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Eurotour im Zeichen der Solidarität
Gipfeltreffen in Madrid / In Rom Gespräche mit Politikern und Unternehmern
Präsident Eduardo Duhaldes erster Europatrip erfuhr am Freitag
der vergangenen Woche einen ersten Höhepunkt durch die ausdrückliche Erklärung der Solidarität der 48 Präsidenten und Staatschefs der Länder der Europäischen
Union, Lateinamerikas und der
Karibik. Andererseits aber waren
einige warnende Untertöne nicht
zu überhören. Der Gastgeber, der
spanische Ministerpräsident José
María Aznar, formulierte die Vorstellungen der Mitglieder der Europäischen Union: „Absolut unverzichtbar ist ein Übereinkommen
Argentiniens mit dem Internationalen Währungsfonds“. Die Zukunft des Landes, fügte Aznar hinzu, hänge in großem Maße davon
ab. „Ich sage es ganz klar und deutlich, auf einem anderen Weg, der
nicht über das Einverständnis mit
dem IWF führt, werden sie den
Ausweg nicht finden“, versicherte
Aznar nach dem er sich ausdrücklich als Freund Argentiniens deklariert hatte.
Am Nachmittag stand ein Gespräch mit dem italienischen Premierminister Silvio Berlusconi auf
dem Programm, der Duhalde eine

Zwar nicht alleingelassen, aber aufgefordert,
die IWF-Hausaufgaben zu erfüllen: Präsident Duhalde.
(AP-Foto)

Öffnung des italienischen Marktes
für argentinische Produkte ankündigte. „Argentinien wird Kreditmöglichkeiten haben, die wir nicht
beschränken wollen“, sagte Berlusconi, schränkte jedoch ein:
„Wenn das Land entsprechende
Vorschläge macht.“
Duhalde blieb einschließlich
Samstag in Madrid, um an einem
privaten Abendessen mit Aznar

teilzunehmen. Zudem traf Duhalde den Präsidenten des Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA),
Francisco González, der um eine
Unterredung gebeten hatte. Die
Bank kontrolliert in Argentinien
den Banco Frances.
Am Montag traf Duhalde dann
in Rom ein. Nach Madrid mit seinen Zusagen und Solidaritätserklärungen, hatten in der italienischen

Hauptstadt die Realitäten wieder
Vorrang. Das Versprechen von Ministerpräsident Berlusconi über
eine Öffnung des italienischen
Marktes und der Hinweis auf zukünftige Kredite wurde verdrängt
durch eine trockene Erklärung des
Wirtschaftsministers Giulio Tremonti. Dieser unterstrich gegenüber Außenminister Carlos Ruckauf, dass Argentinien zu allererst
die zur Debatte stehende Vereinbarung mit dem IWF unterzeichnen müsse.
Duhalde zog vor, sich dessen
ungeachtet nicht sehr beeindrukken zu lassen. „Wir haben gewusst,
dass diese Vorbedingung alle stellen würden“, sagte der Präsident.
Während des 36-stündigen Aufenthaltes in Rom traf sich Duhalde nur mit einigen wenigen Politikern und Unternehmern. Das bedeutendste Treffen war am Dienstagnachmittag der Empfang durch
den italienischen Präsidenten Carlo
Azeglio Ciampi. Ciampi, dem ein
besonderes Argentinien-Interesse
nachgesagt wird, meinte salopp,
das Land solle die IWF-Forderungen erfüllen, dann ergäbe sich der
Rest von selbst.

Sozialplan Ursache von Unbehagen
Gouverneure wollen Hauptrolle bei Verteilung der Subsidien
Der Sozialplan, der eine monatliche Zuwendung für arbeitslose
Haushaltsvorstände vorsieht, für die täglich einige Stunden gearbeitet
werden muss, war von der Regierung als Gegengewicht zu den sozialen Protesten entwickelt worden. Kurzfristig jedoch löste er eine mit
harten Bandagen geführte politische Auseinandersetzung zwischen Regierung und Provinzen aus. Das Programm für arbeitslose Haushaltvorstände sollte, so die Gouverneure, ihnen durch die entsprechende
Kontrolle der Verteilung eine politische Hauptrolle und politische Rendite bescheren.
Zu den Klagen Carlos Reutemanns (Santa Fe) und Felipe Solás
(Buenos Aires) kam am Dienstag die Entscheidung José Manuel de la
Sotas (Córdoba), sich gänzlich von der Verwaltung der Subsidien zurückzuziehen. Grund war die Häufung von Anzeigen über Unregelmäßigkeiten in rund 9.000 Fällen. Derartige Beschwerden gab es auch
in anderen Provinzen.
Die Verteilung der Sozialpläne, jeweils 150 Pesos in Lecop-Bons,
ein Lieblingskind des Präsidenten Eduardo Duhalde und seiner Frau,
hatte für die Regierung einen unerwarteten Konflikt mit den Provinzen zur Folge.
Hinsichtlich der Sozialpläne werfen sich Regierung und Gouverneure gegenseitig vor, deren Verteilung von politischen Gesichtspunkten aus tätigen zu wollen. Die Casa Rosada musste sich außerdem

Beschuldigungen stellen, den Parlamentariern Vordrucke für Namenseintragung übermittelt zu haben. Dessen ungeachtet wiederholte Kabinettschef Alfredo Atanasof seine Versicherung, das Programm sei
transparent. „Der Sozialplan ist erfolgreich und transparent. Da ist
kein Platz für Mogeleien und ebensowenig für politische Interessen“,
versicherte Atanasof.
Nach Santa Fe, Buenos Aires und Córdoba kommen jetzt Anklagen aus der Hauptstadt, Catamarca, Misiones und Neuquén. In der
Hauptstadt hat Stadtregierungschef Aníbal Ibarra darauf hingewiesen, dass von 48.400 Plänen 8.200 unkontrolliert gewährt worden seien.
In Catamarca beschuldigt die regierende Partei „Frente Civico y
Social“ (Bürger- und Gesellschaftsfront) Gefolgsleute von Senator Luis
Barrionuevo der unrechtmäßigen Handhabung der Pläne. Mehr als
3.000 Nutznießer seien in das Programm eingeschlossen worden, ohne
die Kontrollgremien passiert zu haben. In Misiones hat der Bürgermeister von Campo Grande zugegeben, dass die Ehefrau eines Gemeindebeamten einen Plan gewährt bekam. In Puerto Iguazú haben
mehrere evangelische Pastoren die Subsidien erhalten.
In Neuquén hat Gouverneur Jorge Sobisch von Anfang an eine Verwaltung der Subsidien abgelehnt, um Beschuldigungen wegen politischer Handhabung der Pläne zu vermeiden.
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Keine bedingungslose Ausgabensenkung
Santa Fe und Buenos Aires wollen Berücksichtigung ihrer Problematik
Während für Präsident Eduardo Duhalde in Madrid und Rom
das Panorama mehr oder weniger
eitel Wonne war, warteten nach der
Rückkehr aus Europa in der Hauptstadt nicht ganz einfache Verhandlungen. Eine Gruppe von Provinzen weigerte sich bisher, das 14Punkte-Programm zu unterschreiben, das einschneidende Ausgabeneinschränkungen vorsieht. Die
Verpflichtung ist eine der Bedingungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) für die Verhandlung über eine Finanzhilfe. Ungeachtet des wohlwollenden Empfanges durch die europäischen
Länder, hatten diese ihrerseits Hilfe von einer Übereinkunft mit dem
Fonds abhängig gemacht.
Weder Madrid noch Rom, wo
Duhalde immerhin die Zusage für
einen 91 Millionen-Dollar-Kredit

erhielt, waren Anlass zu Kopfschmerzen. Die sind für die Regierung in Argentinien in den Provinzen Santa Fe und Buenos Aires und
in deren Gouverneuren Carlos
Reutemann und Felipe Solá präsent. Ohne deren Unterschrift unter den 14 Punkten verliert der Pakt
Festigkeit und politisches Gewicht.
Bis jetzt haben nur sieben von
24 Provinzen unterzeichnet: Salta,
Santiago del Estero, La Pampa,
Chubut, Río Negro, Misiones und
Córdoba. Kurz vor der Unterzeichnung steht die Bundeshauptstadt
Buenos Aires. Am Montag gab es
ein eingehendes Gespräch zwischen dem Chef der Stadtregierung, Aníbal Ibarra, und dem Innenminister und offiziellen Unterhändler der Casa Rosada, Jorge
Matzkin, über das Thema. Dabei
räumten die Gesprächspartner ei-

nige Differenzen über finanzielle
Fragen aus. Eine Unterzeichnung
noch in dieser Woche ist wahrscheinlich, hieß es.
Die Bedingungen Ibarras hierzu: Die Stadt verpflichtet sich, ihr
Defizit auf 60 Prfozent zu senken
und soll dafür im Gegenzug von
der Nationalregierung geschuldete 240 Millionen Pesos in LecopBons erhalten. Ibarra besteht allerdings auf politischen Garantien des
Präsidenten für eine derartige
Vereinbarung.
Hinsichtlich des Gouverneurs
von Santa Fe, Carlos Reutemann,
der versichert, dass eines der Probleme in Buenos Aires zu suchen
sei und in den Schulden des Nationalstaates bei der Provinz. Es
gebe, so Reutemann, Einnahmen,
die nicht registriert seien, die aber
Teil der Fiskalpakte seien, die nie

erfüllt wurden. Der Gouverneur
stellt für die Unterschrift des Paktes mit der Regierung die Bedingung, dass die Abgaben auf Landwirtschaftsexporte der Provinz gesenkt werden. Gleichzeitig beklagt
Reutemann, dass die bisher ausständige Übereinkunft mit dem
Fonds auch die Kreditaufnahme
Santa Fes im Ausland erschwere.
Felipe Solá, der Gouverneur
von Buenos Aires, hingegen beharrt darauf, dass der IWF die
Ausgabe von neuen Patacones, des
Notgeldes der Provinz, zur Aufrechterhaltung der Ausgaben in
Höhe von neun Millionen Pesos,
genehmigen müsse. Ohne diese
Zusage will Solá nicht unterschreiben. Eine Reduzierung der Ausgaben in der Höhe, wie sie da verlangt werde, sei bei abnehmenen
Einnahmen unmöglich.

Präsidentschaftsanwärter
Sechzehn Monate vor den für Mitte September 2003 anberaumten Wahlen für Präsident und Vizepräsident meldet sich bereits etwa ein Dutzend
Anwärter auf das höchste Amt der Nation, davon einige Kandidaten mit
diesbezüglichen Erklärungen und andere eher unterschwellig, ohne vorerst klar Stellung zu beziehen. Als Alternative bleibt die Möglichkeit vorgezogener Wahlen offen, die jederzeit einberufen werden können und dann
in wenigen Wochen stattfinden. Die Regierung Präsident Duhaldes lehnt
diese Alternative freilich durch mehrere ihrer Sprecher ab, was in der
Öffentlichkeit ebenso wie das Dementi eines Finanzministers über eine
bevorstehende Abwertung ausgelegt wird, die dann trotzdem eintritt.
Die Justizialistische Partei, die das grösste Wählerpotenzial ausweist,
tritt das Rennen mit vorerst einem halben Dutzend Anwärter an. Ob die
Partei nur einen Kandidaten bzw. zwei mit dem Vizepräsidenten der Formel anmeldet oder ob einige Kandidaten ausscheren und getrennt aufgestellt werden, bleibt abzuwarten. In der zweiten Runde einer möglichen
Stichwahl, wenn in der ersten Runde weniger als 45 Prozent der Stimmen, gegebenenfalls weniger als 40 Prozent bzw. unter zehn Prozentpunkten Vorsprung vor dem nächstgewählten Kandidaten, ausgewiesen
werden, dürften die PJ-Wähler für den meistgewählten ihrer Partei
stimmen.
Expräsident Carlos Saúl Menem (1989-1999) meldet sich abermals
formell als Kandidat seiner Partei und wartet bereits mit Regierungsprogrammen und Kabinettsmitgliedern auf. Eine bevorstehende Reise nach
den Vereinigten Staaten, wo er Expräsident George Bush treffen will, untermalt seine Absichten, das höchste Amt wieder zu gewinnen. Bei vorgezogenen Wahlen darf sich Menem freilich nicht stellen, weil er laut
Verfassung vier Jahre bis Ende 2003 warten muss. In den Umfragen über
die Absichten der Wähler, sollten am Tag der Umfrage Wahlen abgehalten werden, figuriert Menem freilich keinesfalls obenauf, doch das kann
sich ändern. Laut Gouverneur Carlos „Lole“ Reutemann von Santa Fe
würde Menem eine PJ-Internwahl gewinnen, womit der Gouverneur unterschwellig mitgeteilt hat, dass er sich nicht stellen wird, solange Menem im Rennen ist, aber möglicherweise mit der Unterstützung des Expräsidenten zusagt.
Um die anderen beiden möglichen Kandidaten, Aussenminister Carlos Ruckauf und Gouverneur José Manuel de la Sota von Córdoba, die
sich vor Jahresfrist für die Kandidatur erwärmten, ist es neuerdings still
geworden. Ruckauf hat Verzicht geübt und de la Sota harrt der Dinge, die
da kommen sollen.
Adolfo Rodríguez Saá, langjähriger Gouverneur von San Luis und gescheiterter Interimspräsident für sieben Tage, Gouverneur Juan Carlos
Romero von Salta und Gouverneur Néstor Kirchner von Santa Cruz haben ihrerseits öffentlich ihre Absichten bekundet, bei den bevorstehenden Wahlen zu kandidieren. Hierfür müssen sie freilich von der Justizia-

listischen Partei, der sie angehören, nach Internwahlen oder auf Vorstandsbeschluss aufgestellt werden, was vorerst wenig wahrscheinlich erscheint.
Sie können aber auch ausserhalb der Partei das Rennen antreten und in
einer eventuellen Zweitwahl ihr Wählerpotenzial einsetzen.
Im Lager der radikalen UCR sieht es zwar recht düster aus, nachdem
ihr damaliger Präsident Fernando de la Rúa am 20. Dezember 2001 demissioniert hat, weil er nicht wusste, wie er mit der Gewalt fertig werden
konnte, die in Gestalt von Kundgebungen, Strassensperren, Schlägereien, Plünderungen und Kochtopfschlagen ausgebrochen war. Möglicherweise ist der jetzige Vorstandsvorsitzende, Gouverneur Angel Rozas vom
Chaco, der logische Präsidentschaftskandidat der Partei. Als Gegenkandidat stellt sich Senator Rodolfo Terragno vor, vormals Bautenminister,
UCR-Vorstandspräsident und Kabinettschef. Hierüber muss die Partei gelegentlich in Internwahlen oder durch Vorstandsbeschluss entscheiden.
Im linken Spektrum zahlreicher Parteien und Scheinparteien ohne Anhang führt die Deputierte Elisa „Lilita“ Carrió aus Chaco, vormals in der
UCR, eindeutig in den Medien und den Umfragen. Sie nimmt in der
Öffentlichkeit die Stelle ein, die Graciela Fernández Meijide vakant gelassen hat. Um Frau Carrió scheren sich Anhänger der UCR, des Frepaso sowie mehrerer kleiner Linksparteien, unabhängige Bürger, Studenten und allerlei unzufriedene Aktivisten. Im gleichen Spektrum rangiert
auch der abermalige Deputierte Luis Zamora, der sich um die selben
Stimmen wie Frau Carrió bemüht und ebenso wie letztere medienträchtig ist.
Im gegenteiligen Spektrum der Wählerschaft, für das zuletzt Exwirtschaftsminister Domingo Cavallo kandidierte und vor ihm Alvaro Alsogaray, General Aramburu und Francisco Manrique, melden sich neuerdings Ricardo López Murphy, Verteidigungs- und kurzlebiger Wirtschaftsminister unter Präsident de la Rúa, Patricia Bullrich, Arbeitsministerin
mit dem gleichen Staatschef, sowie Mauricio Macri, Vorsitzender des
volkstümlichen Fussballklubs Boca Juniors und Erbe eines
Unternehmensvermögens.
López Murphy, der aus der UCR formell ausgetreten ist, betreibt emsig Landespolitik mit Vorschlägen und Kritik an der Regierung und gewinnt Anhänger. Die jüngste Internet-Umfrage der Zeitung „La Nación“
gab López Murphy bemerkenswerte 25 Prozent von über 15.000 Antworten auf die Frage über ihre Wahlabsichten.
Mit einem guten Dutzend Anwärter auf die Präsidentschaft bevölkert
sich die Landespolitik mit Zukunftsaussichten. Ob diese Namen ausreichen, um die jetzige Wirtschafts- und Sozialmisere zu überwinden, ist
freilich abwegig, aber immerhin zeugt dieses rege Interesse am höchsten
Exekutivamt der Nation für eine robuste Demokratie, die trotz wiederholter massiver Kritik an der politischen Führung nicht abseits tritt, sondern ihren Mann bzw. ihre Frau stellen.
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WOCHENÜBERSICHT
Wahlkampffinanzierung
neu geregelt
Der Senat hat am Donnerstag
ein Gesetz zur Kontrolle der Öffentlichen Ausgaben verabschiedet. Damit wird die Wahlkampffinanzierung der Parteien aus öffentlichen Geldern neu geregelt.
Demnach sind Privatspenden zur
Wahlkampffinanzierung nur noch
eingeschränkt möglich. Zudem
werden Parteien künftig nur noch
einen Peso pro abgegebener Wählerstimme erhalten, jedoch ein Minimum von 500.000.

Vorgezogene Neuwahlen

Montag ihre Aprilgehälter mit Abzügen, die im Durchschnitt 120
Pesos betrugen.

Murphy-Kritik
Der Wirtschaftler Ricardo López Murphy hat am Montag versichert, die Regierung von Eduardo Duhalde habe seit ihrem Amtsantritt ein katastrophales Wirtschaftsprogramm angewandt. Zugleich empfahl er die Einführung
eines vorausschaubaren wirtschaftspolitischen Schemas, das
glaubwürdige Spielregeln schaffe.

Rodríguez Saá dixit

Menem-treue Parlamentarier
haben am Donnerstag vor dem
Unterhaus einen Gesetzesentwurf
eingebracht, der vorgezogene
Neuwahlen in einem Zeitraum von
maximal 120 Tagen vorsieht. Für
die Initiative zeichnen die Abgeordneten Adrián Menem, Alejandra Oviedo und Oscar González verantwortlich.

Adolfo Rodríguez Saá hat erklärt, dass er nicht nur wieder Präsident werden will, sondern dass
dies auch so schnell als möglich
sein solle. Es müssten unmittelbar
Wahlen stattfinden, so der Ex-Präsident, weil die derzeitige Führung
abgewirtschaftet sei und das Land
ausgeplündert.

Lehrerprotest

Die Justiz untersucht derzeit
Veruntreuung im Zusammenhang
mit Staatsmitteln, aus dem „Aportes del Tesoro Nacional“ (ATN,
Zuschüsse aus dem Staatsschatz).
Es sind Mittel, die der Staat bei
finanziellen Engpässen oder anderen Notfällen, etwa Naturkatastrophen einsetzen kann. In den elf
Jahren, die diese Sondermittel existierten, wurden 2,880 Milliarden

In Groß-Buenos Aires haben zu
Wochenanfang Lehrer und Eltern
gegen Kürzungen bei Lehrergehältern protestiert. Im Einzelnen
ging es um die ersatzlose Streichung der Zulagen für die Tätigkeit in abgelegenen Schulen oder
solchen an Orten mit sozialem Risiko. Ohne vorherige Ankündigung erhielten die Lehrer am

Veruntreuung

Randglossen
Am heutigen Nationalfeiertag des 25. Mai befindet sich die argentinische Gesellschaft keinesfalls in froher Stimmung zur Feier der 192.
Wiederkehr der Loslösung vom Spanischen Königreich, der erst am
9. Juli 1816 die feierliche Verkündung der Unabhängigkeit folgte.
Am 25. Mai 1810 ging es zunächst darum, eine eigene Regierung in
Buenos Aires zu bilden, indem der Vizekönig abgesetzt wurde, weil
sein König Ferdinand VII. von Napoleon in Haft gehalten wurde, so
dass das Volk mangels eines legitimen Monarchen dessen Stellvertreter heim schickte und mit der ersten Junta unter General Cornelio Saavedra die Regierungsgeschäfte antrat. Die patriotischen Gefühle, die stets am 25. Mai hochgespielt werden, dürften gegenwärtig kaum florieren, da die mulmige Stimmung mit Wirtschaftsdepression, zunehmender Arbeitslosigkeit, rasanter Abwertung und
verbreiteter Armenhilfe obsiegt. Traurig.
Während in Argentinien die Ban-kenkrise ausbrach und die Abwertung
des Peso einen neuen Höhenflug antrat, sonnten sich Präsident Duhalde
mit seiner Gattin und umfangreichem politischem Gefolge in Spanien
und Italien im Staatstourismus. So wurde nach dem Madrider Gipfel mit
Regierungschefs der EU, Lateinamerikas und der Karibik Salamanca besucht, wo dem brasilianischen Präsidenten Cardoso ein Ehrendoktor der
ehrwürdigen Universität übergeben wurde. Dann wurde in Norditalien
vorübergehend ausgeruht, bis neue Gespräche mit Regierungs- und Wirtschaftsgewaltigen geführt wurden, die keinerlei dringende Geschäfte erledigten. Duhalde macht es in Sachen Staatstourismus mit dem Präsidentenflugzeug Tango seinen Vorgängern de la Rúa, Menem und Alfonsín nach, von denen Menem sicherlich alle bisherigen Rekorde mit
Abstand geschlagen hat.

Pesos ausgegeben, jedoch vielfach
für politische Zwecke. So kassierte ein Bürgermeister etwa 1,4 Millionen zur Verteilung unter Sympathisanten. Bundesrichter Jorge
Urso hat bereits ein Verfahren
eröffnet.

schaft der Arbeiter im Straßenbau
und den in der Straßenerhaltung
Beschäftigten. Das Abkommen
sieht die Einstellung von 5.000
Arbeitslosen bei Instandhaltungsarbeiten an Fernstraßen vor.

Koreaner flüchten

Cavallo-Fans

Die koreanische Kolonie, die
vor drei Jahren noch 35.000 Personen umfasste, beträgt heute entsprechend neuer Zählungen weniger als 15.000 Menschen. Wie verlautet verließen über 20.000 Koreaner Argentinien auf der Suche
nach einer klaren wirtschaftlichen
Zukunft und mehr Sicherheit. Geradezu rasant stiegen die Zahlen
der koreanischen Auswanderer in
den vergangenen Monaten seit
Dezember, als die Plünderungen
auch viele Geschäfte von Koreanern erreichte und sich gleichzeitig die Überfälle häuften. Für viele war die Ausreise eine regelrechte Flucht.

Die New York Times hat am
Mittwoch eine ganzseitige Anzeige veröffentlicht, in der international bekannte Wirtschaftler eine
Solidaritätserklärung für den ehemaligen Wirtschaftsminister Domingo Cavallo abgeben: „Wir bitten die argentinische Regierung
um eine unmittelbare Garantie
dafür, dass der Fall Cavallo unparteisch und gerecht behandelt
wird.“ Unter den Unterzeichnern
sind der Nobelpreisträger für Wirtschaft, Paul Samuelson, sowie die
Ökonomen Franco Modigliani,
Robert Mundell, Robert Lucas
und Robert Solow.

Asyl in den USA
In den letzten sechs Monaten
sind in den USA die Anträge von
Argentiniern auf Gewährung politischen Asyls sprunghaft angestiegen. Als Gründe geben die Antragsteller Diskrimination aus rassistischen oder sexuellen Gründen
an. Die meisten der Antragsteller
sind entsprechend Angaben des argentinischen Konsulates jedoch
dokumentenlos, also Personen, die
sich ohne behördliche Sanktion
illegal in den USA aufhalten.

Straßenerhaltung
Arbeitsministerin Graciela Camaño unterzeichnete am Mittwoch
ein Abkommen mit der Gewerk-

„Libertad“
auf Reisen
Nach anfänglichen technischen
Schwierigkeiten, die am Samstag
ein Auslaufen unmöglich machten, ist das Segelschulschiff der argentinischen Marine, die Fregatte
„Libertad“, am Sonntag zu ihrer
36. Ausbildungsreise aufgebrochen. An Bord des Schiffes, das
auf seiner sechs Monate dauernden Fahrt zehn amerikanische und
europäische Häfen anlaufen wird,
befinden sich rund 300 Personen,
darunter als Gäste Marineoffiziere aus Deutschland, Brasilien,
Chile, den USA, Großbritannien,
Mexiko, Peru und der Dominikanischen Republik.

Politische Reform auf der Wartebank
Die Anfang Februar zwischen Gouverneuren und Regierung unterzeichnete Vereinbarung über die Durchführung einer umfangreichen politischen Reform ist auch nach drei Monaten nicht einmal ansatzweise
in die Praxis umgesetzt worden.
So wurde weder die geplante 25-prozentige Reduzierung der staatlichen Struktur, noch die Beschränkung der Ausgaben des Nationalkongresses auf 0,80 Prozent des Haushaltes der Nationalverwaltung oder
eine Verringerung der Zahl der Nationalabgeordneten, der Angehörigen der Provinzlegislativen und der Gemeinderäten allerorts um 25 Prozent erreicht. Ebensowenig arbeiten die Gemeinderäte von Orten mit
weniger als 10.000 Einwohner ehrenamtlich, ganz zu schweigen von
der völligen Abschaffung so genannter Geheimkassen. Ausgenommen
von letztgenannter Anordnung sollten nur Sicherheit und Verteidigung
bleiben.
Geschaffen wurde hingegen der „Consejo de Seguimiento de la Reforma Politica“, ein Kontrollorgan für die einzelnen Phasen der politischen Reform. Gebildet wurde der Consejo von Vertretern nichtregierungsgebundener Organisationen. Dazu gehören unter anderen „Poder
Ciudadano“ (Bürgerkraft), „Conciencia“ (Gewissen), „Transparencia Internacional“ (Internationale Durchschaubarkeit), „Compromiso Ciudadano“ (Bürgerverpflichtung) und die Konrad-Adenauer-Stiftung.
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Ergebnis-Chaos in Córdoba
Villa Carlos Paz (dpa/AT) - Im
Ergebnis-Chaos und mit einem Desaster für das Peugeot-Team endete
am Pfingstwochenende die Rallye
Argentinien. Beim sechsten Lauf zur
Rallye-Weltmeisterschaft wurde zunächst den klar führenden Finnen
Marcus Grönholm/Timo Rautiainen
wegen eines Verstoßes gegen die
Service-Bestimmungen nach dem
Zieleinlauf der vermeintliche dritte
Saisonsieg aberkannt.
Sechs Stunden später disqualifizierten die Funktionäre auch die
nach dem Grönholm-Ausschluss
zum Sieger erklärten britischen
Teamkollegen Richard Burns/Robert
Reid. Ihr Motorgewicht entsprach
nicht dem Reglement. Sieger am
Grünen Tisch wurde der spanische
Zu früh gefreut: Burns (re.)
Ford-Pilot Carlos Sainz vor dem
und Reid.
Norweger Petter Solberg (Subaru
(AP-Sieger)
Impreza).
Grönholm führt in der WM weiter mit 31 Punkten vor seinem französischen Teamgefährten Gilles Panizzi (20) und den gemeinsamen
Dritten Burns und Sainz (19). Bei den Marken bleibt Titelverteidiger
Peugeot mit 68 Punkten klar vor Ford (41 Zähler) und Subaru (33).
Die Deutschen Armin Schwarz/Manfred Hiemer (Oberreichenbach/
München) waren mit ihrem Hyundai Accent bereits auf der ersten Etappe
wegen fehlenden Benzindrucks ausgeschieden.

AUSFLÜGE UND REISEN

Origineller Tauschhandel
Fahrpreis nach Mar del Plata: ein Buch
Wer wirklich kein Geld hat und doch unbedingt einmal Mar del Plata kennen lernen oder wiedersehen möchte, dem eröffnet sich jetzt eine
einmalige Gelegenheit: man übergibt dem Fahrkartenverkäufer am
Schalter im Kopfbahnhof Plaza Constitución ein Buch und erhält dafür
ein Billett. Kein Bargeld, keine Kreditkarte erforderlich.
Dieses interessante Programm ist soeben auf der Südstrecke eingeführt worden. Die eingesammeltenen Bücher werden anschliessend
Bonaerenser Volksschulen übergeben, es müssen also Lese- oder Lehrbücher in spanischer Sprache sein.
Für die Rückfahrt gilt dieselbe Prozedur in Mar del Plata: ein Buch
für eine Passage. Der dafür vorgesehene Zug verkehrt einmal wöchentlich, und zwar mittwochs mit Abfahrtszeit um 15.35 Uhr.

Ein gutes Maß
Eine Ausstellung zur Geschichte der
Bierbrauerei in Argentinien

TABELLEN
Argentinien - Torneo Clausura
19. und letzter Spieltag: Rosario Central - River Plate 2:3, Huracán Gimnasia LP 2:2, Boca Juniors - Newell’s Old Boys Rosario 1:0, Racing
Club - Vélez Sarsfield 0:1, Estudiantes LP - San Lorenzo 4:1, Talleres de
Córdoba - Chacarita Juniors 2:2, Argentinos Jrs. - Lanús 0:2, Nueva Chicago - Belgrano de Córdoba 2:1, Unión de Santa Fe - Colón de Santa Fe
0:0, Banfield - Independiente 2:1.
Abschlusstabelle: 1. River 43 Punkte, 2. Gimnasia LP 37, 3. Boca 35, 4.
Huracán und Banfield 30, 6. Racing 29, 7. Newell’s 28, 8. Estudiantes LP
27, 9. Vélez, Lanús und San Lorenzo 26, 12. Colón und Nueva Chicago
24, 14. Chacarita und Unión 21, 16. Rosario Central und Argentinos Jrs.
20, 18. Belgrano 18, 19. Talleres 17, 20. Independiente 15.
Meister: River; Absteiger: Argentinos und Belgrano; Relegation: Unión
und Lanús.
Gesamt 2001/02: 1. River 84 Punkte, 2. Racing 71, 3. Boca 68, 4. Gimnasia LP 64, 5. San Lorenzo 57, 6. Colón 56, 7. Estudiantes LP 54, 8.
Newell’s und Lanús 51, 10. Vélez, Banfield und Nueva Chicago 48, 13.
Chacarita 47, 14. Argentinos Jrs. (Absteiger) 45, 15. Belgrano (Absteiger) und Huracán 44, 17. Independiente 41, 18. Rosario Central 40, 19.
Unión 39, 20. Talleres 30.

Fußball
Neuer River-Trainer
Der Chilene Manuel Pellegrini ist neuer Trainer des Rekordmeisters
River Plate. Der 47-Jährige löst beim freischgebackenen Clausura-Meister Ramón Díaz ab, der nach nur einer Saison trotz des Titelgewinns
wegen Meinungsverschiedenheiten mit dem River-Präsidium aus dem
Amt schied. Pellegrini hatte zuletzt San Lorenzo de Almagro gecoacht
- überaus erfolgreich: Im Vorjahr gewann die Equipe das Torneo Clausura der Saison 2000/01, im Januar 2002 die Copa Mercosur.

Fußball
Aufsteiger Arsenal
Durch ein 1:1 im Aufstiegs-Rückspiel gegen Gimnasia aus Concepción del Uruguay hat sich der FC Arsenal erstmals in seiner 45-jährigen
Geschichte für die oberste Liga qualifiziert. Das von Trainer Jorge Burruchaga betreute Team aus Sarandí hatte bereits das Hinspiel in Entre
Ríos mit 2:1 gewonnen. Als erster Aufsteiger stand bereits seit Monaten Olimpia (Bahía Blanca) fest.(dpa/AT)

Historisches Werbeplakat der Brauerei Quilmes, die der Familie
Bemberg gehörte.

Balcarce, Ayacucho, Arrecifes, Pigüé, sogar Baradero: schier unglaublich, an wie vielen Orten bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei
uns zünftiger Gerstensaft gebraut wurde. Darüber und noch über viele
andere Details gibt die aufschlussreiche Ausstellung “La Cerveza y
su Industria en la Provincia de Buenos Aires” Auskunft, die bis zum
31. Mai im Museum der Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sarmiento 362, täglich von 10 bis 18 bei freiem Eintritt zu sehen ist.
Man kann die eichenhölzernen Bierfässer betrachten, die auf den
von Pinzgauern gezogenen Bierwagen über das Kopfsteinpflaster transportiert wurden, die historischen, massiven Porzellanflaschen mit
Schnappverschluss, Masskrüge, Strassenschilder, Fotografien, Etiketten und Dokumente. In den Brauereien versorgte sich übrigens die
Bevölkerung auch mit Kristalleis zum Kühlhalten von Getränken daheim.
Ende des 19. Jahrhunderts führt ein Register für Argentinien 61
Bierbrauereien auf, davon allein 33 in der Provinz Buenos Aires und
der Bundeshauptstadt. Auch das Gebäude in der Juncal 831, wo derzeit Redaktion, Administration und Verlag des Argentinischen Tageblattes arbeiten, steht auf Bier-historischem Boden: das Areal gehörte
dem aus Strassburg stammenden Emil Bieckert, der hier zuerst eine
Schenke besab und 1860 die gleichnamige Brauerei errichtete, die er
1895 für 600.000 Pfund einem Engländer verkaufte, welcher sie 1908
nach Llavallol umsiedelte und dort modern wieder aufbaute.
Marlú
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„Es gibt keine perfekte Welt“
Eine Anthologie der Künstlerin Ana Eckell im Centro Cultural Recoleta
Ana Eckell ist viel gereist und hat in der ganihr sei klar geworden: „Das ist es!“
zen Welt ihre Werke ausgestellt. Sie hat Argenti„Die Welt befindet sich in einem Veränderungsnien auf der Biennale von Paris 1984 vertreten und
prozess“, sagt Ana, „vielleicht muss erst alles in
1985 in Sao Paulo, und sie zeigt Teile der „Wänsich zusammenfallen, bevor etwas Neues entstede“, die sie bei diesen renommierten internationahen kann.“ Auch in ihren Texten, die innerhalb der
len Kunst-Treffen präsentierte, nun im Rahmen der
Retrospektive einen wichtigen Stellenwert einnehanthologischen Ausstellung „La voz del agua“ im
men, wird dieses Thema immer wieder
Centro Cultural Recoleta; dazu Gemälde mit voraufgegriffen.
gebauten Schachteln, die bei der Biennale ARCHE
in Buenos Aires 1983 zu sehen waren, ihre „blaue
Mensch sein in Krisenzeiten
Periode“ von 1987/88, ihre Produktion der 90er
Zu diesem schmerzlichen Prozess zählt auch die
Jahre, bekannt von einer bedeutenden Ausstellung
aktuelle Krise in Argentinien. Die Auswirkungen
im „Museo Nacional de Buenos Artes“, bis hin zu
spürt Ana Eckell am eigenen Leibe, wie fast alle
sehr zurückgenommenen Bildern von 2000 und
Argentinier - das wird deutlich, wenn sie von den
2001, in denen die Künstlerin, in deren Werk das
Schwierigkeiten berichtet, die Ausstellung auf die
Übereinanderschichten von verschiedenen PerBeine zu stellen, und von ihrem festen Willen,
spektiven und Ebenen eine Hauptrolle spielt, wie
„trotz allem etwas zu tun“. Aber auch die empdurch einen Nebel Konturen und Szenen erahnen
findlichen Sensoren ihrer sensiblen Künstlerseele
lässt.
sind auf Empfang, etwa wenn sie sich fragt, ob
Sie habe diese Bilder vor den Attentaten vom
denn die momentane Situation nicht realistischer
11. September gemalt, sagt Ana, als sie auf die
sei als die vorgegaukelte Erste-Welt-Zugehörigkeit
Parallelen zu den Anschlägen in diesen Werken Nachdenken mit Humor: Ana Eckell. der letzten Jahre. „Unsere Situation ist unbequem,
angesprochen wird, aber sie seien fast so etwas
aber das Leben an sich ist unbequem“, philosowie eine Vorahnung gewesen. Als ihr Lebenspartner sie an dem schreck- phiert Ana. Ordnung sei doch nur eine Fiktion, die jeden Moment kalichen Tag angerufen und ihr von den Attentaten erzählt habe, habe sie puttgehen könne. „Hier leben wir realistischer“, zieht sie ihr Fazit, „Leden Fernseher angemacht, die gigantischen Staubwolken gesehen und ben ist immer prekär.“ Nachdenklich fügt sie hinzu: „Ich glaube, es
gibt keine perfekte Welt.“ Überall, in allen Ländern, die sie bereist habe,
würden die Menschen klagen. Das liege wohl daran, dass „wir Menschen eben nicht perfekt“ seien.

Geschichte
aufarbeiten
„Man braucht immer auch Humor, um mit schwierigen Themen fertig zu werden“, sagt Ana Eckell - übrigens in ausgezeichnetem Deutsch
-, zum Beispiel über ihre Bilderserie „La batalla de San Ramón“ von
1984. Die großformatigen Werke seien in Anlehnung an die Schlachtenbilder des Renaissancemalers Uccello entstanden, aber die Pferde
sähen bei ihr eher aus wie Karussellpferde, lacht sie. In ihren Werken
der frühen 80er Jahre habe sie die repressiven 70er verarbeitet, das Klima der Zensur, das geherrscht habe, als sie, damals schon mit dem beendeten Kunststudium, ihre Künstlerkarriere begonnen habe. Und 1982
habe der Malwinenkrieg einen starken Eindruck in der Gesellschaft
hinterlassen.
Einen direkten Bezug zu historischen Ereignissen hätten ihre Werke
zwar nicht, meint die Künstlerin mit dem blonden Kurzhaarschnitt, aber
sie registrierten eben doch die Dinge, die sie kenne. „Es ist einfacher,
die Dinge zu benennen, sie sind dann weniger schmerzhaft, man versteht sie besser“, erklärt sie ihre künstlerische Motivation, und fügt hinzu:
„Ich habe mein Augenmerk nie auf punktuelle Ereignisse gerichtet, sondern auf (geschichtliche) Prozesse.“

Und die Zukunft?
Die Frage nach ihrem weiteren Weg drängt sich unwillkürlich auf,
wenn man Ana Eckells jüngstes Bild, „Salto de página“ von 2002, betrachtet. Es ist eine Mischung aus weißlich-grauer Farbe und Textur,
dahingeworfene Worte sind kaum noch sichtbar. Ihre Malerei, so groß
und bunt und farbenprächtig einst, wird doch nicht etwa verschwinden? Ana ist überhaupt nicht beunruhigt. „Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, und ich will es auch gar nicht wissen!“, wehrt sie ab. Sie
suche nie nach neuen Bildern: „Sie kommen zu mir, wenn ich dazu
bereit bin“, beschreibt sie den kreativen Prozess, der sie zum Malen
und Schreiben drängt. „Es gibt viele Dinge, die man im Moment vielleicht nicht versteht“, gibt sie zu bedenken, aber sie verlasse sich auf
eines: „Das Leben ist ein perfektes Design.“
SF
(siehe Ausstellungskalender auf Seite 19)
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Zehnter Todestag Yupanquis
Atahualpa bedeutet „Du wirst Geschichten erzählen“. Auf den vor
zehn Jahren im französischen Nimes gestorbenen argentinischen Komponisten Atahualpa Yupanqui trifft das zu wie auf kaum einen anderen.
Geboren als Héctor Roberto Chavero, war und ist Atahualpa Yupanqui der größte Exponent der argentinischen Folklore. In seinen Liedern,
chacareras, zambas, vidalas, milongas und sechs Büchern berichtet er
über die Beziehung der Menschen zu ihrem Land, ihrer Umgebung, der
Zeit, der Einsamkeit. Atahualpas Werk, eine perfekte Mischung aus reinster Poesie und Musik seiner „guitarra criolla“, wird in der ganzen Welt
gehört. Und was am wichtigsten ist, mitgefühlt.
Einige seiner bekanntesten Lieder sind „El payador perseguido“, „Chacarera de las piedras“, „Luna tucumana“, „A qué le llaman distancia“,
„Le tengo rabia al silencio“. Ohne die Bedeutung des Individuums zu
vergessen, hat Don Ata, wie er genannt wird, in ihnen verschiedene Aspekte der sozialen Ungerechtigkeit kritisiert. Heute trifft diese Kritik mehr
denn je zu. Yupanquis Lieder strahlen und geben Hoffnung. Hoffnung,
dass bessere Zeiten kommen: Glück, Gerechtigkeit und Lebensfreude.
Der Name Atahualpa Yupanqui ist untrennbar mit der argentinischen Kultur verbunden. Er hat uns vieles gelehrt, und natürlich Geschichten erzählt. Das wird er auch weiter tun.
LA

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,57
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
5,9% auf 347,43, der Burcapindex
stieg um 2,5% auf 1.495,97 und der
Börsenindex fiel um 1,1% auf
19.620,67.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
4,4% auf $ 1,1747.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
20.5 U$S 10,71 Mrd., der Banknotenumlauf $15,33 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 11,55 Mrd. bzw.
$ 15,34 Mrd., einen Monat zuvor U$S
12,31 Mrd. bzw. $ 14,01 Mrd. und ein
Jahr zuvor $ 20,83 Mrd. bzw. $ 13,14
Mrd.
***
Seit Jahresbeginn wurden 21 Firmendefaults für rd. U$S 545 Mio.,
für Fälligkeiten und Zinsen von Obligationen verzeichnet, wie die Capital Stiftung bekanntgab. Bis Jahresende wird bei Anhalten der bestehenden Krediteinschränkungen mit einer bedeutenden Zunahme gerechnet.
Die gesamten noch ausstehenden Fälligkeiten aus Obligationen werden für
02 mit U$S 4,77 Mrd. angegeben.
***
Das Gesamtdfefizit des Schatzamtes wurde für April mit $ 519,3
Mio. angegeben. Damit beträgt das
Defizit des erasten Jahresdrittels $
995,2 Mrd., wie die Wirtschaftsführung bekanntgab. Das seien um 71,8%
weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum, was vorwiegend auf geringere
Zinszahlungen zurückzuführen ist. Im
Vorjahresvergleich nahmen die Überweisungen an die Sozialversicherung
im April wegen des grösseren Bedarfs
an Mitteln für Renten zu. Auf der Ausgabenseite wirkt sich die seit Juli 01
eingeführte Verringerung der Beam-

tengehälter um 13% aus
***
Central Costanera, die grösste
Wärmekraftwerkbetreiberin des
Landes, hat für das 1. Quartal $ 43,2
Mio. Verlust angegeben. In den ersten 3 Monaten 01 wurden $ 3,5 Mio.
Gewinn erwirtschaftet.
***
Der Frachtbahnkonzessionär
Ferrosur Roca gab bekannt, dass er
bereit ist, dem Staat seine in Konzession erworbene Strecke zurückzugeben. Das von der Justiz ausgesprochene Verbot, Methanol zwischen
Plaza Huincul, Provinz Neuquén, und
Ensenada, Provinz Buenos Aires, zu
befördern, mache das Geschäft unmöglich. Etwa 630 Arbeitsplätze sind durch
die Rechtssprüche gefährdet. In den
nächsten Tagen beginnen abwechselnde Personalsuspendierungen. Ein
Grundpfeiler des Bahngeschäftes war
der Transportvertrag auf 15 Jahre mit
Repsol-YPF über den Transport von
jährlich rd. 400.000 t Methanol, der
monatliche Eingänge von $ 0,8 bis 1
Mio. bedeute. Ein Schutzrekurs verbietet wegen seiner Gefährlichkeit den
Methanoltransport durch die Stadt
Bahía Blanca, wodurch Ferrosur Roca
bisher $ 10 Mio. Verlust erlitten hat.
Es wird hervorgehoben, dass der
Transport von Benzin auf dem gleichen
Weg vom Gericht nicht als gefährlich
eingestuft wurde.
***
Die spanische ACESA (Autopistas Concesionaria Española SA)
und ihr wichtigster Partner, die La
Caixa Bank, die 48,6% der Betreiberin der Mautautobahn Acceso
Oeste hält, hat die Übernahme
durch Fusion mittels Aktientausch
einer ihrer bedeutendsten Konkurrentinnen bekannt gegeben. Es ist die
ebenfalls spanische Aurea Infraestructuras, die 45,2% der Panamericana
Mautautobahnstrecke Acceso Norte
besitzt. Damit werden nun beide Autobahnstrecken von der selben Unternehmensführung betrieben.

***
Die Wirtschaftsbehörde wird die
MwSt-Rückerstattungen bei Ausfuhren nur dann durchführen, wenn
die erzielten Devisen innerhalb der
vereinbarten Fristen verrechnet
wurden, erklärte AFIP-Chef Abad.
Die Abführung der Devisen soll damit
beschleunigt werden, um das Ansteigen des Dollarkurses einzudämmen.
Bisher soll bereits die Abrechnung mit
der ZB von etwa U$S 4,7 Mrd. aus
Exporterlösen hinausgeschoben worden sein.
***
Die grossen landwirtschaftlichen
Unternehmen erklärten, dass sie
ihre Dollareingänge ausnahmslos
für den Ankauf der Exportgüter auf
den Inlandsmarkt gebracht haben,
bevor der Export desselben durchgeführt wird. Sie hätten die eingegangene Verpflichtung, zwischen dem
15.2. und dem 15.4. U$S 1 Mrd. abzuliefern, voll erfüllt, wie R. Padilla, Präsident von Bunge und Born und der
Kammer der Pflanzenölindustrie, der
Presse erklärte. Von da an würden von
ihnen wöchentlich weitere rd. U$S 150
Mio. auf den Markt gebracht. Der Staat
hingegen habe den Exporteuren gegenüber bereits eine Schuld von U$S 1,5
Mrd. angehäuft, die durch nicht rückerstattete MwSt-Beträge und den mittlerweile abgeschafften Konvergenzfaktor entstanden ist.
***
Innerhalb von 60 Tagen sollen die
technischen Durchführungsprüfungen und die Kostenberechnungen
für die im Rahmen der neuen Investitionstätigkeit Italiens in Argentinien geplante Eisenbahnverbindung
zwischen dem Flughafen von Ezeiza und dem Aeroparque-Flugplatz
fertiggestellt werden. Das Projekt soll
von einer mailänder Firma durchgeführt werden, deren Kapital zu 100%
der Stadtgemeinde Mailand und der
Nordeisenbahn gehört, die auch die
Zugverbindung zwischen Mailand in
dem Alpengebiet gebaut hat. Die Investition wird auf etwa U$S 250 Mio.
geschätzt.
***
Der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass die letzte Verlängerung der Einfuhr-Schutzmassnahmen von 1997 für die argentinische
Schuhindustrie nicht rechtens ist.
Wie die Kammer der Schuhimporteure eklärte, darf nach den mit der WHO
unterzeichneten Abkommen eine derartige Schutzmassnahme nur wiedereingeführt werden, nachdem die gleiche Frist, durch die sie in Kraft war,
verstrichen ist. In diesem Fall wären
das 3 Jahre. Der Einfuhrschutz betraf
alle hochwertigen Sportschuhe von
ausserhalb des Mercosur. Nach einer
Beanstandung durch die WHO wurde
er mit Änderungen verlängert, jedoch
ohne eine neue Marktermittlung durchzuführen, was jetzt vom Obersten Gerichtshof beanstandet wurde.
***
Die Schulden die der Staat bei
den Forstunternehmen angehäuft
hat, die Subventionen im Rahmen
des Aufforstungsgesetzes Nr. 25.080
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erhalten haben, werden in diesem
Jahr eine bedeutende Verringerung
der Aufforstungen zur Folge haben.
Dem Forstverband AFOA zufolge,
werden statt den vorgesehenen
140.000 ha höchstens 40.000 bis
50.000 aufgeforstet werden. Damit
wird das Wachstum der Forstwirtschaft
der letzten 10 Jahre unterbrochen, in
denen in die Holzerzeugung und -verarbeitung U$S 3 Mrd. investiert wurden. Die Schulden des Staates betragen rd. $ 25,5 Mio. für 1996/99 durchgeführte Aufforstungen. 70% dieser
Anpflanzungen wurden von kleinen
und mittelständischen Betrieben
geschaffen.
***
Die Verbraucherschutzkommission des Abgeordnetenhauses hat ein
Gutachten bestätigt, das die Provisionen der Ausgeber von Kreditund Zahlkarten begrenzen wird. Für
letztere darf höchstens 0,5% des Einkaufswertes berechnet werden und die
Belastung hat innerhalb von 2 Tagen
zu erfolgen. Bei Kreditkarten soll der
Höchstsatz 2% betragen, doch darf es
für Geschäfte der gleichen Branchen
nicht mehr als 0,5% Unterschied
geben.
***
In den 3 Monaten Februar/April
ist der Absatz von Computern in Argentinien im Vorjahresvergleich um
83,8% zurückgegangen. Wie die Beraterfirma Gartner Dataquest Latin
America ermittelt hat, wurden nur
18.551 Maschinen verkauft.
***
Telefónica de Argentina SA hat
den Inhabern von Obligationen ON
3. Serie einen Tauschvorschlag unterbreitet. Sie sollen gegen Obligationen ON 4. Serie eingetauscht werden,
die für bis zu U$S 100 Mio. neu ausgegeben werden.
***
Die HSBC (Hong Kong and
Shanghai Banking Corporation)
Bank gab die Zahlung und vollkommene Tilgung von Obligationen der
Serie B3 für U$S 120 Mio. bekannt.
Sie waren im Rahmen eines Globalprogramms kurz- und mittelfristiger
Papiere für bis zu U$S 500 Mio. ausgegeben worden.
***
Importiertes Dieselöl wird bis
zum 31.7.02 nicht mit der Kraftstoffsteuer ITC (Impuesto a la
Transferencia de Combustibles) von
15 Centavos pro Liter belastet werden. Das im Abgeordnetenhaus verabschiedete Gesetz macht eine dreimonatige Verlängerung der Massnahme
möglich, um Preissteigerungen und
Versorgungsschwierigkeiten entgegenzuwirken. Für Shell ist bereits eine
Verschiffung von 106 Mio. l im Hafen.
***
Aussenminister Ruckauf erklärte, Argentinien werde zusammen
mit Brasilien bei der WHO wegen
der US-Agrarsubventionen vorstellig werden. Sie schädigen Argentinien für U$S 1,4 Mrd. im Jahr.
***
Nach Überprüfung der Unterla-
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gen von Aguas Argentinas hat die
zuständige Behörde entschieden,
dass bis Jahresende keine Tarifanpassung zulässig sei und dass die
Investitionen vertragskonform
durchgeführt werden müssen. Ein
Sonderkurs für die erforderlichen Einfuhren, um den das Wasserwerk ansuchte, sei undenkbar. Das Unternehmen könne $ 23 Mio. im Jahr einsparen, wenn es die Gehälter seines Führungspersonals, Reisespesen und vertragliche Verpflichtungen Dritter
verringere.
***
Patagon, die auf persönliche Finanzen spezialisierte Website,
Patagon.com. bietet ihre argentinische Filiale zum Kauf an. Als die
spanische SCH Bank im März 2000
75% der Website für U$S 500 Mio.
erwarb, erhielten Inhaber und Personal „stock options“ an Zahlungsstatt,
um deren Bewertung nun ein Streit
ausgebrochen ist. Das zum Verkauf
angebotene Paket enthält eine Börsenaktie, die erforderlich ist um dort tätig
zu sein, verwaltete Aktiven für $ 20
Mio., d.h. Mittel der 2.000 Kunden, die
nach Patagon-Angaben die Website beanspruchen, und $ 2 Mio. Eigenaktiven. Als Marktwert der Website wurde der der MerVal-Aktie, weniger als
$ 500.000, genannt.
***
In Argentinien gibt es, einschliesslich der akademischen Berufe, 4,8
Mio. selbstständig Erwerbstätige.
Davon sind 3,2 Mio. in privaten oder
der staatlichen Rentenkasse eingetragen. Nur 10% davon zahlen ihre Beiträge. 1996 leisteten noch 1,5 Mio. ihre
Beiträge. Die Zahl nahm städig ab, bis
1997/98 die Einheitssteuer eingeführt
wurde, wonach wieder knapp 1 Mio.
einzahlte. Anfang 01 zahlten nurmehr
751.000 ein, im 1. Quartal 02 noch
471.000, um 37,2% weniger als im
gleichen Vorjahreszeitraum. Es gibt 1
Mio. pensionierte Selbstständige, mehr
als doppelt soviele wie einzahlende.
Ein normales Verhältnis wäre 3 Einzahlende pro Rentner. Auch bei Arbeitnehmern im Abhängigkeitsverhältnis
ist der Rückgang notorisch. Im 1. Quartal lieferten ihre Arbeitgeber Beiträge
für 3,37 Mio. Arbeitnehmer ab, gegen
für 4,16 Mio. im gleichen
Vorjahreszeitraum.
***
Die Ferrocarril Metropolitano
Eisenbahn wird auf 12,6 km Strekke, zwischen den Stationen Temperley und Florencio Varela, auf elek-
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trischen Betrieb übergehen. Die Arbeiten und die Finanzierung von $ 16
Mio. sollen in eigener Regie durchgeführt werden. Als Bauzeit wurden 12
Monate angegeben. Die Arbeiten für
den elektrischen Betrieb der 10,3 km
langen Strecke zwischen Glew und
Alejandro Korn sind voll im Gang.
***
Die Consulting-Firma Economía
y Regiones, die Rogelio Frigerio,
ehemaliger Vizeminister von Roque
Fernández, leitet, schätzt die nationalen Fiskaleinnahmen 02 auf $
32,36 Mrd. (ohne Aussenhandelseinnahmen und soziale Sicherheit). was
9% unter 01 liegt und weniger als
die im Budget veranschlagten 35,3
Mrd. sind. Das bedeutet, dass die Provinzen $ 12,9 Mrd. an Beteiligungen
erhalten, statt $ 13,65 Mrd., um $ 750
Mio. weniger. Da die Beteiligung an
den nationalen Steuern 48% der gesamten laufenden Fiskaleinnahmen der
Provinzen ausmacht, erschwert das die
Erfüllung des Zieles, ihre Defizite um
60% zu senken.
***
Im Wirtschaftsministerium wird
in aller Eile ein Gesetzesprojekt vorbereitet, durch das die Schuldner
von Dollarkrediten von über U$S 3
Mio., die in Pesos zum Kurs von eins
zu eins umgewandelt worden sind,
besteuert werden. Der Satz der Steuer soll jetzt 6% auf den Kreditbetrag
ausmachen. Vor einigen Monaten hatte der Deputierte Carlos Brown schon
die Initative für eine Steuer dieser Art
ergriffen und an einen Satz von zunächst 3%, schliesslich von 5% gedacht. Je mehr der freie Kurs steigt, um
so höher wird der Satz der Steuer. Das
Wirtschaftsministerium rechnet hierbei
mit zusätzlichen Steuereinnahmen von
$ 1,5 Mrd.
***
Minister Lavagna muss eine Entscheidung über den Konflikt der
Lieferanten von Chemikalien für die
Landwirtschaft, Saatgut u.a. Elementen, mit den Landwirten, treffen. Durch Beschluss 10 (vom Januar) des Wirtschaftsministeriums wurde bestimmt, dass diese Schulden zum
freien Kurs berechnet werden. Die
Landwirte weisen darauf hin, dass es
sich um etwa U$S 3 Mrd. handelt, die
jetzt in Pesos mehr als verdreifacht
werden, was sie nicht verkraften können. Die Lieferanten müssen ihrerseits
die Produkte im Ausland in Dollar bezahlen und sind nicht bereit, einen Verlust hinzunehmen. Inzwischen ist der
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Deputiertenkammer für Beibehaltung
des Subversionsgesetzes
Der IWF fordert, dass das totalitäre Gesetz über die sogenannte „Wirtschaftssubversion“ (was etwa „Wirtschsaftsterrorismus“ bedeutet, was
immer man darunter verstehen mag) aufgehoben werde. Es handelt sich
um das Gesetz 20.840 aus dem Jahr 1974 (Regierung von Isabel Perón),
durch das Regierung und Richter weitgehende Befugnisse erhielten,
um gegen Terrorismus, Gewerkschaften und Unternehmen vorzugehen.
Zehn Jahre danach, unter der Regierung von Raúl Alfonsín, wurden
durch Gesetz 23.077 zahlreiche Paragraphen aus dem Gesetz entfernt,
die sich auf Terrorismus und Gewerkschaften bezogen, so dass schliesslich nur sechs von 15 Paragraphen verblieben, die sich alle auf Verhalten von Unternehmern bezogen, die als schädlich für die Wirtschaft
betrachtet werden, wie die „Aushöhlung“ eines Unternehmens. Das
Gesetz überschreitet die reinen strafbaren Taten, die das Strafgesezbuch sorgfältig aufführt, indem es dem Richter die Möglichkeit verleiht, Preiserhöhungen, Schliessung von Unternehmen oder deren Teile, Weigerung des Verkaufs an zahlungsunfähige Kunden u.dgl., als strafbare Tatbestände einzustufen.
Gegenwärtig handelt es sich darum, dass Banken, die im letzten Jahr
Geld ins Ausland überwiesen haben, deswegen prozessiert werden, weil
dies der argentinischen Wirtschaft Schaden zugefügt hat. Indessen war
dies völlig legal, wobei die Banken im Auftrag ihrer Kunden gehandelt
haben. In diesem Sinn hat der Deputierte Mario Cafiero (vom ARI, der
Gruppe von Elisa Carrió) eine Denkschrift ausgearbeitet, in der er behauptet, dass die Banken letztes Jahr U$S 60 Mrd. überwiesen hätten,
wobei die Depositenflucht den geringsten Anteil an diesem Betrag habe.
Abgesehen davon, dass sich dies nicht mit dem Devisenverlust der ZB
zusammenreimt, der bei U$S 20 Mrd. liegt (von dem ein grosser Teil
auf das Defizit der laufenden Zahlungsbilanz entfällt), hat der Bankenverband ABA darauf hingewiesen, dass dieser Cafiero die Bankbilanzen gründlich missverstanden hat. Die Verringerung um U$S 31 Mrd.,
die das Konto „Andere Kredite wegen Kreditvermittlung“ ausweist, ergibt sich aus einer Änderung der ZB-Normen über die Mindestreserven. Dies habe zu einer buchmässigen Abnahme von $ 17,6 Mrd. geführt. Ausserdem habe eine Verringerung um $ 13 Mrd. bei den Geschäften mit Auslandswährungen und Staatspapieren stattgefunden, die
auf eine Abnahme des Umsatzes zurückzuführen sei.
Im Senat war das Regierungsprojekt abgelehnt worden, das eine Änderung des Gesetzes über Wirtschaftssubversion vorsah. Um die notwendige Mehrheit zu erhalten, musste die Regierungsfraktion das Projekt einer kleinen Minderheit befürworten, die sich für die totale Aufhebung des Gesetzes ausgesprochen hatte, wobei bestimmte Tatbestände dem Strafgesetzbuch eingeglieder werden. Dabei muss es sich jedoch um „betrügerische“ Manöver handeln, was im ursprünglichen
Gesetz nicht stand.
In der Deputiertenkammer insistierte die PJ-Fraktion, die Duhalde
unterstützt, mit dem ursprünglichen Regierungsprojekt, unterlag jedoch
schliesslich bei der Wahl. Das Projekt der UCR-Deputierten Margarita
Stolbitzer und Noel Breard erhielt 108 Stimmen, gegen 84 dagegen, bei
14 Enthaltungen. Dieses Projekt sieht eine Verschärfung der Strafen
vor, besteht also auf dem mittelalterlichen Geist des Subversionsgesetzes. Der Geist von Torquemada ist in diesen Abgeordneten lebendig.
Nur sind es jetzt Bänker statt Ketzer.
Das Gesetzesprojekt geht zurück an den Senat. Wenn dieser mit dem
schon genehmigten Projekt insistiert, durch das das Subversionsgesetz
aufgehoben wird, ist der Fall befriedigend gelöst, und zwar besser als
mit dem Regierungsprojekt. Hierzu bedarf es einer einfachen Mehrheit, die der Justizialismus auf alle Fälle hat.
Die Aufhebung des Subversionsgesetzes ist eine Teil der Rückkehr
Argentiniens zum Rechtstaat, der durch die Duhalde-Regierung gründlich erschüttert worden ist. Ohne Recht, und ganz besonders bei Einstufung der Banktätigkeit als etwas an sich perverses, wie im dunklen Mittelalter, kann es keine Normalisierung der Wirtschaft geben. Deshalb
insistiert der IWF auf diesen Punkt, der vor einigen Jahren nicht so
wichtig war, weil dieses Gesetz praktisch in Vergessenheit geraten war.
Aber in letzter Zeit wurde es wiederentdeckt und angewendet, um Bänker zu verfolgen, die von den Politikern zu Sündenböcken gemacht wurden, um ihre eigene Schuld an der Krise zu vertuschen.
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Markt für diese Produkte zum Stillstand gekommen, was sich negativ auf
die Ernte 2002/03 auswirkt.
***
Der Verband der Getreidexporteure weist darauf hin, dass die Ernte 2002/03 von Getreide und Ölsaat
um 6 bis 7 Mio. Tonnen niedriger
als die diesjährige, von etwa 68 Mio.
Tonnen, ausfallen werde. Dies werde das Ergebnis der geringeren Verwendung von Chemikalien sein.
***
Wirtschaftsminister Lavagna erklärte, nach seiner Unterredung mit
IWF-Generaldirektor Horst Köhler
u.a. Spitzenbeamten, dass der IWF
seinen Antrag auf eine Flexibilisierung des Fiskalabkommens mit den
Provinzen nicht abgelehnt habe, jedoch wissen wolle, um welche Grössen es dabei geht. Die Provinz Buenos Aires u.a. haben darauf hingewiesen, dass sie wegen der geringeren
Steuereinnahmen das Defizit nicht um
60%, sondern höchstens um 40% verringern können.
***
Das statistische Amt (INDEC)
hat den Rückgang der Industrieproduktion im April um 14,5% und
in den ersten 4 Monaten um 16,7%
bestätigt, den der EMI-Index („Estimador mensual industrial“) ausweist. Der Index der FIEL-Stiftung
weist Abnahmen von 14,4%, bzw.
16,4% aus, und der des Wirtschaftsforschungsinstitutes der Unternehmensuniversität (UADE) kommt für
April auf minus 12,4%.
***
Das Energiesekretariat hat die
Stromverteiler ermächtigt, den
Strom, den sie beziehen, mit LecopStaatspapieren oder Provinz-Bonds
zu bezahlen, nachdem sie diese Papiere zum Teil von ihren Kunden
erhalten. Dies gilt jedoch nur in Provinzen, die sich dem Fiskalpakt angeschlossen haben. Die Stromerzeuger
können diese Papiere dann zur Zahlung von Steuern einsetzen, wobei es
davon abhängt, wie gross die Zahlungen sind, die sie in diesen Staatspapieren erhalten, ob die Rechnung aufgeht oder sie für einigen Zeit einen Bestand an diesen Titeln halten müssen.
***
Durch Dekret 838/02 (Amtsblatt
vom 23.5.02) wurden drei Aktiengesellschaften geschaffen, an denen
die Banco Nación mit 99% und die
Stiftung Banco Nación mit 1% beteiligt sind, die die Aktiven und privilegierten Passiven, die durch Artikel 35 bis des Gesetzes 21.526 ausgenommen werden, von den drei
ehemaligen Banken der französischen Credit Agricole übernehmen.
Es handelt sich um die lokalen Banken Bisel, Suquía und BERSA. Die
Banco Nación wird beauftragt, diese
Banken zu verwalten, zu stabilisieren
und die Aktienbeteiligungen kurzfristig zu verkaufen.
***
Mehrere Banken bieten bis zu
60% Jahreszinsen für Fristdepositen an, womit sie erreicht haben,
dass $ 700 Mio. von Giro- und Spar-
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konten in den letzten 45 Tagen in
Fristdepositen angelegt worden sind.
Dennoch gehen die Depositenabhebungen im Rhythmus von $ 3 bis $ 3,5
Mrd. monatlich weiter.
***
Die kanadische Bank of Nova
Scotia bestätigte, dass sie den Verkauf ihrer argentinischen Fililale,
der Scotia-Quilmes, erwäge. Sie habe
nicht die Absicht, frisches Geld beizusteuern.
***
IMPSA (Industrias Metalúrgicas
Pescarmona S.A.) konnnte letzten
Dezember Zinsen für einen Bond
von U$S 137,5 Mio. für U$S 7 Mio.
nicht zahlen, hat jetzt jedoch dieses
Problem überwunden, indem Bonds
für U$S 124,6 Mio. aus dem Markt
zurückgezogen wurden, was 95,5%
der gesamten Bonds entspricht. Es
verbleibt eine Bank, die Bonds für U$S
7 Mio. besitzt. Es handelt sich hier um
einen Tausch gegen neue Bonds, die
2011 verfallen und ab 2008 amortisiert
werden, bei 5,75% Verzinsung. Als
Option wurde die Möglichkeit geboten, eine Kürzung der Schuld um 50%
hinzunehmen, bei 11,5% Zinsen und
Verfall 2008. Auf alle Fälle steht IMPSA jetzt nicht mehr auf der privaten
Default-Liste.
***
Der Index der Bautätigkeit des
Statistischen Amtes (INDEC) weist
für April einen Rückgang von 40,5%
gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat auf, und von 6,2% gegenüber
März 2002. Die Zahl der Beschäftigten lag im 1. Quartal um 26,9% unter
dem vorangehenden Quartal, aber um
43,5% gegenüber dem 1. Quartal 2001.
Die Zementlieferungen lagen im April
um 12,6% unter März und um 38,6%
unter April des Vorjahres.
***
Das INDEC berichtet, dass im 1.
Quartal 2002 für U$S 5,72 Mrd. exportiert und für U$S 2,07 Mrd. importiert wurde, so dass sich ein
Überschuss von U$S 3,65 Mrd. ergab. Der Export lag um 3% über dem
Vorjahr, wobei die exportierten Mengen um 9,1% stiegen und die Durchschnittspreise um 11,1% fielen. Dies
ist besonders darauf zurückzuführen,
dass die Exporte von Industrieprodukten, die nicht landwirtschaftlichen Ursprungs sind, sehr stark zurückgingen.
Bei diesen Produkten sind die Dollarwerte pro Tonne grösser als bei Rohstoffen. Die Importe nahmen um
63,9% ab, bei einem durchschnittlichen Preisrückgang von 1,5%.
***
Während der letzte 12 Monate
haben die Nationalregierung und die
Provinzen monetäre Bonds für $
5,75 Mrd. ausgegeben, gegen nur $
500 Mio., die sich im Juni 2001 in
Umlauf befanden. Obwohl der IWF
fordert, dass keine weiteren Bonds dieser Art ausgegeben werden, befinden
sich mehrere Projekte in Gang, durch
die der Bestand dieser Bonds auf $ 7,7
Mrd. ansteigen würde. Diese Bonds
können zur Zahlung von Steuern der
Provinzen verwendet werden, die sie
ausgegeben haben. Bei den Lecop-

Nobelpreisträger für Cavallo
In einer bezahlten Anzeige in der New York Times wird die Regierung Argentiniens aufgefordert, per sofort zu garantieren, dass der Fall
Cavallo gerecht und unparteiisch behandelt werde. Unter den Unterzeichnenden befinden sich unter anderen die Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Samuelson, Franco Modigliani, Robert Mundell, Robert Lucas und Robert Solow, der ehemalige US-Botschafter in Buenos Aires,
James Cheek, der kolumbianische Journalist Alvaro Vargas Llosa, der
spanische Kybernetikunternehmer Martin Varsavsky und der Wirtschaftsfachmann des Internationalen Währungsfonds, Thomas
Reichmann.
Im Text der Anzeige heisst es am Anfang: „Jenseits unserer Ansichten in Wirtschaftsfragen wissen wir alle, dass Domingo Cavallo begeistert und unermüdlich für Argentinien und für seine Bevölkerung gearbeitet hat und wir alle vertrauen in seine Rechtschaffenheit“. Die Unterzeichneten anerkennen ausdrücklich, dass der Minister wesentlich
zum sogenannten argentinischen Wirtschaftswunder der 90er Jahre beigetragen hat.
Bonds des Nationalstaates und den
Patacón-Bonds der Provinz Buenos
Aires können sie auch für Zahlungen
nationaler Steuern verwendet werden.
In einigen Fällen werden diese Bonds
auch für Zahlungen öffentlicher Dienste entgegengenommen werden, wobei sie auch Supermärkte u.a. Einzelhandelsgeschäfte in Empfang nehmen.
Auf diese Weise erhalten diese Bonds
einen monetären Charakter, wobei sie
allerdings nicht inflationär sind, weil
sie nicht die Preise in die Höhe treiben, sondern ein Disagio erleiden,
wenn mehr ausgegeben wird, als der

Markt verkraftet.
***
Die EU hat die Entscheidung bis
Juni vertagt, die Hilton-Rindfleischquote für Argentinien um 10.000 t.
zu erhöhen. Es handelte sich um einen Ausgleich für die Unterbrechung
der argentinischen Lieferungen, die
letztes Jahr wegen der Maul- und Klauenseuche eintrat. Österreich und Belgien widersetzten sich der Erhöhung
der Quote, während Frankreich und
Dänmemark erklärten, sie verfügten
noch nicht über eine parlamentarische
Entscheidung.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
ZB-Präsident Blejer bleibt im Amt
Mario Blejer, Präsident der Zentralbank, suchte Präsident Duhalde
auf, um ihm seine Absicht mitzuteilen, von seinem Amt zurückzutreten. Dieser überzeugte ihn jedoch, weiter im Amt zu verbleiben, zumindest bis das Abkommen mit dem IWF abgeschlossen ist. Wie die
Zeitung „Clarín“ berichtet, soll Blejer danach die Leitung der Verhandlung mit den ausländischen Gläubigern übernehmen, also versuchen,
das Default wieder einzurenken.
Das bedeutet, dass die Regierung auf alle Fälle Ausschau nach einem Kandidaten für dieses Amt halten muss. Es ist nicht einfach, jemanden zu finden, der dafür qualifiziert und in Finanzkreisen anerkannt
ist, aber ausserdem bereit ist, den Vorsitz der ZB zu übernehmen. Schon
jetzt sind drei Direktoriumsstellen wegen Rücktritt en der bisherigen
Direktoren frei, wobei ein vierter auch zurückgetreten war, aber dann
überzeugt wurde, im Amt zu verbleiben.
Sowohl Blejer, als auch die Direktoren, sowie alle, die eventuell bereit wären, diese Ämter anzunehmen, fordern ein sogenanntes Immunitätsgesetz, das bestimmt, dass sie nicht wegen Handlungen gerichtlich
belangt werden können, die sie im Rahmen ihrer Amtsbefugnisse ausüben. Das schliesst gewöhnliche Delikte, wie Bestechung, Betrug u.dgl.
aus. Wenn die Richter sich vernünftig verhalten und es ablehnen würden, Anzeigen stattzugeben, die sich auf nicht judiziable Tatbestände
beziehen, würde das Problem nicht bestehen. Aber die Richter machen
keinen Unterschied, und somit werden Mitglieder des ZB-Direktoriums prozessiert, weil sie Banken liquidiert haben, oder weil sie ihnen
Mittel verweigert haben, also wegen Tatbeständen, die sich normalerweise ausschliessen. Roque Fernández, der bis Juli 1995 ZB-Präsident
war, muss sich heute noch um einen Prozess wegen der Liquidierung
einer Bank kümmern, was Zeit beansprucht, Geld kostet (da er seinen
Anwalt selber bezahlen muss) und von Unannehmlichkeiten begleitet
ist. Pedro Pou u.a. ehemalige Mitglieder des ZB-Direktoriums haben
auch allerlei Prozesse, die sie bei Immunität eben nicht hätten.
Der Kongress hat schon vor Jahren ein Gesetzesprojekt in diesem
Sinn abgelehnt. Die Abgeordneten und Senatoren weisen u.a. darauf
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hin, dass die ZB Banken Vorschüsse gegeben hat, die sie nachher liquidiert hat. Sie halten somit Pech, Irrtum, Fehleinschätzung oder eventuell eine ungenügende Prüfung des Tatbestandes für strafbar. Der gleiche Geist wohnt der Opposition vieler Parlamentarier gegen die Abschaffung des totalitären Subversionsgesetzes inne.
Indessen bestehen bei Blejer auch andere Motivationen für seinen
Rücktritt. Er hat grundsätzliche Differenzen mit Wirtschaftsminister Lavagna, den die Unabhängigkeit der ZB stört, da er eine „aktive Währungspolitik“ betreiben will, was eine höhere Geldexpansion bedeutet,
die Blejer ablehnt. Lavagna will eben auf alle Fälle für einen Antrieb
der Wirtschaft sorgen, während Blejer die Hyperinflation fürchtet. Dabei kann sich das schlechteste Szenarium von allen ergeben, nämlich
Hyperinflation mit Hyperrezession.
Schon bei der Lösung des Problems der eingefrorenen Bankdepositen vertraten Lavagna und Blejer unterschiedliche Anschauungen: erster wollte schliesslich einen freiwilligen Bond, während Blejer für die
zwangsweise Unterbringung des Bonds eintrat. Lavagna dachte dabei
an erster Stelle an das Budget und das Defizit, Blejer an das Bankesystem, das er vor einem allgemeinen Zusammenbruch retten will. Es war
auf alle Fälle heller Wahnsinn, diese Diskrepanz öffentlich bekanntzugeben, womit am Platz noch mehr Unruhe entstand, die den Dollarkurs
trotz kontinuierlicher ZB-Verkäufe hinauftrieb. Wie verlautet, hat sich
Blejer schliesslich bereit erklärt, dem Vorschlag des Wirtschaftsministeriums zuzustimmen, der unmittelbar bekanntgegeben werden soll.
Dabei bleibt die Frage offen, was geschieht, wenn der Oberste Gerichsthof, wie zu erwarten, die richterlichen Urteile bestätigt, nach denen Dollardepositen in Dollar oder in Pesos zum Tageskurs, und nicht
zu $ 1,40 je Dollar, zurückzugeben sind. Denn die Depositen waren
durch ein Gesetz geschützt, das deren Unantastbarkeit verfügte und
besonders die Umwandlung in Bonds verbot. Dieses Gesetz wurde zwar
Ende Dezember ausser Kraft gesetzt, gilt aber auf alle Fälle für die
damals bestehenden Depositen, da den Inhabern keine Möglichkeit gegeben wurde, die Depositen abzuziehen. Sie konnten nicht vom Vertrag zurücktreten, der infolgedessen weiter gilt.

Bankenkrise und kein Ende
Zu Beginn der Berichtswoche
wurde die Öffentlichkeit durch die
Mitteilung der Zentralbank überrascht, dass die drei Regionalbanken Bisel in Santa Fe, Suquía in
Córdo-ba und Bersa in Entre Ríos
der Banco de la Nación Argentina zur Verwaltung mit einem
Treuhandfonds übergeben worden
sind, bis ein Käufer gefunden oder
sonstwie disponiert wird.
Die drei Banken waren in den
letzten Jahren sukzessive von der
französischen Grossbank Crédit
Agricole erworben worden, die
die grösste Genossenschaftsbank
der westlichen Welt ist und unter
den zehn grössten Banken in der
Welt rangiert. Crédit Agricole hatte sich geweigert, frisches Kapital in die drei Beteiligungsbanken
einzuschiessen, so dass die Zentralbank darauf verzichtete, diesen
Banken Rediskont- oder Swapgelder zu erteilen. Die ZB fordert
gleiche Kapitalzuschüsse der
Bankeigner wie für die eigenen
Kredithilfen.
Bisel, Suquía und Bersa verwalteten per Ende 2001 $ 2,7
Mrd. an Depositen und $ 3,0 Mrd.
an Darlehen, beschäftigten 6.000
Mitarbeiter, unterhielten 350 Niederlassungen und 282.271 Konten sowie 577.110 Kreditkarten

und waren die Finanzagenten für
die drei Provinzregierungen. Sie
weisen ein negatives Nettovermögen von $ 500 Mio aus und üben
eine wichtige Finanzrolle für die
florierende Agrarwirtschaft der
drei Provinzen aus, deren Ernten,
zumal Sojabohnen, Sonnenblumen, Mais und Weizen, auch
dortselbst verarbeitet werden und
fühlbar zum Landesexport beitragen. Die Gouverneure hatten sich
bei der Nationalregierung und der
Zentralbank dafür eingesetzt,
dass eine Lösung für die Banken
gefunden werden müsse, die offenbar unter einer Liquiditätskrise litten, weil das normale Bankengeschäft durch die vermaledeite Pesifizierung weitgehend
zerstört worden war und immer
mehr Depositeninhaber ihre Gelder abholten, um sie in Dollar umzuwandeln. Crédit Agricole wird
künftig einige Kunden durch ihre
uruguayische Niederlassung
ACAC bedienen. Die Bank hat in
der Bilanz 2001 die Investitionen
in Argentinien mit U$S 391 Mio.
abgeschrieben.

Banco Nación und
Scotia-Quilmes
Die Banco de la Nación Argentina erfreut sich neuerdings des

Zuspruchs der Depositenkunden,
die offenbar von ausländisch beherrschten und argentinischen Privatbanken abziehen. Der Fall der
Scotia-Quilmes-Bank hat die Sparer aufhorchen lassen. Die kanadische Bank Nova Scotia, Mehrheitsaktionärin der Bank Quilmes,
hatte ebenso wie Crédit Agricole
kein frisches Kapital bereit gestellt, so dass sie mangels Rediskonte und Swapgelder der Zentralbank von dieser für 30 Tage suspendiert wurde, ohne dass eine
Lösung gefunden werden konnte.
Die Bank fristet ein minimales Dasein, zahlt Gehälter und Renten
aus und kassiert Darlehen. Bisher
hat sich kein Käufer gemeldet.
In Hinblick darauf, dass die
Mehrheitsaktionäre im Ausland
die mangelnde Liquidität ihrer
hiesigen Niederlassungen nicht
ausgleichen, weil die Liquiditätskrise von der Regierung mit der
Pesifizierung herbeigeführt wurde, neuerdings verschärft durch
den Wegfall der CER-Indexierung
bei Hypothekarkrediten, wandern
viele Sparer zur Banco de la Nación Argentina in der Hoffnung,
dass diese Staatsbank sicher ist
und nicht von der Zentralbank fallen gelassen wird. Die Nationalregierung ist freilich nicht in der
Lage,
frisches
Kapital
einzuschiessen.
Als Treuhandverwalterin der
Bisel, Suquía und Bersa wird sich
die Banco de la Nación Argentina
nach neuen Käufern umsehen, sofern Crédit Agricole die bisherige
Weigerung beibehält, frisches Kapital einzuschiessen. Welche anderen ausländisch beherrschten
Banken folgen mögen, ist die bange Frage am Finanzplatz. Banco
Santander Central Hispano in
Madrid hatte unlängst behauptet,
dass ihre Niederlassung Banco Rio
nur noch drei Monate Liquidität
besässe und nachher die Zahlungen einstellen müsse. Der Leiter
der Bank in Madrid versicherte
Präsident Duhalde dieser Tage
dortselbst, dass Banco Rio nicht
geschlossen werden würde. Zudem wird die Tochter des Leiters,
Ana Botín, als verantwortliche Direktorin von einem argentinischen
Richter zur Aussage belangt, weil
die Banco Rio angeblich die Kapitalflucht finanziert habe. Frau
Botín folgte dem richterlichen
Befehl nicht, das auf dem Gesetz
über die Wirtschaftsubversion beruht. Indessen bleibt abzuwarten,
ob die Mutterbank gegebenenfalls
neues Kapital zusagt, wenn Rediskonte oder Swapgeschäfte der
Zentralbank in Aussicht stehen.
Die italienisch beherrschte Su-
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dameris und die französische
Bank Société Générale standen
dieser Tage in der Presse auf der
Abschussliste. Sudameris, vormals von der italienischen
Grossbank Banca Commerciale
Italiana kontrolliert, hatte unlängst
ihre Niederlassungen in Südamerika an die brasilianische Banco
Itaú veräussert, nicht aber die Filiale in Argentinien, wo Banco
Itaú eine eigene Niederlassung
betreibt.Eventuell würde die Bank
U$S 100 Mio. beisteuern. Société Générale wiederum erklärte,
dass sie der Zentralbank nichts
schulde und keine Rediskonte beanspruche. Sie werde am Platz tätig bleiben.
Die spanische Banco Bilbao
Viscaya hat ihrer Niederlassung
Banco Francés ebenfalls neues
Kapital zugeschossen. HSBC, die
britische Grossbank, die hier Banco Roberts übernommen hat, bezahlte unlängst eine in Argentinien ausgegebene Dollarobligation
in London, womit sie auf Umwegen auch Kapital bereit gestellt
hat. BankBoston, deren Mutterhaus in USA mit Fleet Bank von
Massachussetts fusioniert wurde,
hatte vor einiger Zeit erklärt, dass
sie kein neues Kapital für ihre traditionelle Niederlassung in Argentinien beitragen würde. Letztere,
die seinerzeit das Kleinhandelsgeschäft der Deutschen Bank übernommen hat, erklärte ihrerseits,
dass sie liquide sei, dass sie die
höchste Summe von Gerichtsurteilen („amparos“) ausbezahlt habe
und dass sie keinesfalls ihr lokales Geschäft aufgeben werde.
Die Interimslösung einer Treuhandverwaltung der Aktiven und
Passiven der drei Regionalbanken
durch die Banco de la Nación Argentina ähnelt der Lösung, die vor
kurzem mit der in Auflösung befindlichen Banco General de Negocios der Gebrüder Rohm gefunden wurde. Diese Bank hatte die
privatisierte Banco de Santa Fe
übernommen, die daraufhin als
Treuhandverwaltung weiter geführt wird, bis sich neue Käufer
finden.
Wirtschaftsminister Roberto
Lavagna erklärte in Brüssel, dass
das argentinische Bankensystem
überbesetzt sei. Daraus darf abgeleitet werden, dass ein Schrumpfungsprozess unterwegs ist, der
freilich mit schmerzlichen Entlassungen von Bankbeamten einher
gehen wird. Wieviele der gegenwärtig 110.000 Bankbeamten entlassen und ausbezahlt werden, ist
gegenwärtig ein Rätselraten am
Platz, ist doch die Rede von der
Hälfte.
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Solange keine echte Lösung
der tragischen Folgen der Pesifizierung und deren asymmetrische
Aufspaltung in drei Wechselkurse ($ 1,00, $ 1,40 und der Marktkurs je U$S, je nach Depositen
und Krediten) gefunden wird,
weist das gesamte Bankensystem,
auch die staatlichen Banken, ein
negatives Nettovermögen aus.
Ausländische Mutterhäuser haben
die Folgen der Abwertung in ihren Bilanzen bereits weitgehend
abgeschrieben. Die Verluste wurden für viele Milliarden Dollar angegeben. Neue Zuschüsse werden
von den Bankvorständen, den Aktionären, den Aufsichtsbehörden
und den Rating-Agenturen moniert, so dass sie zu Kursverlusten
der Aktien in New York und anderswo führen und gegebenenfalls
den Bankdirektoren ihre Posten
kosten mögen. Gutes Geld dem
schlechten nachzuwerfen, entspricht nicht dem Geschmack der
Bankiers, die lieber die Verluste
abschreiben und reinen Tisch machen, bis in Argentinien wieder
vernünftige Verhältnisse herrschen, unter denen das Bankgeschäft wieder möglich wird. Das
ist gegenwärtig leider nicht der
Fall.

Ein Krisenkomitee
In Regierungskreisen ist bereits
die Rede davon, ein Krisenkomitee mit Vertretung des Wirtschaftsministeriums und der Zentralbank
zu bilden, an dem auch Parlamentariern mitmachen sollen. Dieser
Ausschuss wird dann fallweise
entscheiden müssen, wie einzelnen Banken, die unter Liquiditätsnot leiden, geholfen werden kann,
sofern sie weiterhin solvent sind,
anderenfalls ihre Auflösung beschlossen werden muss. Auch ein
sogenanntes Bankenhospital ist im
Gespräch, das marode Banken entweder saniert oder auflöst.
Entscheidungen dieser Art haben seit den siebziger Jahren
mehrmals zu Strafanträgen und
Prozessen gegen die Präsidenten
und Direktoren der Zentralbank
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geführt, weil die Inhaber aufgelöster Banken als angeblich geschädigte Bankiers auftraten und Schadenersatz beanspruchten, wofür
die ZB-Verantwortlichen zu verurteilen sind. Die Klagen mochten beanstanden, dass die ZB ihnen ungenügende Rediskonte bereit gestellt habe, so dass sie anders als sonstige Banken, denen
geholfen worden war, in Konkurs
gehen mussten. Andere Klagen
wiederum behaupteten das Gegenteil, nämlich dass die ZB den aufgelösten Banken zwar Rediskonte erteilt hatte, aber trotzdem den
Konkurs nicht vermeiden konnten.
Wie man es macht, ist es im Nachhinein falsch gewesen.
Genau deshalb besteht die Zentralbankleitung darauf, dass die
Exekutive dem Kongress ein Gesetzesprojekt zuleitet, das die
Rechtsabteilung der ZB bereits
ausgearbeitet hat, damit die Direktoren für Entscheidungen, die sie
im Rahmen ihrer Befugnisse treffen, nicht vor Gericht zur Rechenschaft gezogen werden können.
Ausgenommen sollen selbstverständlich gewöhnliche Delikte wie
Betrug, Informationsmanipulierung, Freundschaftsentscheidungen und ähnliche sein, die jeweils
vor Gericht zu beweisen sind.
Das schon in der Vergangenheit
gescheiterte Projekt stösst auf Widerstand im Kongress, wie ihn die
Frepaso-Senatorin Vilma Ibarra,
Schwester des Regierungschefs
der Stadt Buenos Aires Aníbal
Ibarra, bereits ausgesprochen hat,
die eine solche Immunität vor Gericht als ein Privileg ablehnt, das
der Gleichheit vor dem Gesetz
widerspricht. Indessen geht es um
Amtshandlungen im Rahmen der
Befugnisse, die in zivilisierten
Ländern nicht vor Gericht beanstandet werden, ohne zur Prozessierung der verantwortlichen Beamten zu führen. Aus Furcht vor
solchen Prozessen haben bereits
drei ZB-Direktoren ihre Demission eingereicht, was im Extremfall
der Rücktritte aller Direktoren zur
handlungsunfähigen Zentralbank
führt.

Mercosur und EU
Auf dem zweiten Gipfel der
Regierungschefs der Europäischen Union (EU), Lateinamerika und der Karibik in Madrid, an
der Präsident Duhalde als Vorsitzender des Mercosur im jetzigen
Halbjahr teilnahm, bemühten sich
die Regierungschefs von Mercosur und EU um Fortschritte in den
Verhandlungen über die Bildung
einer Freihandelszone zwischen
diesen beiden einzigen Zollunio-

nen in der Welt.
Die EU hat längst eine perfekte Zollunion mit gemeinsamen
Aussenzoll, Inkasso der Zölle
durch die Kommission zwecks
Subventionierung der Landwirtschaft sowie allerlei anderen Objekten und gemeinsame Aussenhandelspolitik gebildet. Mercosur
ist vorerst eine unvollkommene
Zollunion mit zahlreichen nationalen Zollsätzen und sonstigen

Ausnahmen aus dem gemeinsamen Zoll, der jedoch die Regel
bildet und das Zollziel ist, auf das
sich die vier Partner Argentinien,
Brasilien, Paraguay und Uruguay
feierlich eingeschworen haben. Im
Mercosur kassiert jedes Mitglied
die Zolleinnahmen ein.
In Madrid plädierten die Mercosur-Präsidenten für baldige
Fortschritte in der Bildung der
Freihandelszone zwischen beiden
Zollunionen, über die seit Jahr und
Tag verhandelt wird, und stellten
die bemerkenswerte Forderung,
dass die Verhandlungen bis 2005
abgeschlossen sein sollten. Dieses
Jahr gilt auch für den seit 1994
vereinbarten Abschluss der Verhandlungen für die Bildung einer
Freihandelszone, der den ganzen
amerikanischen Kontinent von
Alaska bis Feuerland umfassen
soll, ausgenommen Kuba, solange dort die Diktatur vorherrscht,
sowie einige Karibikinseln als
Enklaven
europäischer
Kolonialmächte.
Der Mercosur-Vorstoss war
deshalb bemerkenswert, weil er
die Verpflichtung mit sich bringt,
den Abbau der Zölle ab 2005 in
die Wege zu leiten, damit alle
Zollsätze nach einer zu vereinbarenden Übergangszeit mit einigen
vorübergehenden Ausnahmen sogenannter sensibler Produkte auf
Null landen. Die hohen Industriezölle des Mercosur würden somit
den europäischen Lieferanten einen freien Zugang zum Markt gewähren, der solange eine Präferenz gegenüber USA und anderen
Ländern wäre, wie die im spanischen Kürzel als ALCA gekennzeichnete Freihandelszone des
amerikanischen Kontinents wie
bisher auf der Stelle harrt und keine Fortschritte verzeichnet.
Im Gegenzug zum Abbau der
industriellen Schutzzölle im Mercosur, die im Durchschnitt bei
etwa 14% liegen und bis 35% reichen, müsste die Europäische
Union freilich ihre Schutzzölle
und vor allem andere Importhindernisse für Mercosur-Agrarlieferungen ebenfalls abbauen. Im Juni
werden Wahlen im Hochschutzagrarland Frankreich abgehalten,
die die künftige Regierung mit
oder ohne Kohabitation zwischen
dem wiedergewählten Präsidenten
Chirac mit den Sozialisten im Kabinett entscheiden werden. Möglicherweise deshalb scheuten sich
die EU-Regierungschefs in Madrid vor der Zusage eines genauen Jahres (2005) als Abschluss der
Verhandlungen mit Mercosur und
beschränkten sich auf die diplomatische Floskel, „sobald wie
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möglich“.
Der diplomatische Vorstoss des
Mercosur, für den sich die Präsidenten Duhalde für Argentinien
und Fernando Henrique Cardoso
für Brasilien aussprachen, zeugt
vom Verhandlungswillen der südamerikanischen Region, mit der
EU zu Rande zu kommen und den
dort vorherrschenden Agrarprotektionismus zu brechen. Bundeskanzler Schröder meinte in Madrid hierüber, er vertrete die Interessen der Arbeitnehmer in den
deutschen Exportindustrien, denen er Vorrang vor den schutzsüchtigen Bauern einräumte, ein
bemerkenswertes politisches Geständnis des sozialdemokratischen Regierungschefs, wie es vor
Schröder kein Politiker seiner Partei gewagt hat. Die Sozialdemokraten verstehen sich als Vertreter der Arbeitnehmer und des Mittelstandes, wogegen die Christdemokraten und -sozialen den Bauern und ihren Alliierten hörig
sind.
Im Juli werden die Verhandlungen zwischen Mercosur und
EU in Brasilien fortgesetzt werden, das heisst nach den französischen Wahlen. Sicherlich wird es
keinesfalls zu einer grundsätzlichen Vereinbarung mit einem
Zeitplan für den Abbau von Zöllen sowie anderen Importhindernissen in beiden Zollunionen
kommen, doch wird sich der gemeinsame Wille stärken, sich gegenseitig handelsmässig näher zu
kommen, bis die Zeit für einen
Durchbruch reif wird.
Unterdessen werden die Handelspolitiker der US-Regierung
sowie die obersten Etagen der
weltweiten Konzerne mit Sitz in
USA diese Annäherung zwischen
Mercosur und EU genau beobachten. Ein Freihandelsabkommen
ohne gleichzeitige Handelsbefreiung auf dem amerikanischen Kontinent würde US-Lieferanten nach
Mercosur zollmässig diskriminieren und US-Konzerne veranlassen, ihre Lieferungen nach Mercosur von den Niederlassungen in
der EU aus zu disponieren. Das
kostet wiederum in USA Arbeitsplätze und verärgert die Politiker.
Der Vorstoss des Mercosur
kommt zudem zeitlich unmittelbar nach der Verkündung der umfangreichen Agrarsubventionierung mit dem jüngsten Farm-Gesetz der US-Regierung, das im
Mercosur heftigen Widerwillen
und deutlichen Protest hervorgerufen hat. ALCA ist nach diesem
Gesetz in weitere Ferne gerückt,
ebenso wie die weltweiten Ver-
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handlungen über die Liberalisierung des Handels in der WHO mit
der Handelsrunde genannt Doha,
die seit Ende 2001 formell unterwegs und in drei Jahren abzuschliessen ist, unter dem Stigma
der neuen Agrarsubventionen leiden. Das Farm-Gesetz widerspricht den Protokollen von Marrakesch, in denen sich die US-Regierung 1994 verpflichtet hatte,
ihre Agrarsubventionen abzubau-
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en. Sie tat genau das Gegenteil,
während Präsident Bush im
Kongress für die Ermächtigung
scheitert, das früher Englisch
genannte „fast track“, jetzt „trade promotion authority (TPA)“,
zu billigen, damit die Exekutive Handelsverträge abschliesst,
die der Kongress nur ratifizieren oder ablehnen, aber nicht
ändern darf.

Kassenergebnisse des Schatzamtes
in Mio. Pesos
April 01
April 02
Primäreinnahmen ............................. 1.285,2 ...................... 1.258,0
Primärausgaben (a) .......................... 1.455,8 ...................... 1.481,4
Primärergebnis ................................... -170,6 ........................ -223,4
Zinsen .................................................. 736,5 ......................... 295,9
Finanzergebnis ................................... -907,1 ........................ -519,3
(a)einschl. Provinzrentenkassen

