropoliten, Erzbischof
Aguer von La Plata, zu seinem Bischofsstuhl geführt. Mit Spannung
wurde die Predigt des neuen Bischofs erwartet, der bis dahin kaum
zu Wort gekommen war. Er sprach
mit kräftiger Stimme und befasste
sich mit der Situation unserer Welt,
des Landes und der Kirche. Dreimal wurde er spontan mit Applaus
unterbrochen: Als er sagte: „Mochten wir in den 60er Jahren noch
glauben, unsere Welt würde durch
den Fall einer Mauer wieder in
Ordnung gebracht, so lernten wir
mit der Zeit etwas anderes. Was
wussten wir damals von Globalisierung, von Gentechnik, Bioethik, internationalem Währungsfond, Arbeitslosigkeit in den heutigen Ausmaßen. Aber unsere Welt
wird nicht in Ordnung gebracht
durch Corralitos und Weltwährungsfond, sondern nur durch eine
tiefgreifende moralische Reform
unseres Denkens.“ Das zweite Mal,
als er sich an die Regierenden
wandte und ihnen sagte: „Wenn Sie
wissen wollen, was zu tun ist, dann
sollten Sie auf die Straßen gehen,
den Menschen in die Augen schau-

en und sie als Brüder in Christus
erkennen, dann werden Sie wissen,
was zu tun ist.“ Und ein drittes
Mal, als er sich an die Jugendlichen
wandte und sie herausforderte:
„Sagt ihr uns, was für eine Kirche
ihr euch wünscht.“
Zur Opferung wurden neben
den üblichen Gaben Dinge an den
Altar gebracht, die die 25-jährige
Geschichte dieses jungen Bistums
andeuten sollten: das Licht für die
Verkündigung des Evangeliums,
ein großer Kochtopf mit Lebensmitteln als Zeichen für die Sorge
um die Armen, die in vielen Volksküchen, die von Pfarreien unterhalten werden, eine Mahlzeit erhalten,
ein farbiger Poncho, der auf die
bunte Zusammensetzung der Bevölkerung in dieser Gegend hinweist, wo einst die aufständischen
„Quilmes“ angesiedelt wurden.
Die ganze Zeit sah man ein paar
Gummistiefel am Altar liegen, die
an die erinnern sollten, die sich
nicht gescheut haben, in den Dreck
zu treten, um zu den Behausungen
der Elendsviertel zu gelangen.
Die Diözese Quilmes wurde vor
25 Jahren errichtet, zu Beginn der
Militärregierung. Sie ist an der
Auseinandersetzung mit ihr gewachsen, im Kampf um die Menschenrechte und die Sorge um die
Verschwundenen, im Schulterschluss mit der evangelischen Kirche am Río de la Plata, die durch
den Kirchenpräsidenten Juan Pedro Schaad und den Ortspfarrer

Arturo Bladezki vertreten war.
Gegen Ende der Feier stellten
sich die einzelnen Dekanate des
Bistums vor, in der die Armut mancher Zonen krass zum Vorschein
kam. Das Dekanat Florencia Varela kam gleich mit einem Handwägelchen, beladen mit unbrauchbarem Werkzeug: Hammer, Zange,
Spaten - Zeichen der Arbeitslosigkeit. Eine Familie mit Kindern erschien mit durchlöcherten Blechtellern und Tassen für den Hunger
vieler Familien. Der Bischof sagte
später dazu: „Es ist absurd, dass in
Argentinien Menschen hungern
müssen.“ Dennoch stellte sich diese Kirche als eine Kirche der Hoffnung dar und man nahm der begeisterten Menge dieses Zeichen
durchaus ab.
Generalvikar Zini, Mitarbeiter
in Goya, verabschiedete Bischof
Stöckler im Namen seiner bisherigen Diözese mit Liedern, Versen
und begleitet von seiner Musikband. Man glaubte sich in die Zeit
der Minnesänger versetzt.
Zum Schluss sprach Stöckler
nochmals über seine künftige Arbeit, seine Liebe zu Argentinien,
und forderte zum Gesang der argentinischen Nationalhymne auf.
Plötzlich waren Proteststimmen zu
vernehmen. Er mahnte, man solle
ihn nicht missverstehen. Es gehe
nicht um Politik und Macht, sondern um die Liebe zu diesem Land,
für das er sich entschieden hat.
P. Denninger

Kind des Erfolgs
Ein Porträt der argentinischen Opernsängerin Gabriela Pochinki
Eigentlich ist sie nur auf
Durchreise. Ein kurzer StoppOver. Einen Monat ungefähr hat
Gabriela Pochinki Zeit, sich in
ihrer Heimat Buenos Aires mit
ihrer Familie und ihren Freunden
zu treffen. Dann wird die international bekannte Opernsängerin
wieder auf Konzert-reise gehen,
so wie auch die ganze letzte Zeit:
ein paar Monate Salzburg, die
Festspiele, dann 8 Monate Wien,
Maria in der “West Side Story”,
Adele aus der Oper “Die Fledermaus” in Tel Aviv, danach wieder
Wien.
“Ich liebe es, unterwegs zu
sein. Man macht viele Bekanntschaften, lernt andere Kulturen
kennen, hat die Chance, in europäischen Städten wie London,
Wien oder Rom zu leben”, sagt die

Von Dietrich Von Richthofen
junge Frau mit dem aufgeschlossenen, lebhaften Gesicht. Ob sie
kein Heimweh habe, das Bedürfnis, irgendwo zu bleiben, sich einmal niederzulassen? Daran sei
momentan nicht zu denken, die
Aufträge kommen von überall.
“Wenn ich aber in einer Stadt bleibe, dann ist es mit Sicherheit Buenos Aires.”
Es bleiben also doch Wurzeln
in der Stadt, in der die Sängerin
und studierte Sprachtherapeutin
lebte, bis sie 19 Jahre alt war.
Nach dem zweijährigen Studium
- eine Konzession an ihre Eltern machte Gabriela Pochinki den
großen Schritt in die weite Welt.
“Ich habe schon immer gesungen.
Bei einem Fest bei Freunden, zu
Hause, wo ich auch sang, sagte
man mir: Was für eine schöne

Stimme!” Also beschloss sie, ihr
Schicksal heraus zu fordern: “Ich
bewarb mich um einen Studienplatz an der Manhattan School of
Music, eine der besten Schulen
der Welt, um Gesang zu studieren. Die Auswahlkriterien dort
sind sehr hart. Ich sagte mir, wenn
ich genommen werde, steht mir
die Türe offen, eine berühmte
Opernsängerin zu werden. Wären
die Türen der Schule verschlossen geblieben, hätte ich einen anderen Weg eingeschlagen.” Doch
sie war unter den 10 Auserwählten.
Die nächsten 6 Jahre ihres Lebens verbrachte die Argentinierin
in New York. Fast ausschließlich
dem Studium widmete sie sich, für
die Vergnügungen der Großstadt
blieb kaum Zeit. “Ich lebte in New
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York wie eine Nonne des Gesangs”, beschreibt sie selbst ihre
Studienzeit, “und die Gesangsschule war mein Kloster. Ich studierte den ganzen Tag und abends
ging ich in die Opernaufführungen am Broadway, um zu sehen,
wie meine Lehrer singen.” Trotzdem habe sie das Studium nie als
Pflicht empfunden, es blieb “immer eine Passion”.
Die prestigereiche Schule
wirkte wie ein Katapult: Direkt
nach dem Abschluss kamen die
ersten Anstellungen, die Sandrina in “Gärtnerin aus Liebe”, Adina in Denizettis “Elisir de amor”
beim Festival von Rom, Solostimme in der “Carmina Burana” im
Teatro Colón, der Durchbruch war
geschafft. “Beste Lyrische Sängerin” lautet die Auszeichnung, die
ihr 1997 beim Festival für klassische Musik in San Remo, Italien,
zugedacht wurde. Es folgten wei-
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tere Rollen, Preise, Aufnahmen.
Einen “speziellen Zauber, der den
Zuhörer an der Hand nimmt und
bis in die Seele der Partitur führt”,
bescheinigt die italienische Kritikerin Gabrielle Vitella ihrer Stimme. Doch der gerade mal 30-jährige Star bleibt bescheiden. Wenn
Gabriela Pochinki so ungezwungen und ohne falschen Stolz ihre
lange Liste von Erfolgen aufzählt,
scheint es einem das Natürlichste
der Welt zu sein.
Egal ist ihr der Erfolg jedoch
nicht. Neben ihrer Liebe für den
Gesang hat das Multitalent auch
das Fernsehen für sich entdeckt.
Sie liebt es, in Shows aufzutreten,
Interviews zu geben und vor Kameras zu singen. “Mir macht das
Schauspielern Spaß, außerdem erreicht man über das Fernsehen
viele Leute, das gefällt mir. Wenn
man vor Kameras auftritt, ist es
wichtig, dass man natürlich

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,30
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
5,5% auf 369,21, der Burcapindex
legte 5% auf 1.460,13 zu und der
Börsenindex fiel um 2,4% auf
19.841,34.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Brichtswoche
um 12% auf $ 1,1248.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
10.5.02 U$S 11,56 Mrd., der Banknotenumlauf $ 15,27 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 12,03 Mrd.
bzw. $14,90 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 12,53 Mrd. bzw. $ 14,08 Mrd. und
ein Jahr zuvor $ 20,52 Mrd. bzw. $
13,59 Mrd.
***
Der Staat hat hohe Schulden gegenüber den Exporteuren angehäuft. Ab Februar wurden keine
MwSt-Rückerstattungen ausgezahlt, so dass sich eine Schuld von
schätzungsweise U$S 1,5 Mrd. angesammelt hat. Hinzu kommt eine
Schuld von etwa U$S 100 Mio. wegen des sogenannten „Konvergenzfaktors“, den Cavallo 2001 eingeführt hat
und der mit der Abwertung verschwand. Und dazu ein unbestimter
Betrag für Rückvergütungen. Im Januar hat sich die Regierung verpflichtet,
den grossen Getreide- und Ölsaatexporteuren eine Schuld von U$S 600
Mio. in 19 Monatsraten zu zahlen, mit
der Bedingung, dass sie die Exporte
normal durchführen. Die Raten wurden auch gezahlt; aber inzwischen haben sich neue Schulden angesammelt.
***
Seit der Abwertung ist der Preis

für Dieselöl um fast 60% gestiegen,
der für Benzin hingegen um 20%.
Die Preisrelation hat sich somit drastisch verändert. Während vorher bei
YPF das Super-Benzin um 85% teurer
als Dieselöl war, ist es jetzt nur noch
51% teurer. Da ein Kfz mit Dieselantrieb wesentlich teurer ist, ist der Kauf
weniger attraktiv geworden.
***
Die obligatorische bestätigte
Rechnung („factura de crdito“) tritt
am 1. Juli effektiv in Kraft. Ausgenommen sind Rechnungen für bis $
500. Die Zahlungsfrist, damit ein Verkauf als Bargeschäft betrachtet und
somit ausgenommen wird, wurde von
15 Tagen auf einen Monat verlängert.
Für Käufer, die sich weigern, diese Art
Rechnungen entgegezunehmen (sie
also zu bestätigen und ihnen somit
Wechsel-Geltung mit festem Zahlungsdatum zu verleihen) besteht die
Strafe darin, dass die MwSt. beim Kauf
nicht mit der MwSt. beim Verkauf verrechnet werden darf und der Kaufbetrag auch nicht als Ausgabe bei der Berechnung der Gewinnsteuer berechnet
werden darf.
***
Die Provinz Córdoba hat einen
neuen Bond für $ 400 Mio ausgegegeben, der DOCOF („documento de
cancelación de obligaciones fiscales“) heisst und Lieferanten u.a. in
Zahlung gegeben wird. Diese Titel
können für die Zahlung von Provinzsteuern, Strom- und Wasserrechnungen
eingesetzt werden. Bei Zahlung von
vefallenen Steuerschulden mit DOCOF werden weder Verzugszinsen,
noch Indexierungen, oder Bussen berechnet. Diese Titel kommen zu den
LECOR hinzu, die für die Zahlung von
Gehältern eingesetzt wurden, und den
LECOP, die die Nationalregierung der
Provinz übergeben hat. Die neuen Titel sind frei übertragbar.
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wirkt.” Dabei hilft ihr auch der
Schauspielunterricht, der in der
Manhattan School selbstverständlich war.
Gabriela beugt sich ein Stückchen nach vorn. “Viele Opernsänger schauspielern und singen sehr
übertrieben, das versuche ich zu
vermeiden”, erklärt sie. “Wenn ich
eine italienische Oper singe, hilft
es mir, dass ich längere Zeit in Italien gelebt habe. Die Natürlichkeit, mit der ich ein Gespräch bei
einem Espresso in einem italienischen Café führe, kann ich auch
beibehalten, wenn ich auf einer
Bühne in Italien von der Liebe singe.” Dann lehnt sie sich zurück
und fängt an, eine Arie aus “Die
Hochzeit des Figaro” zu singen,
“vieni o ve amore per goder tapella”, ihre Stimme, die beim
Sprechen eher rau klingt, wird auf
einmal glockenklar und ihre Gestik nimmt die typischen italieni-

schen Züge an.
Was sie in Zukunft vorhat? Auf
jeden Fall werde sie auf weitere
Konzertreisen gehen, abgesehen
davon mache sie Aufnahmen für
eine Pop-CD, zusammen mit Joe
Jackson, dem Vater von Michael
Jackson, das möchte sie unbedingt
fortsetzen. Langsam überrascht
nichts mehr. 9 Monate habe sie bei
den Jacksons in Los Angeles gewohnt, tagsüber habe sie mit Joe
geprobt, abends sei sie bei den Festen im Haus der Großfamilie dabeigewesen.
Während ihres Aufenthaltes in
Buenos Aires wird Gabriela Pochinki auch ein Konzert geben,
und zwar am Freitag, dem 31.
Mai, um 21.00 Uhr im Teatro de
La Plata, Centro Cultural Pasaje
Dardo Rocha. Das Programm
wird aus Opern-Arien, aber auch
aus argentinischen Volksliedern
und Tangos bestehen.

***
Ende der Vorwoche hat Gouverneur De la Sota, von Córdoba, das
Abkommen mit der Nationalregierung unterzeichnet, durch das er
sich verpflichtet, das Defizit der Provinz um 60% zu verringern. De la
Sota wies bei dieser Gelegenheit darauf hin, dass er den Provinzsenat abgeschafft habe und von 133 Senatoren
und Deputierten auf nur 70 Abgeordnete übergegangen sei, womit die Ausgaben des Provinzparlamentes um
50% gesunken seien. Auch habe er die
Ausgaben der Provinzregierung und
Provinzjustiz verringert. Es handelt
sich um das 7. Provinzabkommen. Vorangegangen waren Salta, Rio Negro,
Santiago del Estero, La Pampa, Chubut
und Misiones.
***
Schliesslich wurde Horacio Pericoli (und nicht der ehemalige Vizewirtschaftsminister Jorge Todesca)
zum Präsidenten der Banco Nación
ernannt. Pericoli war bisher Vizepräsident der Bank. Der zurückgetretene
Präsident Enrique Olivera, der nach
dem Amtsantritt von Fernando de la
Rúa als Präsident, Bürgermeister von
Buenos Aires war, will sich angeblich
für die UCR um dieses Amt bei den
kommenden Wahlen bewerben.
***
Nachdem Azurix, Konzessionärin der Wasserver- und -entsorgung

in 48 Gemeinden auf rd. 145.000
qkm der Provinz Buenos Aires, von
der Konzession wegen Nichterfüllungen durch die Provinz zurückgetreten war, musste die Provinzregierung die Dienstleistung für etwa
600.000 Familien bzw. 2 Mio. Einwohner wieder aufnehmen. Ab dem
19.3.02 hat Absa (Aguas Bonaerenses
SA) die zu 90% der Provinz und zu
10% der Belegschaft gehört) den Betrieb übernommen und soll innerhalb
von 120 Tagen einen Arbeitsplan einschliess-lich einer 51%igen Privatbeteiligung ausarbeiten. Azurix (Tochter
der insolventen Enron, USA) hatte sich
zu einer Anfangsinvestition von U$S
435 Mio. verpflichtet. Absa übernimmt
das Wasserwerk schuldenfrei, benötigte jedoch einen Überbrückungskredit
der Provinzregierung, bis ihr eigenes
Inkasso Einträge bringt. Der Monatsumsatz beträgt $ 100 Mio., davon sind
60% einbringlich, die Betriebskosten
$ 4,5 Mio. Absa hat die 1.200 Angestellten von Azurix und 25% des Vertragspersonals (249 Mitarbeiter) übernommen. Führungspersonal, das bei
Azurix U$S 8.000 bis 10.000 verdiente, ist nun dem Provinzmaximum von
$ 4.500 unterworfen. Ausserdem droht
Absa die Schadenersatzklage von Azurix für U$S 600 Mio.
***
Nach 5-jährigen Verhandlungen
konnte das Kfz-Abkommen mit Chi-
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le abgeschlossen werden. In diesem
Jahr wird es den argentinischen Erzeugern gestatten Kfz für U$S 120 Mio.
um 114% mehr als im Vorjahr, nach
Chile zu liefern. 2003 soll für U$S 170
Mio. geliefert und der argentinische
Marktanteil in Chile von 0,5% auf 20%
erhöht werden. Argentinien wird
27.000 Kfz/Jahr Zollfrei liefern können. Bisher mussten 8% Zoll gezahlt
werden gegen 6% der asiatischen Konkurrenz. Argentinien wird 9.000 Kfz
aus Chile beziehen. Die Mengen sollen jährlich erhöht werden bis 2006 der
freie Austausch erreicht ist. Chiles KfzMarkt nimmt 100.000 Einheiten im
Jahr auf.
***
Carrefour, die 41% Marktanteil
am Supermarkt-Geschäft hat, will
die Metro-Kette von Mendoza übernehmen, gegen die seit 2 Jahren Insolvenzanträge laufen. Die Verschuldung betrage $ 100 Mio. und 11 der
16 Filialen mussten bereits geschlossen werden. Vor der Gläubigereinberufung setzte Metro jährlich U$S 150
Mio. um, die auf weniger als U$S 20
Mio. zurückgegangen sind.
***
Die Abwertung hat auch das Aluminiumwerk Aluar hart getroffen.
Bis dahin wies das Unternehmen hervorragende Ergebnisse aus, im Vorjahr
85,3 Mio. Gewinn, 16% des Umsatzeas von $ 518 Mio. Obwohl 87% der
Produktion exportiert wird, musste
Aluar im 3. Quartal ihres Bilanzjahres
zum 31.3. Verluste von $ 27,84 Mio.
verbuchen, gegen $ 19,44 Mio. Gewinn im gleichen Vorjahreszeitraum.
Im Wesentlichen handelt es sich um
Kursverluste bei Verpflichtungen gegen Einnahmen in Dollar. 1999 wurden im Ausland U$S 210 Mio. aufgenommen, um die Produktionskapazität um 40% zu erweitern.
***
In ihrem Wochenbericht erklärt
die Capital Stiftung, dass die dem
IWF gegenüber eingegangene Verpflichtung, die Defizite der Provinzen um 60% zu verringern, nicht
erfüllt werden kann. Die Wirtschaft
schrumpft mindestens um 12%, die
Arbeitslosigkeit betrage 24% und die
Jahresinflation um 80%. Dabei sei eine
nominelle Verringerung der Primärausgaben aller Provinzverwaltungen von
9,2% undurchführbar. Die Provinzregierungen müssten $ 2,8 Mrd. einsparen, da die Gewinne durch Schuldumstrukturierungen und Karenzzeiten
durch den Rückgang der Steuereinnahmen wettgemacht werden. Die geforderte Verringerung der Primärausgaben sei doppelt so gross, wie die in den
letzten beiden Jahren durchgeführten.
Die Stiftung sei für eine Einfrierung
der Nominal-ausgaben.
***
Leasure & Entertainment, Besitzerin der Glücksspielkonzessionärin
Enjasa (Entretenimientos y Juegos
de Azar) der Provinz Salta, finanziert den Bau des ersten 5-Sternehotels der Provinz. Am Fusse des San
Bernardoberges wird das Salta Marriot Hotel mit einer Investition von U$S
42 Mio. fertiggestellt. In 22 Monaten
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soll das zu 20% fertige Hotel mit 149
Zimmern, Suites, Tagungssälen, Turnhallen, Solarium, Schwimmbad, einem
Spielkasino und anderen Dienstleistungen betriebsbereit sein. Marriott betreibt ein Hotel in Buenos Aires, baut
ein weiteres in Mendoza und dehnt die
Tätigkeit nun auf Salta aus.
***
Die Gasbehörde Enargas hat angeordnet, dass die Gaslieferanten
des ganzen Landes die Firma
Camuzzi Gas del Sur weiter zu beliefern haben. Camuzzi schuldet besonders Repsol-YPF, Pluspetrol und
Panamerican Energy rd. U$S 60 Mio.
und hat Forderungen an den Staat für
rd. $ 160 Mio. durch seit Vorjahresmitte fällige Subventionen. Camuzzi
muss die Lieferungen rückerstatten,
sobald die derzeitige Knappheit überwunden ist.
***
Die italienische Curtinor SpA hat
die argentinische Gerberei Curtidora del Oeste Santafecino, aus Rafaela, Provinz Santa Fe, gegen die seit
September ein Konkursverfahren
läuft, gekauft. Das Gericht hat verfügt, dass die Käuferin, die das einzige Angebot von U$S 350.000 gemacht
hatte, den Kaufpreis in 36 mit dem
Lederpreis indexierten Raten zu bezahlen hat.
***
Eine argentinische Gruppe unter
der Führung des Unternehmers
Carlos Fucks hat die hiesige Filiale
der Providian Bank erworben. In
den USA ist Providian einer der grössten Herausgeber von Kreditkarten.
Die Bank hat nur eine Filiale in London und erwarb hier im März 2000 die
Banco Liniers Sudamericana als 2.
Auslandsniederlassung. Ende 01 gab
sie die Aufgabe des Argentiniengeschäftes bekannt.
***
Im 1. Quartal 02 hat CableVision durch die Abwertung $ 1,77 Mrd.
(U$S 555 Mio.) Verlust erwirtschaftet. Das Liberty Media, USA, und dem
Investmentfonds Hicks Muse, Tate &
Furst gehörende Kabelfernsehunternehmen verzeichnet in diesem Zeitraum somit den 2-grössten Verlust nach
Repsol-YPF. Im gleichen Vorjahreszeitraum verlor es U$S 22,7 Mio. und
im ganzen Jahr 01 U$S 115 Mio.
***
Wenige Tage nach Übernahme
der Treuhandverwaltung des Nuevo Banco de Santa Fe hat die AMB
Amro Bank Kaufangebote für das
Mehrheitspaket erhalten. Unter ihnen befinden sich die Comafi- und die
Hypothekenbank. ABM Amro will die
Bank innerhalb von 2 Monaten verkauft haben.
***
Das von der spanischen Gas Natural kontrollierte Erdgas-Verteilungsunternehmen Gas Natural
BAN gab für das 1. Quartal $ 288,4
Mio. Verlust an. Im gleichen Vorjahreszeitraum betrug der Gewinn U$S
2,5 Mio.
***
Pecom Energy hatte im 1. Quartal $ 656 Mio. Verlust. Im gleichen

Industrieproduktion im April
um 14,5% unter Vorjahr
Der Index der Industrieproduktion des Statistischen Amtes (INDEC)
lag im April um 14,5% unter April 2001, jedoch um 3,5% über März, in
beiden Fällen mit Saisonbereinigung. In der ersten 4 Monaten 2002 lag
der Index um 16,7% unter der gleichen Vorjahresperiode. INDEC-Direktor Juan Carlos Del Bello wies darauf hin, dass im April eine Umkehrung der Tendenz bemerkbar sei, was jedoch nicht Aufschwung bedeute, da die vorhandenen Daten eine erst beginnende Tendenz zeigen.
Die einzelnen Sparten weisen für April gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen aus:
Baumaterialien.........................................................................-41,2%
Kfz...........................................................................................-39,3%
Zement.....................................................................................-38,3%
Textilien...................................................................................-27,7%
Kautschuk u. Kunststoffe.........................................................-10,9%
Nahrungsmittel u. Getränke.......................................................-8,5%
Papier u. Pappe..........................................................................-7,4%
Erdölderivate..............................................................................-6,5%
Chemikalien...............................................................................-5,7%
Grundmetalle.............................................................................+2,1%
Tabakprodukte...........................................................................+7,6%
April weist gegenüber März einige auffallende Zunahmen auf: Chemikalien für die Landwirtschaft mit 146%, Kfz mit 46%, Textilien mit
45%, Pflanzenöle und Nebenprodukte mit 26,6%, Glas mit 18,3%, Metallverarbeitung mit 14,7%, Rohstahl mit 14,3% und Reifen mit 14,1%.
Bei Exportindustrien hängt diese positive Entwicklung mit der Abwertung zusammen, bei Textilien u.a. mit den stark geschrumpfen Importen, wegen der Abwertung und Devisenkontrolle.
Vorjahreszeitraum betrug der Gewinn
$ 154 Mio. Die Pérez Compancgruppe, die 98,21% von Pecom Energy hält,
hatte im gleichen Zeitraum $ 681 Mio.
Verlust.
***
Argentinien hat eine Schuld von
U$S 680 Mio. an die Weltbank mit
ZB-Reserven beglichen, um die Zahlungseinstellung an internationale
Körperschaften zu verhindern. Die
Bemühungen, die Fälligkeit zu verschieben, sowie die, von Nachbarstaaten einen Überbrückungskredit zu erhalten, waren gescheitert. Die eingesetzten Mittel stammen aus den U$S 4
Mrd., die der IWF im Dezember 2000,
im Rahmen der damals Finanzpanzerung benannten Hilfsaktion, Argentinien zur Stärkung seiner Währungsreserven zur Verfügung gestellt hatte.
Die U$S 680 Mio. sind die 1. Fälligkeit des Notstandkredites von U$S 2,5
Mrd., den die Weltbank Argentininen
1998 gewährt hatte.
***
Wirtschaftsminister Lavagna erklärte, ein Abkommen mit dem IWF
würde bestenfalls eine Umbuchung
von etwa U$S 9 Mrd. bedeuten. In
diesem Jahr sei kein frisches Geld zu
erwarten. Es könnten höchstens neue
Darlehen in der Höhe unserer fälligen
Schulden gewährt werden. Über mögliche Ausfuhr-Finanzierungskredite
müsste mit anderen Körperschaften
verhandelt werden.
***
Das Harrod’s Kaufhaus könnte

wieder eröffnet werden, allerdings
als Outlet für verschiedene Gebrauchsartikel. Genannt wurden Bekleidung, Basarartikel, Schuhwerk,
Dekoration und Lebensmittel.
***
Nach der spanischen Konfektionsfirma Adolfo Domínguez hat
auch die ebenfalls spanische Margo
Damenmodekette beschlossen, mehrere ihrer Verkaufslokale in Argentinien zu schliessen. Die ebenfalls
spanische Inditex, zu der auch Zara,
Massimo Dutti und Stradivarius gehören, denkt derzeit noch nicht an eine
Verringerung ihrer Präsenz.
***
Etwa die Hälfte aller Banken hat
die Ausgabe neuer Kreditkarten eingeschränkt. Andere eröffnen keine
neuen Girokonten. Die meisten Banken haben ihre Zinssätze für Kreditkarten und Überziehungen bei Girokonten erhöht. Andere, wie die Citibank, schränken die Kauf- und Kreditbeträge ihrer Karten ein. Die meisten
Banken erwägen ähnliche Massnahmen, wenn sich die Wirtschaftslage zuspitzen sollte. Für Visa-Kreditkarten
hat die Bank der Provinz Buenos Aires
den Zinssatz von 40% auf 52,5% erhöht. Die Banco Ciudad erhöhte den
Satz für ihre Karten von 29% auf 36%,
die HSBC Bank von 40% auf 60% und
die Rio Bank von 44% auf 47%.
***
Die Regierung hat die vorübergehende Erhöhung der Ausfuhreinbehaltungen benannten Exportsteu-
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er für Dieselöl von 5% auf 20% erhöht. Um den gleichen Prozentsatz
wurden auch die Ausfuhreinbehaltugen für Propan-, Butan- und Pressgas
erhöht. Mit der Massnahme soll die
Landesversorgung mit Dieselöl, das in
einigen Gebieten knapp geworden ist,
verbessert werden. Die Erdölunternehmen führen wenig Dieselöl aus, meistens nur im Rahmen langfristiger
Verträge,z.B. mit Paraguay.
***
Der Streit um das Markenzeichen AIRG der Nachfolgerin der
Fluggesellschaft LAPA hält an. Aerolíneas Argentinas will nun klagen,
weil die Änderung der beanstandeten
Marke ARG in AIRG, durch Einfügen
des I in Form einer argentinischen Fahne, keine wesentliche Änderung sei.
Die Gegnerin erklärt, alle Amtswege
zur Eintragung der Marke seien ordnungsgemäss durchgeführt worden; sie
klagt Aerolíneas um Schaden-ersatz.
***
Die Papierfabrik Papelera NOA
(vormals Celulosa Jujuy) hat 2 Jahre nach ihrer Schliessung die Tätigkeit, mit einer Investition von U$S 4
Mio., wieder aufgenommen. Sie wird
40.000 Jato Material für Verpackungskartons herstellen, das bisher von Chile und Brasilien geliefert wurde.
***
Die ZB zahlte am Dienstag für
eine Ausgabe von Wechseln (Lebac)
für $ 100 Mio., von der allerdings
nur $ 78 Mio. untergebracht werden
konnten, 98% Zinsen. Bei Dollarwechseln zahlte sie 26,76% gegen
34,9% eine Woche zuvor. Hier konnten jedoch von U$S 40 Mio. nur U$S
8,2 Mio. untergebracht werden.
***
In den ersten 4 Monaten 02 hat
Fiat Argentina 328 Pkw erzeugt, die
Normalproduktion eines Tages. 500
der 750 Mitarbeiter sind seit Jahresbeginn suspendiert und das Werk in Ferreyra, Provinz Córdoba, ist stillgelegt,
was die Firma monatlich $ 500.000
kostet. Die Hauptanteilseignerin Fiat
SpA hatte im September eine Kapitalisierung von U$S 150 Mio. bewilligt.
Damit muss die Firma alle Verluste bis
Jahresende decken. 2000 verlor Fiat
Argentina $ 125 Mio. und 2001 $ 65
Mio. Ende 2000 wurde die Fertigung
der Modelle Duna, Uno und Palio ausgesetzt und nur mehr der Siena für den
ganzen Mercosur erzeugt. Durch den
stagnierenden argentinischen Markt
wurde beinahe die gesamte Produktion, rd. 30.000 Siena, nach Brasilien
verkauft. Um das Abkommen mit Brasilien über proportionalen Kfz-Austausch nicht zu verletzen, muss deshalb
jetzt auch der Siena vorwiegend dort
montiert werden, weshalb hier nur für
den Inlandsmarkt gefertigt wird.
***
Der Einzelhändlerverband Fedecámaras gab bekannt, dass in der
ersten Maihälfte landesweit rd.
10.000 Geschäfte schliessen mussten.
Im ganzen Jahr hätten bisher 112.500
Geschäfte aufgegeben, was 304.000
Arbeitslose, Inhaber und Angestellte,
verursacht hat.
***
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Von der Ausdehnung der Steuer
auf persönliche Vermögen auf nicht
im Inland ansässige Besitzer (Gesetz
Nr. 25.585, Amtsblatt vom 15.5.02)
erwartet der Fiskus im 2. Halbjahr
$ 200 Mio. Bisher waren Aktien und
andere Papiere steuerpflichtig, jedoch
nur von im Inland ansässigen Besitzern. Nun müssen im Ausland lebende bis $ 200.000 einen Steuersatz von
0,5%, bei grösseren Vermögen von
0,75% bezahlen.
***
Das kürzlich verabschiedete Gesetz Nr. 12.698 verpflichtet die
Stromverteilungsunternehmen der
Provinz Buenos Aires, Eden, Edes
und Edea, im Rahmen des TEIS (Tarifa Eléctrica de Interés Social) armen Endverbrauchern Strom zu
50% des Preises zu liefern. Begünstigt werden als im Elend lebend eingestufte Verbraucher, Arbeitslose, sowie Rentner mit Minimalbezügen, die
sich den Zugang zum Stromanschluss
nicht leisten oder den Bezug nicht bezahlen können, sofern sie nicht mehr
als 150 KWh im Monat verbrauchen.
Von dem Gesetz sind auch die rd. 200
Stromgenossenschaften der Provinz,
nicht jedoch die Lieferanten Edenor,
Edesur und Edelap betroffen, die staatliche Konzessionen haben.
***
Infineum Internacional, ein Joint
Venture von Exxon (Esso) und Shell,
die einzige Fabrik des Landes die
Schmiermittelzusätze erzeugt, wird
Juli/August die Produktion in Campana aufgeben. Ihre Kunden, einschiesslich Repsol-YPF, Total und Petrobras werden die Wirkstoffe künftig
aus den USA oder der EU importieren
müssen. Die Produktion wird weltweit
auf wenige Fabriken beschränkt. Das
Werk in Campana hat eine Kapazität
von 16.000 Jato. Im Vorjahr wurden
nur 10.000 t für U$S 13 Mio. abgesetzt.
***
Vizewirtschaftsminister Devoto
erklärte, er erwarte dass die Konsumentenpreise 02 nicht mehr als
50% zunehmen werden. Auf Anfrage gab er zu, dass die im Haushaltsplan vorgesehene Geldschöpfung von
$ 3,5 Mrd. neu überprüft werde. Ohne
Beträge zu nennen erklärte er, eine starke Emission hätte hyperinflationäre
Folgen.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
konnte durch die Zusammenarbeit
der zuständigen argentinischen und
brasilianischen Behörden die Freigabe eines Birnen-, Äpfel und Pfirsichtransports nach Brasilien erwirken. Die Behörde Brasiliens hatte 46
beladene Lkw an der Grenze angehalten, da angeblich eine Obstpest enddeckt worden war. Die Sanitätsbehörden beider Mercosurpartner arbeiten
gemeinsam an den technischen Lösungen zur Wiederaufnahme der argentinischen Ausfuhren.
***
Der zur Macrigruppe gehörende
Schlachthof Estancias del Sur, Córdoba, hat mit dem Rexcel Schlachthof der Provinz Buneos Aires ein Arbeitsabkommen auf 18 Monate ab-

Grossunternehmen mehrheitlich in
ausländischem Besitz
Eine Ermittlung des Statistikamtes Indec bei den 500 grössten
Unternehmen des Landes, ausgenommen der Finanzbereich, ergab,
dass 258 derselben von ausländischen Aktienmehrheiten kontrolliert
werden. Diese Unternehmensgruppe schafft 73,1% des Mehrwertes,
80,6% der festen Bruttoinvestitionen, 52% der Arbeitsplätze, 57,1%
der Lohnsumme und 83,7% der Unternehmensgewinne. Werden in
die Berechnung Unternehmen mit weniger als 50% Auslandsbeteiligung einbezogen, ist die Beteiligung des ausländischen Kapitals an
der produktiven Wirtschaftstätigkeit wesentlich grösser.
Die rein heimischen Unternehmen schaffen 17,1% des Mehrwertes, 11,4% der Investitionen, 38,1% der Arbeitsplätze, 32% der Lohnsumme und nur 4,8% der Gesamtgewinne.
Die bekanntgegebene Ermittlung wurde im Jahr 2000 durchgeführt und belegt die Bedeutung der privatisierten Betriebe. Im Berichtsjahr haben die 84 privatisierten Unternehmen Gewinne für $
6,6 Mrd. erwirtschaftet, gegen $ 1,05 Mrd. der nicht privatisierten.
geschlossen. Rexcel stellt die Finanzierung, den Vieheinkauf und die Ausfuhrtätigkeit zur Verfügung, Estancias
del Sur den Schlachthof und seine Hiltonquote, die 6.-grösste des Landes, für
rd, U$S 5,4 Mio. Der Gewinn wird
geteilt.
***
Die Wirtschaftsführung bringt
im Einvernehmen mit dem IWF eine
Gesetzesvorlage im Parlament ein,
um durch die Pesifizierung begünstigte Schuldner zu besteuern. Damit sollen $ 2 Mrd. im Jahr eingebracht
werden. Unternehmen, die mit Schulden ab $ 3 Mio. durch die Pesifizierung gewannen, sollen von der Steuer
betroffen werden, die sofort nach dem
Gesetz über Wirtschaftssubversion behandelt werden soll.
***
Quinsa, das Holding der Familie
Bemberg und der brasilianischen
AmBev, das 85% der Quilmesbrauerei kontrolliert, hatte im 1. Quartal
02 U$S 23,5 Mio. Verlust. Im gleichen Vorjahreszeitraum wurden U$S
58,1 Mio. Gewinn erwirtschaftet. Der
operative Gewinn im Referenzzeitraum 02 betrug U$S 1,3 Mio.
***
Metrogas, das Gasverteilungsunternehmen in Buenos Aires Stadt
und Umgebung, das von der British
Petrol (BP) und Repsol-YPF kontrolliert wird, hatte durch den Pesoabwertungsverlust von $ 730 Mio.
im 1. Quartal 02 $ 491,3 Mio. Verlust. Im gleichen Vorjahreszeitraum
betrug der Verlust $ 2,3 Mio.
***
Der Bankenverband ABA
(„Asociaci“n de Bancos de la Argentinaz“) hat sich an den Obersten Gerichsthof gewendet, um auf den Kollaps des Finanzsystems aufmerksam
zu machen. Das Schreiben bezieht
sich konkret auf den Fall der Provinz
San Luis, die die Auszahlung von U$S
247 Mio. in Dollar oder Pesos zum Tageskurs fordert. ABA weist darauf hin,
dass rund 200.000 Prozesse eingeleitet worden sind, um die Zahlung von
Dollardepositen in dieser Währung zu
erlangen, von denen bereits 19.080
stattgegeben wurden, die einen Betrag

von $ 1,92 Mrd. darstellen. 25,3% des
ausgezahlten Betrages entfallen auf
Beträge von über $ 1 Mio, 74,2% auf
Beträge über $ 100.000 und 13,9% auf
Depositen unter $ 10.000.
***
Das Sekretariat für Fernverbindungen gab bekannt, dass die Zahl
der Telefonanschlüsse von 8,13 Mio.
Ende Dezember, Ende März auf 7,98
Mio. gesunken ist. Dieser Rückgang
von rund 50.000 Telefonanschlüssen
pro Monat ist auf die Krise zurückzuführen, wobei jedoch auch berücksichtigt werden muss, dass sich rund 6,5
Mio. Mobiltelefone in Betrieb befinden, wobei immer mehr Personen vom
festen Anschluss auf das Mobiltelefon
übergehen, das sie überall begleitet.
***
Drei ZB-Direktoren haben ihren
Rücktritt eingereicht: Amalia Martinez, Felipe Murolo und Roberto
Reyna. Frau Martinez soll angeblich
ein sehr gutes Angebot einer Privatbank haben. Die ZB-Direktoren machen sich Sorgen über bevorstehende
Bankliquidierungen. Da der Kongress
ihnen bisher die Immunität verweigert
hat (was bedeutet, dass sie nicht gerichtlich belangt werden können, wenn
es sich um Amtshandlungen im Rahmen des Gesetzes handelt), müssten
sie sich dann eventuell bei langen und
unangenehmen Prozessen verteidigen,
was auch mit hohen Anwaltskosten
verbunden ist, die die ZB nicht übernimmt.
***
Finanzsekretär Guillermo Nielsen erklärte, die letzte Fassung des
Bonds für eingefrorene Depositen
enthalte auch eine „Neugründung“
des Bankensystems, wobei der
Kernpunkt darin bestehe, dass auch
Girokonten in Dollar eröffnet werden können, die von den bestehenden Restriktionen ausgenommen
werden. Ausserdem sollen verschiedene Optionen für Sparer geschaffen
werden.
***
Emilio Botín, Präsident der spanischen Santander Central Hispano Bank, erklärte bei einem Ge-

spräch mit Präsident Duhalde in
Spanien, dass die Bank ihre Investitionen in Argentinien erhalten
werde. In letzter Zeit war von einer
Schliessung der argentinischen Niederlassung jener Bank, der Banco Río,
die Rede gewesen.
***
Bei der Ausschreibung vom Donnerstag der ZB für Wechsel (Lebac)
zu 28% gab es keine Angebote.
***
Durch Dekret Nr. 835/02 wurde
verfügt, dass Untenehmen, die im
vergangenen Kalenderjahr für weniger als U$S 20 Mio. exportiert
haben, die Zahlung der Ausfuhrsteuern bis maximal 120 Tage ab
dem Verschiffungstag hinausschieben können. Sollte die Verrechnung
der Devisen früher erfolgen, gilt die

kürzere Frist.
***
Bei der Audienz für den Rechtsstreit zwischen dem Nationalstaat
und der Provinz San Luis hat der
Oberste Gerichtshof 2 Vorschläge
gemacht. Es geht um Provinzeigene
Bankeinlagen in den Nación und
Banex Banken für knapp U$S 247
Mio., die von der Depositeneinfrierung betroffen wurden. Ein Vorschlag
sieht die Rückerstattung eines Teilbetrages vor, damit die Provinz ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann. Der Rest würde in Bonds
mit Fälligkeit 2010 bezahlt werden.
Bei dem anderen Vorschlag würde der
Dollarwert ohne Pesifizierung zu $
1,40 pro Dollar beibehalten werden,
doch könnte die Provinz höchstens
über 10% ihrer Bankeinlagen unmit-

telbar verfügen. Die Banken müssten
demnach der Provinz 10% in bar in
der Originalwährung zur Verfügung
stellen und für den Rest Festgeldzertifikate in Dollar ausstellen, die teilweise oder ganz transferierbar sein
müssen.
***
Der Konsumentenvertrauensindex ICC, mit dem die Einkaufsvorsätze der Endverbraucher gemessen
wird, ist im Mai im Vormonatsvergleich um 6,4% auf den niedrigsten
Wert der letzen 4 Jahre zurückgegangen. Der ICC wird monatlich von
der Unternehmens-Wirtschaftsschule
der Di Tellauniversität ermittelt. Sie
gab auch bekannt, dass die makroökonomischen Erwartungen für in einem
Jahr gegenüber April um 16,7% geschrumpft sind, vor geplanten Kfz-

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
wieder wie das frühere KonArgentinien als schwarzes Schaf laubt
kursgesetz Nr. 24.522 von 1992
Nach der Verkündung des neuen Konkursgesetzes am gleichen
Tag der Billigung durch den Senat (am nächsten Tag wurde der
Text im Amtsblatt veröffentlicht!)
erklärte Präsident Duhalde im
Flughafen vor der Abreise nach
Madrid, Argentinien dürfe nicht
als schwarzes Schaf in der Welt
eingestuft werden. Offenbar beurteilt der Staatschef die vorherrschende Meinung im Ausland
über Argentinien als besonders abfällig. Schwarze Schafe sind die
Ausnahme, die verächtlich beurteilt wird. Duhalde reiste zur zweiten Konferenz der 52 Staats- und
Regierungschefs Lateinamerikas,
der Karibik und der Europäischen
Union in der spanischen
Hauptstadt.
Um nicht als schwarzes Schaf
zu gelten, muss Argentinien die
voreilige offizielle Erklärung der
Zahlungseinstellung („default“)
der staatlichen Auslandsbonds
durch den Vorgänger Duhaldes,
Adolfo Rodríguez Saá, vor nahezu fünf Monaten wieder einrenken. Argentinien, sagte Duhalde
mehrmals, ist gegenwärtig das einzige Land der Welt, dessen Regierung die Zahlungseinstellung verkündet hat und auch einhält. Auslandsbonds werden nicht honoriert, wohl aber inländische sogenannte garantierte Wechsel, die im
November 2001 umgeschuldet
worden waren und inzwischen in
Pesos zum Kurs von $ 1,40 je U$S
umgewandelt worden sind. Auch
die Fälligkeiten der Ziehungen
gegen den Internationalen Währungsfonds und der Kredite der
Weltbank und der BID werden
pünktlich bezahlt, was wiederum
die Inhaber von Auslandsbonds
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verärgert, die sich solche Privilegien verbitten. Der Fonds hat vorgestern die Zahlung von U$S 130
Mio. um ein Jahr verzögert, weil
Fortschritte in Argentinien verzeichnet worden sind.
Ehe die Regierung überhaupt
daran denken kann, die eingestellten Zahlungen der Auslandsbonds
wieder zu honorieren, muss ein
Abkommen mit dem Fonds zustande kommen. Immerhin hat Finanzsekretär Guillermo Nielsen
dieser Tage eine telefonische Konferenz mit Vertretern der Bondsinhaber geführt, um die Bereitschaft zur Regelung der Schulden
zur Schau zu stellen.

Die Reform des
Konkursgesetzes
Für das Abkommen mit dem
Fonds, das Wirtschaftsminister
Lavagna für Ende Juni in Aussicht
stellte (Juli und August sind Ferienmonate in der nördlichen Halbgkugel, daher die Eile), müssen
bestimmte Auflagen erfüllt werden, die nicht nur die Fiskalziele
betreffen.
Die Reform des Konkursgesetzes, die der Fonds fordert, damit
die Gläubiger wieder halbwegs
normal behandelt werden, ist mit
dem erwähnten Gesetz Nr. 25.589
vom 15. Mai erledigt worden. Das
vorherige Gesetz der Regierung
Duhalde Nr. 25.563 vom vergangenen Januar wurde somit in entscheidenden Paragraphen wieder
rückgängig gemacht. Gewisse
Grossschuldner, deren Unternehmen in Zahlungsverzug geraten
sind, dürften das Nachsehen haben, wenn es ihnen künftig nicht
gelingt, ihre Gläubiger vollends zu
prellen.
Das neue Konkursgesetz er-

die Schuldenregelung nach der
Gläubigereinberufung durch das
in den USA übliche Verfahren,
Englisch genannt „cram down“.
Dadurch dürfen die Gläubiger
oder ein Dritter die Firma übernehmen, so dass Forderungen kapitalisiert werden, allenfalls frisches Kapital eingeschossen wird
und ein neues Management dafür
sorgt, dass die Gläubiger im Einvernehmen mit dem Konkursrichter bezahlt werden. Neu ist die
Möglichkeit für den Schuldner,
die Offerte der Gläubiger oder eines Dritten anzugleichen, sofern
er freilich die Finanzmittel dafür
aufbringt. Die Bewertung der Firma muss nach dem neuen Gesetz
die Marktwerte, auch Patente und
Marken, berücksichtigen und
nicht mehr wie früher nur den
Buchwert.
Bisher hat dieses System nur
wenige Firmen im Zahlungsverzug vor dem Konkurs gerettet.
Möglicherweise wird es künftig
mehr Fälle geben, zumal die brutale Abwertung zahllose Unternehmen mit Dollarschulden, die
nicht in Pesos zur Parität umgewandelt werden konnten, konkursreif gemacht hat. Auf jeden Fall
zielt das „cram down“ darauf ab,
das Unternehmen zu retten, auch
wenn seine Eigner ihr Kapital verlieren, so dass auch Arbeitsstellen
erhalten werden und neue entstehen mögen, wenn ein tüchtigeres
Management und frisches Kapital
dafür sorgen.
Die vom Zeitungsverlag
„Clarín“ gewünschte Ausnahme
bzw. Begrenzung ausländischer
Kapitalanteile auf 25% bei sogenannten kulturellen Unternehmen
wurde im erwähnten Gesetz nicht

und Immobilienkäufen, die in einem
Monat um 15,2% zurückgegangen
sind.
***
Das Molkereiunternehmen Mastellone Hermanos, La Serenísima,
gab für das 1. Quartal 02 $ 152 Mio.
(U$S 46,92 Mio.) Verlust an. Trotz
erhöhtem Umsatz von $ 202,3 Mio. im
Vorjahresquartal auf $ 208,15 Mio.
und einer Ausgabenverringerung von
$ 49 Mio. auf $ 46 Mio. im gleichen
Zeitraum, wirken sich die jetzigen Einnahmen in Pesos bei Schulden von
U$S 366,5 Mio. auf das Ergebnis aus.
***
Die Kfz-Neuzulassungen waren
im April um 22,1% geringer als im
gleichen Vorjahresmonat. Im 1. Jahresdrittel beträgt der Rückgang 40,4%.
***

eingebaut. Sie hätte wie ein Bumerang gegen zahlungsschwache
Verlage gewirkt, die künftig weniger kreditfähig geworden wären,
so dass sie Mühe hätten, ihre Beschaffungen auf Zeit zu bezahlen.
Der Kongress bereitet sich jedoch
auf ein neues Gesetz vor, das diese Begrenzung von 25% Auslandsanteil am Kapital von Verlagen (Presse, Fernsehen, Rundfunk) vorsieht, allenfalls auch
Unternehmen, die sich mit Wissenschaft, Archäologie, Kunst und
Geschichte befassen, wie es den
UCR-Parlamentariern vorschwebt.

Das Gesetz über die
Wirtschaftssubversion
Anders als mit dem Konkursgesetz, gelang es der Regierung
nicht, das in der Vorwoche im Senat nahezu gewaltsam durchgepeitsche Gesetzesprojekt in der
Deputiertenkammer bestätigen zu
lassen, das das Gesetz über Wirtschaftssubversion von 1974 (unter der damaligen peronistischen
Regierung, auch Graiver-Gesetz
genannt) ausser Kraft setzt und
einige Delikte des Strafgesetzbuches über betrügerische Unternehmensführung verschärft. Der später in einem Flugzeugabsturz in
Mexiko verunglückte Graiver war
damals ein Geschäftemacher, Partner des Wirtschaftsministers Gelbard und des Zeitungsverlegers
Timmerman, der die Terroristen finanzierte. Die justizialistischen
Senatoren wollten das Gesetz
nicht ausser Kraft setzen, sondern
reformieren, damit künftig nur
Delikte bestraft werden, bei denen
vor Gericht betrügerische Machenschaften abgeurteilt werden.
Das Gesetz über Wirtschaftssubversion erlaubt den Strafrichtern, Unternehmer oder Bankiers
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zu prozessieren, ohne beweisen zu
müssen, dass sie betrügerisch vorgegangen sind. Deshalb werden
mehrere Bankiers prozessiert, deren Banken in den achtziger und
neunziger Jahren in Konkurs gingen und von der Zentralbank aufgelöst worden waren, desgleichen
der inhaftierte Bankier Carlos
Rohm der inzwischen in Liquidation begriffenen Banco General de
Negocios. Ihm wird ebenso wie
seinem Bruder José Rohm vorgeworfen, die Kapitalflucht im Vorjahr organisiert zu haben, die kein
Verbrechen war, da keine Devisenbewirtschaftung bestand wie
seit Anfang Dezember 2001. Bankiers führen Aufträge der Kundschaft aus.
Im Senat kam keine Mehrheit
zustande, um die Reform des Gesetzes zu verabschieden, so dass
nach der erwarteten Ablehnung
die Reform bis 2003 hätte hinausgeschoben werden müssen. Das
hätte die Fondsauflage zunichte
gemacht. Deshalb billigte der Senat im Eilverfahren die Vorlage
der Senatoren Gómez Díez und
Walter, die Provinzparteien in Salta bzw. Tucumán vertreten. Dieses Projekt setzt das Gesetz über
die Wirtschaftsubversion ausser
Kraft und verfügt Reformen des
Strafgesetzes, damit betrügerische
Machenschaften gerichtlich bestraft werden.
Die Deputiertenkammer weigerte sich am nächsten Tag, die
Vorlage mit zwei Dritteln der
Stimmen zu behandeln und zu verabschieden, so dass sie in den zuständigen Ausschüssen landete.
Deren Mehrheitsbericht soll nach
den vorgeschriebenen sieben Tagen kommenden Donnerstag im
Plenum behandelt werden und das
umstrittene Gesetz nicht ausser
Kraft setzen, sondern im Sinn der
Justizialisten reformieren, damit in
der Folge der Senat nachvollzieht,
was er in der Vorwoche verweigert hatte.
Auf jeden Fall soll damit bewirkt werden, dass das Kesseltreiben gegen Bankiers vor Gericht
aufhört, darunter auch die Geschäftsführer massgebender Banken mit Auslandskapital in USA,
Spanien und anderen Ländern. In
diesem Sinne sollte Argentinien
als schwarzes Schaf in der Sprachregelung Duhaldes wieder weisse
Flocken zeigen.

Die Fiskalauflagen
des Fonds
Mit den beiden erwähnten Gesetzen hört die Erfüllung der
Fonsdsauflagen keinesfalls auf.
Wie bei allen Standby-Abkommen
mit dem Fonds üblich, muss sich
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Argentinien verpflichten, die fiskalischen und monetären Auflagen des Fonds, wie sie in einem
Verständigungsmemorandum vereinbart werden, einzuhalten, damit
gegen den Fonds gezogen werden
darf. Das geschieht im Quartalsrhythmus nach der Feststellung
der Fondsrevisoren, dass die Auflagen eingehalten worden sind.
Für 2002 sieht der Haushalt ein
Kassendefizit von $ 3,0 Mrd. vor,
zuzüglich $ 2,0 Mrd.der Gliedstaaten. Ob diese Zahlen eingehalten werden können, erscheint vorerst fraglich. Hierüber mögen
noch Verhandlungen mit den
Fondsbeamten geführt werden, die
demnächst, nachdem die beiden
Gesetze verabschiedet worden
sind und die Provinzregierungen
die bilateralen Abkommen mit
dem nationalen Schatzamt zwecks
60prozentigem Abbau der Defizite vereinbart haben, vorgesehen
sind, damit das Verständigungsmemorandum ausgearbeitet wird.
Die meisten Provinzen haben
bereits die bilateralen Abmachungen unterzeichnet, allen voran
Salta unter der rührigen Führung
des Gouverneurs Juan Carlos Romero. Die mächtige Provinz Buenos Aires, die Präsident Duhalde
in zwei Amtszeiten von 1991 bis
1999 als Gouverneur in gewaltige
rote Zahlen abgewirtschaftet hatte, erscheint als das Krisenkind.
Gouverneur Felipe Solá sieht sich
nicht in der Lage, das Defizit von
2001 um 60% abzubauen. Er will
mit 40% vorlieb nehmen. Hierüber
muss freilich mit dem Fonds verhandelt werden, der bereit ist, 2,0
Mrd. Pesos Provinzdefizite zu finanzieren, sofern die Gliedstaaten
freilich darauf verzichten, Falschgeld als Bonds auszugeben.

Höhere Steuereinnahmen
in Sicht
Bis April lagen die Steuereinnahmen der Nationalregierung
fühlbar unter dem Budgetsoll,
doch im Mai zeichnet sich eine
beachtliche Zunahme ab. Einmal
fallen die Steuereinnahmen an, die
in der letzten Aprilwoche, als Bankenfeiertag herrschte, aufgeschoben werden mussten. Ferner nehmen die Einnahmen aus Exportzöllen in dem Masse zu, wie die
Grobernte eingeht und die Landwirte in Hinblick auf einen stabileren Wechselkurs als in den Vormonaten ihre spekulative Einstellung aufgeben, wenn sie mit den
Gegenbeträgen der Exporte in Pesos ihre finanziellen Verpflichtungen einlösen.
Ferner fällt jetzt die Steuer auf
Giro- und Sparkonten, genannt
Schecksteuer, im vollen Umfang

von 0,6% bei jeder Gutschrift und
Belastung auf diesen Bankkonten
an, von der 30% an die Gliedstaaten abgezweigt wird. Des weiteren sind die Arbeitgeberbeiträge
für die Sozialkassen zunächst wieder auf 16% der Lohn- und Gehaltssummen angehoben worden,
wobei zwei weitere Prozentpunkte hinzukamen. Das Steuermoratorium bringt ebenfalls einiges
Geld und die Inflation färbt auf die
Umsätze ab, zu denen die MwSt.
abgerechnet wird. Im Mai fallen
zudem die Gewinn- und Vermögenssteuern privater Steuerzahler
an.
All das soll nach jüngsten
Schätzungen des Vizewirtschaftsministers Enrique Devoto rund $
4,5 Mrd. ergeben, nahezu gleichviel wie im Mai 2001 mit $ 4,69
Mrd., womit zum ersten Mal seit
mehreren Jahren höhere Steuererträge als im gleichen Vorjahresmonat erwartet werden. Der Wirtschaftskonsulent Miguel Angel
Broda nimmt zudem vorweg, dass
das Schatzamt im Juni schwarze
Zahlen schreiben wird.
Devoto schätzte die Inflation
auf rund 50% im Kalenderjahr
2002 ein, zumal die Teuerung sich
in der zweiten Hälfte Mai abflacht.
Der weitere Verlauf der Inflation
hängt direkt von der Abwertung
ab, ebenso von den unerlässlichen
Anhebungen der Tarife öffentlicher Dienste (Strom, Wasser, Personentransport, Gas, Telefon). Die
Regierung schiebt diese Tarifkorrektur hinaus, wodurch für die
Unternehmen, die im Ausland in
Dollar oder Euro verschuldet sind,
gewaltige Finanzprobleme entstehen, die auch zur Unterbrechung
der Dienstleistungen führen können. Die Unterversorgung mit
Dieselöl, das zum Teil importiert
werden muss, zeigt bereits, was
eintritt, wenn die Kosten und Preise
der
Dienstleistungen
auseinanderklaffen.

Monetäre Ziele
Zu den Fiskalauflagen gesellen
sich auch monetäre Ziele in der
Verständigung mit dem Fonds. Im
Haushalt ist vorgesehen, dass die
Zentralbank nur maximal $ 3,5
Mrd. an Neugeld schöpfen darf,
davon $ 2,5 Mrd. als Rediskonte
und Vorschüsse an Banken und $
1,0 Mrd. als Vorschuss für das
Schatzamt. Die Banken leiden
unter Liquiditätsnot, da ihre Kunden das Depositengeld abziehen,
soweit ihnen das erlaubt ist, und
mit Vorliebe in U$S umwandeln,
um der lieben Gewohnheit der Kapitalflucht zu frönen und die Wirtschaft der USA zu befruchten. In
den Fondsverhandlungen wird die

Geldschöpfung auch Gegenstand
der Diskussionen sein, zumal
mehr Geldschöpfung durchweg
mit höherer Inflation, vermehrter
Kapitalflucht und Abwertungen
einher geht, die allesamt zu vermeiden sind.

Die eingefrorenen
Bankdepositen
Ende der Vorwoche platzte der
Regierungsvorschlag, die eingefrorenen Bankdepositen (Spanisch
„corralón“) zwangsmässig durch
10jährige Dollarbonds und 5jährige Pesobonds abzulösen, nachdem sich die Wirtschaftsführung
überzeugt hatte, dass diese massive Ausgabe neuer Bonds für viele
Milliarden Dollar und Pesos die
Neuverschuldung und damit das
echte Defizit der Nationalregierung unerträglicherweise angehoben hätte. Argentinien kann sich
als hochverschuldetes Land keine
zusätzliche Verschuldungen leisten. Trotzdem erwärmt sich die
Vizeleiterin des Fonds, Anne Krüger, für die Zwangsumwandlung
der Depositen in Staatsbonds, wie
sie auch angeblich zahlreiche argentinische Bankiers befürworten,
die sich nicht scheuen, künftigen
Steuerzahlern diese Bürde aufzuhalsen.
Damit war der Plan Bonex III
im Eimer, zu dem die Banken mit
30% Garantien beitragen sollten,
was sie sich verbaten, nachdem sie
gewaltige Verluste aus der asymmetrischen Pesifizierung (Dollardepositen zu $ 1,40 und Kredite
zu $ 1,00 je U$S, letztere bei Hypothekardarlehen bis $ 100.000
ohne CER-Indexierung) hinnehmen müssen. Der Plan Bonex II
ohne die 30prozentige Bankengarantie war gescheitert, als ihn die
PJ-Fraktion im Senat ablehnte und
Wirtschaftsminister Remes Lenicov daraufhin den Hut nahm und
ausscherte. Einzig der Plan Bonex
I war 1990 erfolgreich über die
Bühne gegangen, als mit der
Zwangsumwandlung 7tägiger
Festgelder zu horrenden Zinssätzen in 10jährige Dollarbonds zu
Libo-Satz die Hyperinflation am
Geldhahn der Notenbank abgewürgt werden konnte. Die Notenbank finanzierte die Zinszahlungen der Banken.
Im Widerstreit der gegensätzlichen Interessen einzelner Banken sowie staatlicher und privater
Banken argentinischen und ausländischen Kapitals bemüht sich
die Regierung, einen Ausweg aus
den eingefrorenen Depositen zu
finden. Das jüngste Projekt, das
angeblich gegen Ende kommender
Woche in Gestalt eines Notstands-
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dekretes vorliegen soll, sieht die
Ausgabe von 10jährigen Dollarbonds zu Libo-Satz von gegenwärtig rund 2% per annum und
6jährige Pesobonds mit CERWertberichtigung und 2% Jahreszinsen vor. Die Bonds sollen freilich nicht zwangsmässig gegen die
Depositen umgetauscht, sondern
den Inhabern zur freiwilligen
Zeichnung angeboten werden. Die
Dollarbonds lösen die Dollardepositen wie vor der Zwangspesifizierung zu $ 1,40 je U$S ab, worin
das Lockmittel für die Sparer besteht, sofern sie nicht auf Liquidität angewiesen sind und die Bonds
zum Marktpreis mit gewaltigem
Schnitt verkaufen.
Ausserdem sollen die Banken
handelbare Depositenzertifikate
anbieten, damit die Inhaber neue
Automobile oder Wohnungen im
Bau (weder gebrauchte Vehikel
noch fertige Wohnungen) erwerben, Schulden bei der gleichen
Bank begleichen, neu ausgegebene Präferenzaktien zwecks Kapitalaufstockung zeichnen, sich an
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Treuhandgeschäften für neue Investitionsprojekte beteiligen sowie allenfalls auch Steuern bezahlen, sofern letzteres zugelassen
wird.
Es geht dabei um angenommene $ 33 Mrd. Depositen, die auf
Zeit eingefroren sind und je nach
Art und Betrag bis 2005 laufen.
Die Alternative für die Depositeninhaber soll demnach die Umwandlung der Depositen in Bonds
oder Bankzertifikate sein, ansonsten sie weiter Gefangene ihrer
Banken bleiben.
Ferner bezweckt die Regierung, die Barabzüge von Gehältern auf $ 2.000 im Monat zu begrenzen, damit vermieden wird,
dass diese Gelder höherer Gehälter die Kapitalflucht als Ausweg
suchen. Sonstige Konten sollen
weiterhin nur $ 300 je Woche abziehen dürfen, vormals im Dezember 2001 $ 250 als die Begrenzung
(Spanisch genannt „corralito“)
eingeführt wurde. Mehrere Parlamentarier haben gegen die Be

Immobilien in Staatsbesitz für Sparer?
Völlig unerwartet gab Präsident Duhalde am Sonntagabend bei einer Fernsehshow mit Mariano Grondona bekannt, dass Immobilien,
die der Staat nicht verwende und die angeblich in grossen Mengen
vorhanden seien, den Sparern übergeben würden, deren Gelder bei
Banken eingefroren sind. Das Konzept war nicht ganz klar und wurde
dann so ausgelegt, dass mit diesen Immobilien ein Treuhandfonds gebildet werden sollte, der den Sparern, die einen staatlichen Bond zeichnen, als Garantie gegeben würde. Offensichtlich hat sich Duhalde nicht
vorher über den Fall unterrichtet; er hat, wie es seine Gewohnheit ist,
einfach wiedergegeben, was gelegentlich ohne Kenntnis der Materie
kolportiert wird.
Der Nationalstaat besitzt zahlreiche Immobilien, die er nicht für die
Unterbringung der öffentlichen Verwaltung oder andere konkrete Zwekke verwendet. Gegenwärtig befasst sich das staatliche Amt ONABE
(„Organismo nacional de administración de bienes del Estado“) mit
dem Verkauf dieser Immobilien, was recht mühselig ist. Meistens müssen die Papiere, die den Besitz beurkunden, erst geschaffen werden,
dann müssen die Grundstücke vermessen und bewertet werden. In vielen Fällen sind diese Immobilien wertlos, weil es sich um Wüstenland
oder Gebirgsgegenden handelt. In anderen sind es Gebäude in sehr
schlechtem Zustand, gelegentlich besetzt von armen Familien.
Die wertvollsten Immobilien befinden sich im Besitz des Heeres.
Es handelt sich um mehrere gute Landgüter, auf denen Polopferde gezüchtet werden, damit Polo gespielt werden kann, aber auch normale
landwirtschaftliche Tätigkeiten ausgeübt werden. Für die militärische
Ausbildung dienen diese Landgüter nicht. Somit sollten sie verkauft
werden, wogegen sich jedoch die Heeresführung traditionell sträubt.
Dann besitzt das Heer noch grössere Flächen, die jedoch untauglich
und somit wertlos sind. Was städtische Immobilien betrifft, besitzt das
Heer zunächst noch das Gebäude von „Fabricaciones Militares“ und
daneben das geographische Institut. Beide Ämter können ohne Schwierigkeiten in das Kommando im Libertador-Gebäude verlagert werden.
Dann würden insgesamt etwa 12 Hektar frei, zwischen der Avenida
Cabildo und dem Militärhospital an der Luis María Campos, die sehr
wertvoll sind.
Das Heer besitzt noch andere Immobilien, wie die der Regimenter,
die schon vor Jahren stillgelegt worden sind (Mercedes, Provinz Buenos Aires, Santa Rosa, La Pampa, u.a.). Vor Jahren kam die Initiative
auf, sie in Zuchthäuser für weniger gefährliche Delinquenten zu ver-
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wandeln. Diese Initiative versandete sofort, war jedoch eine gute Lösung, da diese Einrichtungen mit geringen Zusatzkosten in Gefängnisse umgewandelt werden können, womit die Überbevölkerung der Zuchthäuser gelöst würde. Würde die Regierung dies in Konzession an Privatunternehmen vergeben, wie es in USA, Grossbritannien u.a. Ländern üblich ist, wäre das Problem gelöst.
Es ist gewiss möglich, noch weitere Immobilien freizumachen. Seinerzeit war das Projekt aufgekommen, die Gebäude der Oberkommandos der Heere, der Marine und der Luftwaffe im Heeresgebäude zusammenzulegen, oder eventuell ein neues Gebäude, eine Art Pentagon, für alle drei zu bauen. Die freien Gebäude sollten für die Zusammenlegung von Gerichten verwendet werden, womit zahlreiche Gebäude frei würden, meistens im Stadtzentrum. Würde das Rückversicherungsinstitut effektiv liquidiert, wie es Menem und danach De la
Rúa versprochen haben, dann würden zwei wertvolle Gebäude im Stadtzentrum frei. Es gibt noch viele andere Fälle.
Allein, wenn sich der Staat wirklich bemühen würde, allerlei Immobilien zu verkaufen und dabei auch den Widerstand der Streitkräfte
brechen würde, kämen wir auf einen relativ geringen Betrag, sagen wir
mit viel Glück zwischen U$S 200 und U$S 500 Mio. Gegenwärtig
wäre der Verkauf sehr schwierig und wohl nur gegen Ratenzahlungen
möglich. Da jedoch die Raten weder in Dollar berechnet noch indexiert werden dürfen, würde dies bedeuten, dass der Staat diese Immobilien praktisch verschenkt. Im Verhältnis zu den Bankdepositen, um
die es geht, also mindestens U$S 20 Mrd., ist dies auf alle Fälle ein
Tropfen auf dem heissen Stein. Ausserdem braucht das Schatzamt diese Mittel, um das Defizit einzudämmen, was absolute Priorität hat.
Nach einer Berechnung des Wirtschaftsministeriums wurden sämtliche Aktiven, hauptsächlich Immobilien, im Besitz des Nationalstaates per 31.12.00 auf $ 14,2 Mrd. bewertet. Das schliesst jedoch das
Regierungsgebäude und alle anderen öffentlichen Gebäude ein, wobei
es sich dabei nicht um Marktwerte handelt, die es in diesen Fällen kaum
gibt, sondern um theoretische Werte, an Hand der bebauten Fläche und
bei Annahme bestimmter Kosten pro qm.

Vermehrte US-Agrarsubventionen
Genau das Gegenteil dessen, was massgebende US-Politiker und
Wirtschaftler stets empfehlen, nämlich der Marktwirtschaft Vorrang
zu gewähren, haben der Kongress und Präsident George W. Bush in
Washington dieser Tage vorexerziert. Bush verkündete am 13. Mai das
von beiden Kammern verabschiedete Agrargesetz, das die Subventionen für diesen geschützten Bereich der US-Wirtschaft massiv anhebt.
Marktwirtschaft und Globalisierunbg gelten offenbar in USA nur dort,
wo Vorteile für US-Firmen in Aussicht stehen, nicht aber für die Landwirtschaft, der genauso wie in Europa, Japan und anderenorts die Einkommen der Landwirte von Staatswegen gesichert werden. Das erfüllt
den Traum der Landwirte, vor der Konkurrenz billigerer weil effizienterer Produzenten anderer Länder abgeschirmt zu werden.
Das neue Agrargesetz der USA ersetzt das 1996 erlassene Gesetz,
genannt „Farm Bill“, das sich zum Ziel gesetzt hatte, die Subventionen
sukzessive abzubauen. Das geschah freilich mitnichten, indem die Hilfsgelder wieder angehoben wurden, kaum dass ab 1997 die Weltmarktpreise nachliessen. Das Agrargesetz von 2002 zielt auf ganze zehn Jahre
ab, anstatt bisher fünf, vermehrt die Subventionen um 70% auf vorerst
U$S 173,5 Mrd., erweitert den Schutz auf nahezu alle Produkte, die
geerntet, gepflückt, gemolken, geschoren oder sonstwie dem Boden
abgewonnen werden, und umfasst eine umfangreiche Palette von
Schutzmassnahmen.
Die mildesten Subventionen beziehen sich auf den Bodenschutz,
die Nahrungsmittelhilfe und die Verkaufsförderung im In- und Ausland. Solche Subventionen wurden im Regelwerk der damaligen GATTAbmachungen von Marrakesch vor acht Jahren als sogenannte „grüne
Schachtel“ eingestuft, wo die Vertragspartner ein Auge zudrücken.
Anders verhält es sich mit den harten Geldsubventionen, die auf
vorgeschriebenen Garantiepreisen beruhen, so dass das US-Schatzamt
für die Differenz mit den Marktpreisen aufkommt. Hinzu kommen sogenannte weiche Exportkredite zu Zinssätzen und Fristen, die niedriger als die Marktsätze und günstiger als die Marktbedingungen sind,
sowie direkte Exportsubventionen. Diese Art Geldhilfe für die Landwirtschaft sollte laut den Protokollen von Marrakesch sukzessive abgebaut werden.
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Indessen zielt die US-Regierung jetzt genau in die gegensätzliche
Richtung, obwohl ihre Delegierten in Doha, Katar, vor Ende 2001 die
neunte multilaterale Handelsrunde in der Welthandelsorganisation
(WHO), vormals GATT, einläuteten und sich für den weiteren Abbau
der Agrarsubventionen erwärmten. Die weltweit übliche Heuchelei der
Agrar- und Aussenhandelspolitik in Sachen Agrarsubventionen hat in
USA abermals Oberhand gewonnen.
Das neue Agrargesetz umfasst Weizen, Mais, Sonnenblumen, Hafer, Gerste, Sorghum und Soja, ferner Gemüse, Hülsenfrüchte, Zucker,
Honig, Reis, Milch und Wolle. Die Garantiepreise für Mais, Weizen,
Sorghum, Gerste, Hafer und Sonnenblumen werden fühlbar angehoben, wogegen die Preise für Reis und Baumwolle gleich bleiben und
für Sojabohnen leicht abnehmen.
Offensichtlich zielt die US-Regierung darauf ab, ihre Marktposition bei Mais, wo die USA Hauptexporteur ist, und bei Weizen, wo sie
auf Platz zwei rangiert, zu verstärken. Bei Sojabohnen erwartet die
Regierung anscheinend keine Zunahme der Ernten, weltweit die grösste mit über 80 Mio. t, gefolgt von Mercosur und Bolivien mit mehr als
70 Mio. t. Dass zudem Zucker, Honig und Wolle vermehrt subventioniert werden sollen, ist sicherlich der Agrargipfel, der bisher noch nicht
erklommen worden war. Die Wollschuren fallen weltweit, weil Wolle
nicht mehr gegen billigere Kunstfasern konkurriert. Honig ist in USA
teurer als in Argentinien, weshalb gegen dessen Exporte bereits künstlicher Schutz inszeniert wurde. Zucker wurde in keine der acht GATTHandelsrunden aufgenommen, weil die USA, Europa, Japan und andere Importländer sich gegen die billigere Produktion von Brasilien,
Argentinien und die Karibik- sowie afrikanische Länder schützen.
Das US-Agrargesetz stiess in Argentinien auf geharnischte Kritik,
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angefangen von Präsident Duhalde. Im Aussenamt überlegt man bereits, wie man gegen diese deutliche Verletzung der Abmachungen in
der WHO vorgehen kann. Hierfür kann eine Klage in Genf vorgebracht
werden, wo die WHO Schlichtungsinstanzen unterhält. Das ist freilich
keinesfalls billig, weil kostspielige Wirtschaftsstudien verpflichtet werden müssen, um den Schaden zu beweisen, den die US-Subventionen
verursachen. In der Presse wurde dieser Schaden bereits auf U$S 1,4
Mrd. im Jahr für Argentinien geschätzt. Die sogenannte Cairns-Gruppe der Länder, die ihre Agrarproduktion nicht subventionieren, erhob
Protest in Washington gegen das neue US-Agrargesetz.
Mit der heuchlerischen Agrarpolitik der US-Regierung dürften die
Chancen für die vereinbarte Bildung einer kontinentalen Freihandelszone von Alaska bis Feuerland, im spanischen Kürzel als ALCA bekannt, nahe dem Nullpunkt eingeschätzt werden. ALCA bedingt für
Lateinamerika, zumal Mercosur mit den grössten Industrien der Region, den Abbau des Zollschutzes für die verarbeitende Industrie, ohne
dass kraft Agrarsubventionen neue Märkte für Getreide, Fleisch und
zahlreiche andere Agrarprodukte entstehen, die massiv subventioniert
werden und mit den erwarteten zusätzlichen US-Ernten unlauteren Wettbewerb in Drittmärkten verursachen.
Die brasilianische Regierung hat sogleich signalisiert, dass die
ALCA-Verhandlungen als Folge des US-Agrargesetzes im Sande verlaufen dürften, obwohl sich 34 Regierungs- und Staatschefs des Kontinents seit 1994 feierlich verpflichtet haben, die kontinentale Freihandelszone bis 2005 zu verwirklichen. Reine Heucheleien, wenn es um
Agrarschutz geht und US-Kongresswahlen im kommenden November
blühen, die längst allerlei Demagogie übelster Sorte bewirken, wie es
das neue Agrargesetz zwecks Stimmenfang ist.

