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Politische Lösung für Außenschuld gesucht
Treffen Ruckauf-Powell in New York / Sonderstatus für illegale Argentinier?
Außenminister Carlos Ruckauf
hat gegenüber den USA eine Intervention zur Förderung einer
„politischen Lösung“ der Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) gefordert. Am Rande der UN-Vollversammlung in New York traf Ruckauf am Montag neben dem USAußenminister Carlos Ruckauf
auch mit dem Unterstaatssekretär
für Angelegenheiten der Hemisphäre, Otto Reich, zusammen.
Dabei sagte der Minister, Argentinien habe die vom IWF gestellten Vorbedingungen bereits „übererfüllt“. Wenn es nicht zu einer politischen Entscheidung käme, würden die „Verhandlungen im Abseits der Fondstechniker der Institution“ hängen bleiben, deren

Hauptaktionär die Vereinigten
Staaten sind, gab Ruckauf zu
denken.
Reich erklärte lediglich, USPräsident George Bushs Überzeugung sei getragen vom „Mitgefühl
für Argentinien“. Allerdings habe
Bush, so verlautete, ausnehmlich
einem informativen Gespräch mit
Botschafter Diego Guelar am
kommenden Dienstag nichts Konkretes angeboten. Die an die argentinische Regierung gerichtete
Forderung des IWF, diese möge
auf den Obersten Gerichtshof einwirken, damit der die Frage des
„corralito“ der eingefrorenen
Festgelder und Depositen löse, sei
unangebracht gewesen. Dies sei
vergleichbar mit einer unmöglichen Weisung von Bush an den

Obersten Gerichtshof, erklärte
Reich dazu und zeigte für argentinische Klagen über derartige Forderungen des IWF Verständnis.
Vor dem Gespräch mit Reich
hatte Ruckauf gegenüber seinem
US-amerikanischen Amtskollegen
Colin Powell eine ähnliche Klage
ausgesprochen. „Ich habe ihm gesagt, dass wir besorgt darüber sind,
dasss der IWF noch immer keine
Entscheidung getroffen hat“, erklärte Ruckauf nach der Unterredung mit Powell, die wie das Gespräch mit Reich im noblen Hotel
Waldorf Astoria stattfand - nur wenige Minuten vor einem Treffen
Powells mit den Außenministern
Lateinamerikas. Er habe Powell
auch argentinische „Sorgen“ über
die Freihandelsverhandlungen und

über das Thema der illegalen argentinischen Einwanderer in den
USA dargelegt, sagte Ruckauf.
Die sich in den USA illegal und
häufig mit gefälschten Papieren
aufhaltenden Argentinier sollen
nach Auffassung der Regierung in
Buenos Aires den Sonderstatus
„Status of temporary protection“
(STP) erhalten. Den STP bekamen
in der Vergangenheit Opfer von
Kriegen und Naturkatastrophen
zuerkannt.
Unklar bleibt jedoch weiterhin,
ob die in den USA nicht selten mit
gefälschten Dokumenten arbeitenden argentinischen Mittelständler,
die zudem gegen die US-Einwanderungsgesetze verstoßen haben,
Opfern von Naturkatastrophen
oder Kriegen gleichzustellen sind.

PJ in Santiago del Estero obenauf
Juárez-Statthalter Carlos Díaz Sieger der Gouverneurswahl
Der Gefolgsmann des Caudillos Carlos Juárez, Carlos Díaz, ist als
Sieger aus den Gouverneurswahlen in der Provinz Santiago del Estero
hervorgegangen. Nach offiziellen Angaben fielen auf Díaz und seine
Formelpartnerin Mercedes Aragonés, der Frau von Carlos Juárez, 68,16
Prozent der abgegebenen Stimmen. Für beide ist es bereits die zweite

Randglossen
In Santiago del Estero wurde die erste allerdings vorgezogene Wahl
für Gouverneur und Vizegouverneur, Parlamentarier und Konstituante am vergangenen Sonntag abgehalten. Abermals blieben 41
Prozent der eingeschriebenen Wähler zu Hause, so dass mit weissen,
beanstandeten und nichtigen Stimmzetteln knapp über 51 Prozent
die landesweite Stimmung gegen die gestandenen Politiker bestätigt
wurde. Wie erwartet, siegte die Formel für Gouverneur des jetzigen
Amtsinhabers Carlos Díaz mit der Gattin, genannt Nina, des eigentlichen politischen Landesvaters Carlos Juárez, der 85jährig auf Wahlämter verzichtet. Ihm gelang der Landesrekord, fünf Mal als Justizialist in einem halben Jahrhundert zum Gouverneur gewählt zu
werden. Als solcher verwaltete er die Provinzfinanzen ohne Defizit,
zahlte die Beamtengehälter pünktlich und erntete für seine Gefolgsleute 68,1 Prozent Mehrheit. Die Provinzkasse siegte.
In der Regierung herrscht ein gewis-ser Ärger, weil einige Minister geflissentlich die Öffentlichkeit scheuen und nicht mitteilen, wie sie ihre
Ressorts verwalten. Gesprächig sind Kabinettschef Alfredo Atanasof,
der als Regierungssprecher täglich Pressekonferenz hält, Wirtschaftsminister Roberto Lavagna, Innenminister Jorge Matzkin und Präsidialsekretär Alberto Fernández. Gelegentlich melden sich Gesundheitsminister Ginés González García, Aussenminister Carlos Ruckauf, Justizminister Juan José Alvarez und Arbeitsministerin Graciela Camaño. Die
Minister für Verteidigung Horacio Jaunarea, für Erziehung Graciela Giannettasio und für Soziales Nélida „Chichi“ Doga schweigen, als ob es
sie nicht gäbe. Eigenartiger Kommunikationsstil.

Amtszeit. Verlierer der Wahl am vergangenen Sonntag ist die Radikale
Bürgerunion, die mit José Zavalia als Kandidaten ins Rennen gingen
und lediglich 12,86 Prozent der Wählerstimmen erhielten.
Auf dem dritten Platz landete der Movimiento Viable (Bewegung für
das Machbare) mit 8,38 Prozent, eine Gruppe, die auf nationaler Ebene
Néstor Kirchner unterstützt. Der ARI-Kandidat Mario Bonacina erhielt
6,72 Prozent der Stimmen. Auf die letzten Plätzen kamen die Izquierda
Unida (Vereinigte Linke, 2,02 Prozent) und Unidad Socialista (Sozialistische Einheit, 0,96 %).
Politischen Beobachter sehen in dem Urnengang von Santiago del
Estero eine Testwahl im Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr. Wenn dem so ist, dann wurde in Santiago vor
allem eines klar: Die Argentinier sind politikverdrossen. 43,10 Prozent
der Wahlberechtigten der Provinz enthielten sich am Sonntag ihrer Stimme, überraschend auch deshalb, weil Provinzwahlen in der Regel zu hohen Wahlbeteiligungen führen. Ein weiterer Umstand spricht für ein deutliches Unbehagen nicht weniger Bürger: 3,4 Prozent weiße Stimmzettel
wanderten in die Urnen, während 4,73 Prozent der Stimmzettel wegen
diverser Mängel für ungültig erklärt wurden.
Dennoch zeigte sich der Ex-Gouverneur und starke Mann der Provinz, Carlos Juárez, überzeugt davon, dass die Wähler nicht dem Wahlslogan „Sie sollen alle abhauen“ anhingen. In Gesprächen rund um die
Wahl war dazu nicht selten die Meinung vertreten, Änderungen auf politischer Ebene seien keinesfalls zu erwarten.
Die Prämisse der in der Provinz tonangebenden PJ-Politiker aus dem
Lager von Juárez war das Erreichen einer Zustimmung für die bereits
Regierenden. Entsprechend den Ergebnissen hat Juárez dies erreicht.
Dessen ungeachtet aber ist der Warnruf der 43 Prozent als Ausdruck der
Bürgerapathie unüberhörbar.
Carlos Juárez’ erste offizielle Reaktion: Vom Arbeitszimmer des Innenministers Jorge Matzkin aus rief er die PJ-Vorkandidaten zu einem
Treffen auf, um Projekte zusammenzufassen und Absprachen zur Stärkung der nächsten Regierung mit dem Ziel zu treffen, Vertrauen im Ausland zu schaffen.
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Seltsame Machenschaften im Senat
Einsparkürzung durch Zulage ersetzt / Bestechungsvorwurf wiederholt
Die argentinischen Senatoren
sind in den vergangenen Wochen
neuerlich in die Schlagzeilen geraten. Nach der Affäre über Bestechungen, mit denen die Verabschiedung eines Gesetzes vermieden werden sollte, das neue Abgaben für Banken vorsah, ist zu Wochenbeginn ein neuer „Fall“ bekannt geworden. Mittels eines Verwaltungsmanövers, das fünf Monate lang geheimgehalten wurde,
vermied die Mehrzahl der Senatoren eine von den Legislativbehörden mit großem Pomp verkündete
Kürzung. Konsequenz des Manövers: Die vorgesehene und propagierte Einsparung von 78.000 Pesos monatlich fiel buchstäblich ins
Wasser.

Die Operation fand am 27.
März statt. Sie bestand in den Unterschriften des provisorischen
Senatspräsidenten Juan Carlos
Maqueda auf zwei Dekreten, eines Mannes aus dem Lager des
Gouverneurs von Córdoba, José
Manuel de la Sota. Eines der beiden Dekrete, das mit der Nummer
377, ordnet die Streichung der
monatlich 1.200 Pesos an, die von
den Senatoren für die Haltung ihrer Autos bezogen wurden. Doch
mittels des zweiten mit der Nummer 389 wird der Verlust durch
eine Zulage in gleicher Höhe mit
dem Titel „adicional por desarraigo“ (Trennungszulage) sozusagen
wiedergutgemacht.
Die Maßnahme kommt den 65

Senatoren aus den Provinzen zugute, nicht betroffen sind lediglich
die weniger als 200 Kilometer von
der Stadt entfernt wohnenden bonaerenser Senatoren Antonio Cafiero, Mabel Müller und Diana
Conti, sowie die Hauptstädter Rodolfo Terragno und Vilma Ibarra.
Derzeit bezieht ein Senator aus
einer der Provinzen 9.271 Pesos im
Monat, einschließlich 2.100 Pesos
für Flugpassagen. Die hauptstädtischen und bonaerenser Senatoren
hingegen erhalten 5.941 Pesos.
Der neue Skandal löst unmittelbar die Beschuldigungen über Forderungen von Schmiergeldern aus
dem Bereich des Senats an die
Adresse einiger Banken ab. Dabei
ging es um das Angebot, ein Ge-

setzesprojekt mit der Festschreibung einer neuen Abgabe für Banken nicht zu verabschieden. Dabei
handelte es sich um einen geplanten Fonds für das Sozialwerk der
Bankangestellten, für den die Banker jeweils zwei Prozent ihrer
Kommission für bestimmte Transaktionen abführen sollten.
Ins Rollen gebracht wurde die
Affäre durch die englische Zeitung
„The Financial Times“, deren Argentinien-Korrespondent jedoch
ablehnte, seine Quelle zu nennen.
Wie der Journalist erklärte, hätten
sich die Vertreter der angesprochenen ausländischen Banken in einer
Zusammenkunft bei dem britischen und dem US-Botschafter
über diese Praktiken beschwert.

Undurchsichtige Mitgliederlisten
Die deutliche Fehlentscheidung der Regierung, als sie das Gesetz
über die simultanen und offenen parteiinternen Wahlen teilweise vetierte und Parteien mit nur einer Kandidatenformel für die Präsidentschaftswahlen ausschloss, führt zu stets neuen Komplikationen, die die
Abhaltung der für den 15. Dezember aufgeschobenen Wahlen längst in
Frage stellen.
Es geht insbesondere um die Mitgliederlisten der Parteien, über die alle
Kenner einig sind, dass sie gefälscht und aufgebauscht sind. Parteiführungen pflegen mit falschen Mitgliedern bei den Behörden zu hausieren, um Wahlgelder oder Einschreibungen als Parteien zu ergattern. Hierfür sind Mindestzahlen von Parteimitgliedern vonnöten, die die Parteien gegebenenenfalls fabrizieren, wofür sich kundige Gehilfen für Gegenleistungen bereit stellen.
Für die parteiinternen Wahlen vom 15. Dezember werden alle parteilosen Bürger/innen sowie die Parteimitglieder in ihren Parteien aufgerufen. Letztere dürfen nicht bei anderen Parteien wählen. Hierzu bedarf
es echter Mitgliederlisten jeder Partei, die es nicht gibt. Wieviele der
insgesamt 8,3 Millionen als Parteimitglieder offiziell ausgewiesenen
Bürger/innen verstorben oder ausgetreten sind, ausgestossen wurden
oder gar nicht wissen, dass sie als solche mit gefälschten Parteikarten
eingeschrieben worden sind, ist vorerst unbekannt.
Bis zum 29. September, des heisst nur noch nächste Woche, sollen die
Mitgliederlisten der Parteien gesäubert werden. Die Initiative hierzu
wird den aufgelisteten Bürger/innen zugemutet, nicht etwa den Parteiführern oder der Wahljustiz, in jedem der 24 Gliedstaaten. In der Bundeshauptstadt wollte die zuständige Wahlrichterin Romilda Servini de
Cubría alle 8,3 Millionen angebliche Parteimitglieder im Internet eingeben, damit jeder Bürger oder jede Bürgerin Einwand erheben kann.
Hiergegen wurde Opposition laut, weil damit Daten der Personen offen
gelegt werden würden, die allenfalls auch Schaden bewirken könnten,
beispielsweise bei Arbeitsgesuchen, deren Arbeitgeber keine Parteimitglieder einstellen. Die Richterin änderte daraufhin das Prozedere, indem sie nur die Namen der Parteilosen im Internet eingab, wo sie unter
www.pjn.gov.ar/consulta eingesehen werden können.
Wer demnach nicht aufgelistet und trotzdem wahlberechtigt ist, figuriert als Parteimitglied, ohne dass angegeben wird, in welcher Partei.
Der oder die betreffenden Bürger/innen dürfen dann dem Wahlgericht
und der Partei persönlich oder per Brief („carta documento“) mitteilen,
dass sie der Partei nicht angehören wollen, damit sie in der Liste der
Parteilosen aufgenommen werden und an den Interwahlen teilnehmen
dürfen.
In nur zwei Wochen seit letztem Montag soll diese Prozedur über die
Bühne laufen. Wie viele Bürger/innen sich freilich die Mühe nehmen
werden, die Liste der Parteilosen im Internet zu prüfen, bleibt dahin
gestellt, zumal nicht die geringste Information vorliegt, wieviele Bür-

ger/innen sich an den freiwilligen Parteiwahlen beteiligen werden. Die
Umfragen über die Wählerabsichten unterlassen es füglich, die Frage
zu stellen, ob die Befragten an den Parteiwahlen und wenn ja, in welcher Partei teilnehmen werden. Wer zu Hause bleibt, dem mag es gleich
sein, ob er als Parteimitglied bzw. nicht in der Liste der Parteilosen
figuriert.
Melden sich hingegen viele Interessenten, die durch das Internet erfahren, dass sie ungewollte Parteimitglieder sind, dann mag es zu Schlangen vor den Wahlgerichten kommen, unbeschadet der Portospesen für
die Ablehnungsbriefe zu Lasten der Bürger/innen, mit deren Namen
Parteiunfug betrieben worden ist.
Die gesamten Parteilisten von angeblichen 8,3 Millionen Mitgliedern
sollten so bald wie möglich von den Parteiführungen selber gesäubert
und auf einen echten Stand abgebaut werden, der nur die Mitglieder
aufzählt, mit denen die Parteien rechnen dürfen, weil sie Beiträge bezahlen und sich aktiv betätigen, anstatt wie bisher nur als Nummern der
Mitgliederkarten zu figurieren.
Ob es freilich so weit kommen wird, muss skeptisch abgewartet werden, solange Parteiführer mit den Mitgliederlisten bei den Behörden
hausieren. Schliesslich kommt es nicht auf die Mitglieder, sondern auf
die Stimmen an, die jede Partei mit ihren Kandidaten bei der Wahlen
erzielt. Hierfür genügen relativ wenige, aber tüchtige Mitglieder, die
bereit sind, aktiv an der Gestaltung der Parteipolitik und der Wahlfeldzüge teilzunehmen.

Caritas fordert internationale Hilfe
Eine stärkere internationale Unterstützung beim Kampf gegen die
soziale Krise Argentiniens hat der Präsident der Caritas Argentinien, Jorge Casaretto, gefordert. So müssten die Agrarsubventionen
innerhalb der Europäischen Union abgeschafft werden. „Diese Subventionen führen dazu, dass landwirtschaftliche Produkte aus Europa in Argentinien häufig billiger verkauft werden als einheimische
Erzeugnisse“, sagte Casaretto. Die argentinische Wirtschaft würde
unter dieser Situation stark leiden.
Rund 30.000 Freiwillige aus dem ganzen Land würden sich in
Volksküchen engagieren, auf diese Weise könnten 2,5 Millionen Argentinier versorgt werden. Gleichzeitig könnten so Netze zur Selbsthilfe geknüpft werden.
Zu einem „nationalen Dialog“ im Kampf gegen Misswirtschaft,
Korruption, Armut und Obdachlosigkeit habe die Caritas zusammen
mit der katholischen Kirche aufgerufen, sagte Casaretto. Geführt
werde der Dialog mit der Regierung, mit Unternehmerverbänden,
der Weltbank, mit Arbeitslosenverbänden und anderen gesellschaftlichen Akteuren. Als Hauptgrund für die Krise sieht Casaretto den
Verfall moralischer Werte.
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WOCHENÜBERSICHT
Busunglück
Bei einem schweren Busunglück sind am Sonntag in Catamarca 47 Personen ums Leben gekommen, darunter zahlreiche Kinder.
24 Menschen wurden teilweise
schwer verletzt, als der Fahrer des
mit 73 Passagieren völlig überbesetzten Busses die Kontrolle über
das Fahrzeug verlor. Nach ersten
Meldungen sollen die Bremsen des
veralteten Reisebusses, der Pilger
aus Concepción (Tucumán) nach
Catamarca brachte, versagt haben.
Laut Angaben der Behörden hatte
das Fahrzeug zudem keine Zulassung. Ermittelt wird nicht nur gegen das Busunternehmern, auch
gegen zehn Polizisten wurde ein
Strafverfahren eingeleitet. Sie hatten bei einer Straßenkontrolle unmittelbar vor dem Unglück gegen
eine Schmiergeldzahlung die fehlende Zulassung „übersehen“.

Grenzstreit
Die chilenischen Behörden haben den erst in der Vorwoche gestarteten Versuch gemeinsamer
Grenzkontrollen am internationalen Grenzübergang Cristo Redentor Libertadores abgebrochen. Sie
werfen den argentinischen Kontrollbeamten vor, die Maßnahme
zur Beschleunigung des Grenzverkehrs boykottiert zu haben. Der argentinische Botschafter in Santiago de Chile, Carlos Leonardo de
la Rosa, bestätigte den Vorgang zu
Wochenbeginn.

Ruckauf auf Reisen
Außenminister Carlos Ruckauf
hat nach seinem USA-Aufenthalt
in dieser Woche einen zweitägigen
Besuch in Paris absolviert. In der
französischen Hauptstadt standen
Gespräche mit seiner französischen Amtskollegin Dominique de
Villepin, Wirtschaftsminister Francis Mer und dem Präsidenten der
französischen Zentralbank, Jean

Claude Trichet, auf dem Programm. Zudem sprach Ruckauf
vor Unternehmern und Bankern.

Zeuge Ruckauf
Außenminister Carlos Ruckauf
soll einem französischen Richter
Auskunft zum Schicksal eines
1975 verschwundenen Franzosen
geben. Ruckauf habe damals als
Arbeitsminister die „Eliminierung
subversiver Elemente“ aus Unternehmen und Fabriken angeordnet,
sagte die Rechtsanwältin Sophie
Thonon am Donnerstag in Paris.
Thonon vertritt den Sohn und die
Schwester des verschwundenen
Maurice Jeger. Ruckauf, der nur
als Zeuge gehört werden sollte,
lehnte das Gesuch ab. Die auf
Anweisung von Ruckauf damals
von vielen Unternehmen erstellten
Listen für Entlassungen seien später Grundlage für Entführungen,
Folter und Mord an Regierungsgegnern geworden, kritisierten
Menschenrechtsgruppen.

Kein Geld
für UNO
Außenminister Carlos Ruckauf
hat hinsichtlich der argentinischen
Schulden bei den Vereinten Nationen (UN) „default“ angemeldet.
Ruckauf begründete dies mit der
schweren Wirtschaftskrise des
Landes, die „große Schwierigkeiten für die Erfüllung unserer Verpflichtungen mit sich bringt“. Argentinien schuldet der UN Beiträge in Höhe von 42 Millionen
Dollar.

Tod bei Klassenfahrt

Torneo Clausura

Acht Schüler aus Buenos Aires
und ein Lehrer sind am Donnerstag bei einer Klassenfahrt in
Chubut ertrunken. Die Gruppe
von rund 40 Kindern im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren hatte versucht, eine Hängebrücke
über den Fluss Chubut nahe des
Staudamms Florentino Ameghino
zu überqueren. Als sich zu viele
Kinder gleichzeitig auf der Fußgängerbrücke drängten, rissen die
Halteseile.

Achter Spieltag: Chacarita Independiente 2:6, Olimpo Boca 0:2, Colón - Rosario Central 2:1, River - Talleres 1:1,
Gimnasia LP - San Lorenzo 0:1,
Racing - Banfield 1:0, Vélez Nueva Chicago 1:1, Newell’s Unión 0:1, Huracán - Arsenal
2:2, , Lanús - Estudiantes LP
1:0.
Tabellenspitze: 1. Independiente 20 Punkte, 2. Boca 17,
3. Rosario Central 16.

Patricia Bullrich ist am Dienstag der Beantwortung einer Frage
nach einer eventuellen Allianz mit
Ricardo López Murphy ausgewichen. „Vorher müssen wir Vereinbarungen hinsichtlich einer neuen
Politik treffen. Es gibt da mehr
wertvolle Persönlichkeiten wie
(Néstor) Kirchner, (Carlos) Reutemann, (Rodolfo) Terragno oder
(Gustavo) Beliz“, versicherte

TABELLEN
Fußball

Bullrich-Haken

Bullrich.

Adolfo auf Tour
„El Adolfo“, wie die Gefolgsleute des ehemaligen Siebentagepräsidenten Adolfo Rodríguez Saá
den PJ-Vorkandidaten nennen, hat
am Mittwoch seinen „Marsch“
durch die Provinzen begonnen.
Ausgangspunkt war der symbolträchtige Ort Las Chacras in Rodríguez’ Heimatprovinz San Luis.
Dort hatten sich die Truppen des
Befreiers José de San Martín vor
der Andenüberquerung gesammelt.

Tapetenwechsel
Der Abgeordnete Franco Caviglia hat erneut die Fronten gewechselt und sich dem Ex-Präsidenten und PJ-Präsidentschaftsvorkandidaten Carlos Menem angeschlossen. Caviglia war zuvor
lange Jahre hindurch Aktivist an
der Seite des damaligen FrepasoChefs Carlos „Chacho“ Alvarez
und wechselte danach ins Lager

von Ex-Wirtschaftsminister
Cavallo.

Millionenbetrug
Der provisorische Senatspräsident Juan Carlos Maqueda hat am
Montag eine Anzeige über den
Millionenbetrug in der Kongressdruckerei erweitert. Zudem
suspendierte Maqueda den für Veröffentlichungen zuständigen Direktor Alejandro Colombo. Maqueda wirft Colombo vor, maßgeblich am Verschwindenlassen von
rund fünf Millionen Pesos (seinerzeit Dollar) beteiligt gewesen zu
sein.

Gastprofessor
Cavallo
Ex-Wirtschaftsminister Domingo Cavallo unterrichtet bis Mai des
kommenden Jahres als Wirtschaftsprofessor an der Universität von New York. Cavallo hatte
bereits in der Vergangenheit an der
Universität als Gastprofessor
gelehrt.

Das Vereinsporträt
Volle Kraft voraus
„Teutonia“ auf Medaillen-Kurs für Argentinien
In einem kleinen Bootshaus an
der Mündung des Flusses Tigre in
den Luján fing die Geschichte eines Ruder-Vereins an, der heute zu
den erfolgreichsten des Landes
zählt. Im Jahre 1890 gründete eine
Gruppe deutscher Ruderer - damals noch Mitglieder des Buenos
Aires Rowing Clubs - den RuderVerein Teutonia. Dieser ist damit
der viertälteste Ruder-Verein Argentiniens und einer der ältesten
deutschen Sportvereine im Ausland überhaupt. Rudern war zur
Zeit der vorigen Jahrhundertwende eine Elite-Sportart - man denke nur an die traditionellen Rennen der englischen Universitäten
Cambridge und Oxford, die ihre
Ursprünge in dieser Zeit haben.
Nicht zuletzt galt der Sport als repräsentativ für die betuchtere Gesellschaft, und so war das Rudern
auch in Argentinien gross in
Mode. Tatsächlich reiht sich Teutonia in die Liste vieler von Immigranten gegründeter Ruderver-
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eine ein.
Seinen ersten internationalen
Erfolg verbuchte der deutsch-argentinische Verein im Jahre 1910.
Der Achter ruderte damals bei der
Regata Internacional del Centenario auf den ersten Platz. Es folgten viele Titel auf nationaler und
südamerikanischer Ebene, doch
seine sportlich bedeutendsten Erfolge feierte der Verein in den letzten Jahren. Bei den argentinischen
Meisterschaften im Jahr 2000 beispielsweise gewannen alle acht angetretenen Teutonia-Boote einen
Titel. Sogar Olympia-Teilnahmen
prägen die Vereinsgeschichte.
1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona vertrat der Doppelzweier Argentinien, während in
Sydney 2000 mit dem Doppelvierer und dem Zweier-Riemen sogar
zwei Boote Teutonias am Start waren. Und die Erfolgsgeschichte des
Vereins geht weiter: Für die Weltmeisterschaften, die diesen Monat
im spanischen Sevilla stattfinden,

hat sich der Zweier-Riemen qualifiziert. Ausserdem wurde ein
Vereinsmitglied in den Vierer berufen, um Argentinien zu
vertreten.
Zur Zeit trainieren 15 Hochleistungssportler für den Ruder-Verein Teutonia. In einer Ruderschule werden rund 50 Jungen und
Mädchen geschult, so dass vom
fehlenden Nachwuchs nicht die
Rede sein kann. Tatsächlich stammen alle erfolgreichen TeutoniaRuderer aus der vereinseigenen
Nachwuchsschule. Doch neben
Leistungssport und Medaillenerfolgen prägen vor allem Freizeit,
Spass und Geselligkeit das Vereinslebens. Und dafür stehen den
etwa 600 Mitgliedern auf dem ca.
neun Hektar grossen Vereinsgelände alle erdenklichen Möglichkeiten zur Verfügung. Fussball-,
Tennis- und Volleyballfelder sorgen ebenso für eine ausgiebige
Freizeitgestaltung wie AsadoPlätze und Schwimmbecken. So-

Nach vielen Jahren ihrer Einwanderung pflegen viele Deutsche und Deutschstämmige
weiterhin ihre Kultur in Vereinen und Verbänden. Das Argentinische Tageblatt porträtiert in einer Serie die Vielfalt
dieser Vereinigungen und stellt
in einer losen Folge das rege
Vereinsleben der Deutschen in
Argeninien vor. Damit soll ein
Beitrag zur Erhaltung der kulturellen Vielfalt innerhalb der
deutschen Gemeinschaft geleistet werden. Die Reihenfolge
der vorgestellten Vereine und
Gruppen ist willkürlich und
stellt keine Wertung dar.
gar einen Yachthafen bietet Teutonia seinen Mitgliedern sowie die
Gelegenheit, im benachbarten Lagunitas Golf Club Golf zu spielen.
Trotz der vielen sportlichen Möglichkeiten soll aber der Rudersport
weiterhin im Vordergrund stehen.
So ist es in der Vereinssatzung
festgehalten, und auch Mitglied
und Vereinssekretär Herbert
Korch bekräftigt: „Dafür wurde
Teutonia gegründet, und so soll’s
auch bleiben.“
Alexander Del Regno

Symbolfigur einer Epoche
Bühnenstar, Sängerin und Filmdiva Lolita Torres ist tot
Die legendäre Sängerin und
Schauspielerin Lolita Torres, neben Mirtha Legrand der einzige
Weltstar, den Argentinien in den
40er und 50er Jahren hervorgebracht hat, ist am vergangenen
Samstag im Spanischen Hospital
gestorben. Torres, die schon seit
10 Jahren unter Rheuma litt und
der es mit den Jahren gesundheitlich immer schlechter ging, war
bereits drei Wochen zuvor in das
Krankenhaus eingeliefert worden
und wegen Lungenproblemen aufgrund rheumatischen Fiebers behandelt worden. Sie war 72 Jahre
alt.
Torres’ Sohn Diego, der als einziger ihrer fünf Kinder ebenfalls
eine Schauspieler- und erfolgreiche Sängerkarriere eingeschlagen
hat, brach seine Konzerttournee
durch Lateinamerika ab, als er
vom Tod seiner Mutter erfuhr.
Als Beatriz Mariana Torres am
26. März 1930 geboren, debütierte Lolita bereits als knapp Zwölfjährige am 7. Mai 1942 im Teatro
Avenida mit der Musical-Truppe
„Maravillas de España“. Ihre gesamte Gesangs- und Bühnenlauf-

(AP-Foto)

bahn blieb vom spanischen Repertoire ge-prägt.
Lolita Torres’ Weltruhm gründete sich jedoch auf ihrer Mitwirkung in 17 Spielfilmen, von denen sie die meisten in den Goldenen Jahren des argentinischen Kinos drehte. Lolita verkörperte

meist eine naive Schönheit - was
perfekt zu ihrem mädchenhaften
Äußeren passte - und wirkte später auch in mehreren Liebeskomödien mit, obwohl ihre Filmverträge Kuss-Szenen ausdrücklich
verboten. Dafür hatte ihr Manager
gesorgt: Lolitas Vater Pedro Torres.
Besonders in Russland war die
Schauspielerin bald so berühmt,
dass sie mehrfach eingeladen wurde, um ihre neuen Filme vorzustellen, und wo sie auch mehrere Konzerttourneen vor vollen Häusern
unternahm.
In Spanien hatte sie zunächst
weniger Erfolg, obwohl sie Lieder aus jeder Region des Landes
perfekt wiederzugeben verstand,
doch Anerkennung wurde ihr später in ihrer Karriere noch vergönnt, als sie 1972 überschwängliche Kritiken für ihre SpanienAuftritte ein-heimste.
Lolita Torres trat auch in den
USA, Kuba und vielen anderen lateinamerikanischen Ländern auf
und wurde von ihren Fans angebetet. Sie war offen für neue Musikrichtungen und widmete sich

eine Zeit lang dem Tango, doch
dann verblasste nach und nach ihr
Stern. Im Jahre 1990 gelang ihr
noch einmal ein glanzvolles
Comeback, als Argentiniens
Rockstar Nr. 1 Charly García sie
einlud, mit ihm seinen Song „Filosofía barata y zapatos de goma“
zu singen.
Im Mai 1992 feierte Lolita Torres im Luna Park ihr 50. Bühnenjubiläum und trat mit zahlreichen
Freunden aus dem Showbiz auf,
u.a. Mercedes Sosa, Charly García, León Gieco, Victor Heredia,
Ariel Ramírez, Jaime Torres, Patricia Sosa und Luis Landriscina.
An diesem Abend glänzte sie noch
einmal in ihrer Rolle als weltgewandte Diva und brillanter
Bühnenstar.
1995 verlieh der argentinische
Schauspielerverband Lolita Torres
den Pablo Podestá-Preis für ihr
Lebenswerk, eine von vielen Auszeichnungen, die sie verdientermaßen im Laufe ihrer Karriere
entgegengenommen hat. Als letzte Ehrung ernannte die Stadt Buenos Aires Lolita Torres am 20.
August 2002 zur Ehrenbür-gerin.
SF
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,63. Der
Terminkurs zum 30.9. betrug $ 3,73
und zum 31.10 $ 3,85.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,6% auf 376,42, der Burcapindex um
6,4% auf 1.499,69 und der Börsenindex um 5,4% auf 20.865,35.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche
um 1,7% auf $ 1,9282.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
16.9.02 U$S 9,45 Mrd., der Banknotenumlauf $ 15,21 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 9,32 Mrd.
bzw. $ 15,28 Mrd., einen Monat zuvor U$S 9,03 Mrd. bzw. $ 15,28 Mrd.
und ein Jahr zuvor $ 20,93 Mrd. bzw,
$ 11,37 Mrd.
***
Techint, die u.a. die kürzlich in
Luxemburg über Sidetubes geschaffene Tenaris kontrolliert, die Mutterhaus von Siderca (Argentinien),
Tamsa (Mexiko), Dálmine (Italien)
und die von ihnen kontrollierten
NKK (Japan), Confab (Brasilien),
Tavsa (Venezuela), Algoma (Kanada), ist, hat einen gegenseitigen Aktientausch der auf nahtlose Rohre
spazialisierten Unternehmen vorgeschlagen. Sidertubes besitzt 71,17%
von Siderca, 51,84% von Tamsa und
47,22% von Dálmine. Die Restaktien
dieser 3 Unternehmen sind an Börsen
verstreut.
***
Die Kammer der privaten AFJP
Rentenkassen gab bekannt, das ihre
Mitglieder entschlossen sind, die
notwendigen Rechtsschritte zu tätigen, um die Redollarisierung der
Guthaben in ihren Portefeuilles zu
erreichen. Im April hat die Regierung
die von den AFJP verwalteten Guthaben für $ 23 Mrd.pesifiziert (zu $ 1,40
pro Dollar zwangsweise in Pesos umgewandlet). Die AFJP hätten bereits
einen Verwaltungrekurs eingereicht,
damit die Regierung den Schritt rückgängig macht, dessen Frist im Oktober abläuft. Im Fall einer Ablehnung
stehe nach dieser Frist eine Klage gegen den Staat an.
***
Polen und die Tschechei haben
die Einfuhr argentinischen Rindfleisches, die nach dem Maul- und
Klauenseucheausbruch gesperrt
wurde, wieder aufgenommen. Damit
wurden 49 Märkte wiedergewonnen,
an die, nachdem durch lange Monate
in Argentinien kein einziger Seuchefall aufgetreten ist, in den ersten 7
Monaten des Jahres 127.000 t Hiltonschnitte, frisches und verarbeitetes
Rindfleisch und Innereien für U$S 245
Mio. geliefert werden konnten.
***
Knapp über anderthalb Jahre
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nach ihrem Einstieg im argentinische Markt gibt die Delta Airlines
ab dem 1.10.02 ihre Flugverbindungen mit Argentinien auf. Von den
Strecken ins südliche Südamerika
bleibt nur die zwischen Atlanta und
Sao Paulo erhalten.
***
9 Lieferanten der Baubranche
beginnen gemeinsam eine Werbekampagne zur Fördeung ihres Absatzes. Loma Negra (Zement), Aluar
(Aluminium), AcerBrak (Baustähle),
Durlock (Gipsplatten), Masisa (Holz
und Presspanplatten), Acqua System
(Wassereinrichtungen), Latter-Cer/
Cerámica Quilmes (Ziegel, Fliessern
usw.) und El Milagro (Kalk, Anstriche usw.) haben die Firma Construya
gegründet, die mit der Information
werben soll, dass bauen in den letzten
40 Jahren noch nie so kostengünstig
war wie heute. Nach dem Statistikamt
Indec sind die Baukosten auf der
Grundlage 1993 = 100 heute um 32%
geringer.
***
Die EDM-Group Export-Import
investiert in der Provinz Salta U$S
2 Mio. in die Errichtung einer Fabrik für ein an der Universität von
Salta entwickeltes Diätprodukt aud
Sojabohnen und Mais. Der im Zollfreigebiet von General Güemes zu
bauende Betrieb ist das Ergebnis eines Abkommens zwischen dem Unternehmen, der Provinzregierung und
der Universität.
***
Argentinische Weinkellereien
wollen mit der Europakommission
der WHO Verhandlungen aufnemen. Sie erachten gewisse Bestimmungen über den Weinhandel der EUStaaten mit Drittländern als mit den
WHO-Statuten unvereinbar. So werden für EU-Weine Sonderbestimmungen über die Beimengung von aus
Äpfeln gewonnenen Säurestoffen angewendet, die den Weingeschmack
verbessern und Sedimentbildungen
verhindern.
***
Die Weinkellereien Trapiche,
Norton und Marcus J. de Fecovita,
die grössten Weinexporteure Argentiniens, haben 02 bisher Weine für
U$S 10 Mio. ausgeführt. USA,
Grossbritannien und Brasilien nahmen
im 1. Halbjahr 02 mengenmässig
56,17% der argentinischen Weinausfuhren ab. Das sind 22,2% der U$S
45,5 Mio., für die in diesem Zeitraum
355 argentinische Weinmarken in 68
Staaten abgesetzt wurden.
***
Das argentinische Default hat die
Fed der USA zum ersten Mal gezwungen, für verpflichtete Garantien für die argentinische Umschuldung von 1992, aus der die Bradybonds entstanden, mit U$S 82 Mio.
einzustehen. Der Citibank zufolge
konnten 25% der Bondsinhaber die erforderliche Stimmenzahl für den notwendigen Rechtsschritt vereinen. In

Brief von Köhler an Duhalde
Der Generaldirektor des Internationalen Währungsfonds, Horst Köhler, hat Präsident Eduardo Duhalde einen Brief übergeben, in dem er die
Mindestspunkte aufführt, deren Erfüllung notwendig ist, um zu einem
Abkommen zu gelangen. Es handelt sich um folgende:
* Bankensystem: Lösung des Problems der Zahlung der CEDROBonds zum Verfalltermin im Jahr 2003. Lösung für das durch die Schutzrekurse („amparos“) geschaffene Problem.
* Fiskalpolitik: Ratifizierung durch den Kongress der Provinzen Buenos Aires und Santa Fé des Fiskalpaktes, den die Provinzregierungen
mit der Nationalregierung unterzeichnet haben.
* Rechstsicherheit: Keine zusätzliche Gebühr von 2% auf die Provisonen und Zinsen, die von den Banken kassiert werden, für das Sozialwerk der Bankangestellten. Ebenfalls soll die Initative gebremst werden, durch die die Mutterhäuser lokaler Banken für diese verantwortlich gemacht werden.
Köhler weist darauf hin, dass es eine Priorität sei, ein Abkommen
mit Argentinien bis Ende 2003 zu unterzeichnen. Er bittet Präsident
Duhalde um seinen persönlichen Einsatz, um Fortschritte bei der Eerreichung eines „dauerhaften Programmes“ möglich zu machen.
Duhalde telefonierte daraufhin mit Köhler und versprach ihm, einen
Mindestkonsens mit den Präsidentschaftskandidaten zu erreichen, wie
es der IWF letzte Woche ZB-Präsident Pignanelli und Finanzsekretär
Nielsen mitgeteilt hat. Carlos Menem hat seinerseits die Initiative ergriffen und einen Brief an die Behörden des Fonds und auch des USSchatzamtes vorbereitet, der in diesem Sinn verfasst ist.
Anoop Singh, der für Argentinien verantwortlich ist, hat seinerseits
einen Brief an Pignanelli und Nielsen gerichtet, in dem er rät, die ZBRegulierungen zu verbessern und sie auf die Staatsbanken auszudehnen, die Autonomie der ZB zu achten und eine gleichmässige Liquiditätspolitik für offizielle und private Banken zu betreiben.
Umlauf befinden sich Bradybonds für
knapp U$S 3 Mrd.
***
Inhaber von Obligationen in Default befindlicher argentinischer Privatunternehmen leiten Rechtsschritte zugunsten ihrer Fortderungen
ein. Im Fall des Autobahnunternehmens Autopistas del Sol wurde eine
Klage eingereicht und gegen Multicanal soll eine Versammlung
beschliessen.
***
Am 30.9. soll die traditionsreiche
Havanna Alfajores-Kuchenfabrik
öffentlich ausgeschrieben werden.
Verkäufer sind die Deutsche Bank, Citibank, Banco Rio, Sudameris und
Creditanstalt, die die Firma übernehmen mussten, nachdem die Exxelgroup
einen U$S 32 Mio.-Kredit nicht bezahlen konnte. Allerdings soll die Exxelgroup den Verkauf beanstanden, da
Havanna im Juli ihre Gläubiger einberufen hat und Verhandlungen laufen.
Als Grundpreis für die Ausschreibung
wurden U$S 34,3 Mio. angegeben.
Exxel hatte vor 6 Jahren U$S 85 Mio.
für das Kontrollpaket des Unternehmens bezahlt, von dem die Deutsche
Bank bereits 30% hielt. Havanna besitzt auch 48 Eigen- und 12 Franchising-Lokale, wird 02 etwa $ 36 Mio.
umsetzen und liefert auch nach Mexiko und in die USA.
***
Die seit einem Jahr in Gläubigereinberufung befindliche Aerolíneas
Argentinas (Marsans-Gruppe) will
im nächsten Monat eine Schuldenkapitalisierung von $ 1,24 Mrd. vorschlagen. Sie soll von Interinvest SA
abgewickelt werden, die der Marsans-

gruppe gehört und 91,94% von Aerolíneas hält. Die Fluggesellschaft hatte
von Juli 01 bis Juli 02 einen Nettoverlust von U$S 392,41 Mio. und in diesem Jahr bisher von U$S 49 Mio. Im
Juli 02 erwirtschaftete sie U$S 1 Mio.
Gewinn und im August über U$S 1
Mio. In Zukunft will sie in der Gewinnzone bleiben.
***
Die Nationale Fernverbindungskommission (CNC) hat Telefónica de
Argentina mit einer Busse von $
680.000 belegt, weil sie in mehreren
Gebieten von Gross Buenos Aires, in
denen die Kabel gestohlen wurden,
den Fernsprechdienst nicht geleistet
hat. Auch muss sie innerhalb von 3 Tagen den rd. 100.000 betroffenen Kunden den Dienst wieder leisten und den
Kunden den Teil der Monatsgebühren,
in denen sie keine Telefonverbindung
hatten, zurückzahlen. Somit wird Telefónica und nicht die Diebe bestraft,
noch der Staat für die mangelhafte Sicherheit verantwortlich gemacht. Telefónica gab bekannt, dass sie einen
Verwaltungsrekurs einbringen wird.
Sollte dieser erfolglos bleiben, werde
der Rechtsweg erwogen. Sowohl die
spanische Telefónica als auch die französische Telecom haben wiederholt
den Diebstahl der Kupferkabel ihrer
Telefonleitungen in verschiedenen Gebieten des Landes, insbesondere im
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Westen von Gross Buenos Aires, angezeigt. Das Kupfer wird von den Dieben zu einem Preis weiterverkauft, der
sich in Pesos gegenüber dem Vorjahr
mehr als verdreifacht hat. Das Hauptproblem Argentiniens, nicht nur von
Telefónica, sei die Unsicherheit und die
CNC handle, als ob sie nicht bestehe,
erklärte ein Firmensprecher.
***
Die gegenüber dem Vorjahr 5060%ige Zunahme der Kfz-Diebstähle zwingt die Versicherungsgesellschaften, die Prämien zu erhöhen.
Das Diebsgut wird vorwiegend zerlegt.
Besonders die Nachfrage nach Ersatzteilen von Importwagen habe das „Geschäft“ belebt. Andere gestohlene
Wagen werden ins Ausland oder in
andere Provinzen verkauft, wobei bestimmte Modelle verwendet werden,
um zerstörte Kfz zu ersetzen. Mit rd.
10.000 Kfz-Diebstählen im Monat
werden mehr Autos gestohlen als neuangemeldet. Ausserdem können immer
weniger Besitzer die Versicherungsprämien bezahlen und lassen die Policen verfallen.
***
C. Belocopitt, Hauptanteilseigner
der privaten Krankenkasse Swiss
Medical Group, hat für rd. $ 3 Mio.
12% des Aktienpaketes des offenen
Fernsehkanals 9 erworben. Er wird
damit Partner von D. Hadad (50%), F.
Sokolowicz und B. Vijnovsky.
***
Das Statistikamt Indec gab für
die Industrieproduktion im August
im Vorjahresvergleich einen Rückgang von 6,3% und im Vormonatsvergleich eine Zunahme von 2,7%
bekannt. Es sei der erste Vorjahresvergleich mit einer nur einstelligen
Minuszahl. In den ersten 8 Monaten
war die Produktion um 15,5% geringer als ein Jahr zuvor. Dei Erdölraffinerie lag im August um 5,7% unter der
des Vormonates und um 13,3% unter
dem gleichen Vorjahresmonat, Chemikalien wurden im selben Vergleich um
0,8% bzw. 13,9% weniger erzeugt, Kfz
um 2,9% bzw. 20% weniger. Im August wurden um 15% mehr Textilen
erzeugt und um 10,8% mehr nichtmetallische Erze gefördert als im
Vormonat.
***
Eine Studie der Nationaldirektion für Fiskalstudien des Schatzsekretariates ergibt, dass im 1. Halbjahr 02 insgesamt 3,95 Mio. Personen ihre Beiträge zum nationalen
Rentensystem geleistet haben. Da-
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Milliardeninvestition in Goldgewinnung
Die kanadische Barrick Gold
hat Investitionen von insgesamt
U$S 1,6 Mrd. in die beiden bedeutendsten derzeit in Erschliessung befindlichen Goldvorkommen Argentiniens bekanntgegeben. Die Investitionen sind Teil
eines von dem Unternehmen beschlossenen Planes für U$S 2
Mrd., der auch Bergbauvorkommen in Peru und Australien einschliesst. Mit den vier Vorhaben
peilt das Unternehmen eine weltweite Goldproduktion an, mit der
sie der ebenfalls kanadischen Newmont den Platz als grösste Goldproduzentin der Welt streitig machen will.
Das erste der beiden Bergbauvorhaben, das in Argentinien in
Angriff genommen werden soll,
ist Veladero, in der Provinz San
Juan, für das U$S 425 Mio. vorgesehen sind. Im letzten Quartal
dieses Jahres wird mit dem Bau
der Zufahrtsstrasse begonnen, die
etwa U$S 25 Mio. kosten wird.
Dann werden die Personallager
und bis September 03 die Verarbeitungsanlagen fertiggestellt.
Die geschätzten Goldreserven der
Mine wurden mit 8 Mio. Unzen
von entfallen 660.000 auf das staatliche Verteilungsystem und 3,12 Mio.
auf das private Kapitalisierungsystem.
Gemäss offiziellen Zahlen sind je 2,23
Mio. und 9.33 Mio. bei diesen Systemen eingetragen. Wenn man noch etwa
eine Million hinzuzählt, die zum provinziellen System oder zu Berufskassen beitragen, so gelangt man auf etwa
5 Mio. zahlende Mitglieder, auf eine
aktive Bevölkerung von 14,31 Mio.
Wenn man 3,04 Mio. Vollarbeitslose
abzieht, so bedeutet dies, dass nur 44%
der arbeitenden Mitglieder des Systems effektiv zahlen.
***
Die Regierung hat das Gesetz
25.649 über die „generischen Medikamente“ verkündet (Amtsblatt
vom 10.7.02). Grundsätzlich bestimmt
das Gesetz, dass die ärtzlichen Rezepte den Namen des aktiven Prinzips
(Droge) angeben müssen, und auch die
„pharmazeutische Form“, und die Dosen und Einheiten, mit dem Konzentrationsgrad. Das Gesetz enthält viele
Vetos, u.a. des Paragraphen 9, der ver-

an-gegeben.
Das andere Vorhaben, PascuaLama, das sich ebenfalls in der
Provinz San Juan, im Grenzgebiet
mit Chile, befindet und sich auf
beide Hoheitsgebiete erstreckt,
wird Investitionen von über U$S
1,17 Mrd. erfordern. Sein Gehalt
wird auf 17 Mio. Unzen Gold und
Silber geschätzt. Die Förderung
soll 08 beginnen. Obwohl angenommen wird, dass sich der grössere Teil der Erzvorkommen auf
der chilenischen Seite befinden,
werden die Verarbeitungsanlagen
in Argentinien gebaut, von wo
auch exportiert werden soll.
Die zusammen rd. 25 Mio. Unzen Edelmetall würden die grösste Goldreserve der Welt bilden.
Jedes Goldvorkommen mit mehr
als 5 Mio. Unzen wird als Weltklasse (world class) eingestuft.
Pascua-Lama könnte auch das
grösste Silbervorkommen der
Welt sein.
Barrick Gold erklärte, dass die
vier in Angriff genommenen Vorhaben die Goldproduktion der Firma um rd. 2 Mio. Unzen im Jahr
erhöhen würden. Die Selbstkosten
des Goldes aus diesen Vorhaben

würden bei U$S 125 pro Unze liegen, gegen U$S 170 mit denen
Barrick derzeit rechnen muss. Dadurch würde diese Produktionserhöhung um 21% die Firmengewinne verdoppeln.
Die Verzögerungen der Inbetriebnahmen wären auf die jahrelang niedrigen Goldpreise, die
hohen Förderungskosten in Argentinien vor der Abwertung und
auf sowohl technische als auch juristische Probleme zurückzuführen, denn Pascua-Lama sei das
einzige zwischenstaatliche Vorkommen dieser Art auf der Welt.
Der Goldpreis von U$S 317 pro
Unze gegen U$S 250 im April 01,
die argentinische Abwertung und
das gegenseitige Bergbauabkommen zwischen Argentinien und
Chile liessen die Umsetzung der
Projekte jetzt als machbar
erscheinen.
Barrick Gold wurde in den
80er Jahren gegründet und kam
1994 nach Argentinien. Im Dezember erwarb sie die Homestake Mining für U$S 2,3 Mrd. und
will seitdem ihre Konkurrentin
Newmont von ersten Platz als
Goldproduzent verdränden.

Nur 23% der Firmen haben
Obligationen bezahlt
Von den 94 Unternehmen die Obligationen ausgegeben haben, sind
in diesem Jahr bisher nur 22 allen vereinbarten Verpflichtungen über
Fälligkeiten, zu bezahlenden Währungen usw. voll nachgekommen, wie
einem Bericht der Riobank entnommen werden kann. Es sind meistens
Firmen, die relativ geringe Zinszahlungen zu leisten hatten, weshalb
ihre Zahl künftig weiter abnehmen wird.
Von den übrigen Unternehmen, die in diesem Jahr ihren Verpflichtungern nachgekommen sind, haben es 30% nach einer Umschuldung
und 8% in Pesos getan. Die restlichen 37% haben Default erklärt.
Im Jahr 2002 wurden bisher Obligationen für U$S 2,94 Mrd. ausgegeben, um 58% weniger als bis August des vergangenen Jahres. Von
diesem Betrag kamen U$S 1,6 Mrd. (54%) von Unternehmen und U$S
1,34 Mrd. (64%) von Banken auf den Markt.
In beinahe allen Monaten waren die Auflagen geringer als im Vorjahr. In diesem Jahr betragen die Fälligkeiten bis jetzt um U$S 2,44
Mrd. mehr als die Neuausgaben. August war eine Ausnahme. Die Neuauflagen betrugen U$S 1,31 Mrd., um 32,5% mehr als im August 01,
wegen des Eintausches von Pérez Companc, der eine Neuauflage für
U$S 845 Mio. bedeutete.
Die Fristen der aufgelegten Obligationen waren in diesem Jahr bei
38% kürzer als im Vorjahr, bei den restlichen 62% waren sie länger. Bei
Unternehmensobligationen waren sie vorwiegend länger, bei jenen der
Banken kürzer. Bis Jahresende werden weitere Obligationen für U$S
1,5 Mrd. fällig, davon 66% von Unternehmen und 34% von Banken.
schreibt, dass die sanitäre Behörde (das
Gesundheitsministerium) innerhalb
von 60 Tagen ein Vademecum ausarbeiten und periodisch ernuern muss, in
dem die „generischen“ Medikamente
nach ihren komerziellen Bezeichungen
aufgeführt werden. Dazu braucht das
Ministerium kein Gesetz.
***
Der Präsident der Kammer der

Importeure, Diego Perez Santisteban, schätzt die bestehenden Schulden für Importe, die letztes Jahr
verpflichtet wurden, auf U$S 1,2
Mrd. und eventuell mehr. Dieses Jahr
seien diese Schulden wegen kurzfristiger Kredite kaum abgebaut worden.
Bei den Verhandlungen über die Flexibilisierung des Abkommens über
gegenseitige Kredite mit Brasilien
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wurde eine Lösung für diese Schulden
als Voraussetzung betrachtet
***
Durch Dekret 1834/02 (Amtsblatt
vom 17.9.02) wurde verfügt, dass die
Unternehmen, die öffentliche Dienste in Konzession betreiben, während der Notstandsperiode (Gesetz
25.561, Paragraph 1) einen Gerichtsvergleich anmelden dürfen oder ein
Konkursverfahren erleiden können,
ohne die Konzession zu verlieren,
wie es im ursprüglichen Konzessionsvertrag vorgesehen war. Dies
wurde bestimmt, da sonst ein zusätzliches Problem entstehen würde, da
mehrere dieser Unternehmen, ihre
Zahlungen gegenüber Gläubigern eingestellt haben, die ihnen Kredite gewährt hatten, was wiederum auf Entscheidungen der Regierung zurückzuführen ist, die die Tarife „pesifiziert“
und dann eingefroren hat, während ein
grosser Teil der Kosten und besonders
Zinsen und Amortisationen von Krediten in Dollar ausgedrückt sind.
***
Durch Dekret 1836/02 (Amtsblatt
vom 17.9.02) wurde die unlängst angekündigte Möglichkeit reglementiert, $ 7.000, bzw. $ 10.000 von den
eingefrorenen Depositen abzuziehen, und neue Dollarbonds mit
Laufzeit bis 2012 zu zeichnen. Ebenfalls wurde eine Umtauschmöglichkeit
bestehender Staatspapiere, die sich im
Portefeuille der Banken befinden, gegen diese neuen Bonds eingeführt.
***
Richter Hernán Carrillo, von Rosario, hat bei einem Prozess gegen
einen säumigen Hypothekarschuldner bestimmt, dass der Schuldner
die Differenz zwischen dem Kurs
von eins zu eins zum freien Kurs zu
30% bezahlen muss, so dass sich ein
Kurs von etwa $ 2 je Dollar ergibt.
In diesem Fall hatte der Schuldner vor
der Abwertung und Pesifizierung die
Raten nicht gezahlt, womit vertragsgemäss der ganze Kredit schon vorher
fällig war und streng genommen schon
im Vorjahr hätte gezahlt werden müssen, so dass er von den Normen dieses
Jahres ausgeschlossen ist. Dennoch hat
der Richter bestimmt, das der Abwertungsssprung für den Schuldner untragbar wäre, so dass er die Theorie des
geteilten Opfers angewendet und dahingehend interpretiert hat, dass der
Schuldner 30% der Kursdifferenz und
die Bank 70% trägt.
***
Die ZB hat die Dollarverkäufe von
Banken und Wechselstuben weiter
eingeschränkt. Bei Banken mit über 50
Agenturen wird der täglich verkaufte
Betrag von U$S 300.000 auf $ 200.000
herabgesetzt, bei Banken mit bis zu 49
Agenturen von $ 150.000 auf $
100.000. Diese Dollar werden von der
ZB unter dem Marktkurs geliefert.
Durch diese Massnahme sollen die Reserven geschützt werden.
***
Durch Dekret 1.654/02 hat die Regierung die Luftfahrtgesellschaften
ermächtigt, Versicherungen im Ausland zu verpflichten. Seit 1946 galt die
Pflicht der Versicherung bei lokalen
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BIP-Rückgang von 14,9% im 1. Halbjahr 2002
Das statistische Amt (INDEC)
hat gestern die Zahlen über das
Bruttoinlandprodukt für das 2.
Quartal 2002 bekanntgegeben, das
einen Rückgang gegenüber der
gleichen Vorjahresperiode von
13,6% ausweist, aber eine Zunahme von 0,9% gegenüber dem 1.
Quartal 2002, allerdings mit saisonbereinigten Zahlen, da das 1.
Quartal wegen der Sommerferien
stets viel niedriger liegt, so dass auf
alle Fälle ein Sprung beim 2. Quartal stattfindet, der dieses Mal weit
über 0,9% liegt.
Da das 1. Quartal einen interanuellen Rückgang von 16,3% verzeichnete, ergibt das ganze 1.
Halbjahr ein Minus von 14,9%.
Wirtschaftsminister Lavagna erklärte, er erwarte eine geringere
Abnahme im 2. Halbjahr. Die offiziellen Schätzungen ergeben einen Rückgang für ganz 2002 von
11%, wogegen private Wirtschaftler (Broda u.a.) auf 15% tippen.
Gegenüber dem 2. Quartal 1998,
nach dem die Rezession einsetzte,
Versicherungsanstalten, die jedoch bei
ausländischen Rückversicherern Dekkung suchten und nur eine minimale
Fraktion des Risikos übernahmen.
Auch zur Zeit des staatlichen Rückversicherungsmonopols INDeR trat dieses
diese Verträge zum grössten Teil ausländischen Rückversicherern ab. Nachdem jetzt die Vermittlung der lokalen
Versicherungsanstalt entfällt, werden
die Prämien billiger.
***
Arbeitsministerin Graciela Camaño erklärte, dass zum 31.10.02
alle, die gegenwärtig die Subvention
von $ 150 monatlich erhalten, aber
nicht arbeiten oder sich ausbilden,
gestrichen werden. Die Nutzniesser
dieser Subvention müssen somit nachweisen, dass sie etwas leisten oder
lernen.
***
Oscar Tangelson, Doktor und Dozent in Wirtschaftspolitik, bisher Kabinettchef im Sozialministerium wurde, zum Staatssekretär für Wirtschaftspolitik ernannt. Er ersetzt E.
Devoto, der das Amt vorübergehend innehatte. Tangelson war auch Arbeitsbeschaffungssekretär im Arbeitsministerium, als Kabinettchef Atanasof Arbeitsminister war. Er ist mit Minister
Lavagna befreundet, seit sie zusammen
die Mittelschule besuchten.
***
Italienische Banken, deren Kunden in argentinischen Staatspapieren
investiert haben, bilden auf Anraten
des Präsidenten des italienischen
Bankenverbandes, M. Sella, eine der
deutschen DSW ähnliche Gruppe,
um eine gemeinsame Klage gegen
Argentinien anzustrengen. Desgleichen suchen hier Bondseigner mit
Rechtssitz im Ausland, eine gemeinsames Vorgehen zu vereinbaren, um Ar-

ist das BIP um 19% gefallen, so
dass die Abnahme pro Einwohner
mindestens 23% beträgt.
Die Verringerung des BIP in
diesem Jahr ist die höchste der ganzen argentinischen Geschichte,
wobei erst ab 1900 Schätzungen
(der Lateinamerikakommission der
UNO, bekannt als CEPAL), vorliegen. Selbst in der Krise der 30er
Jahre war die Abnahme geringer.
Dabei fällt auf, dass es sich, im Gegensatz zu damals, nicht um eine
Weltrezession handelt, dass eine
Rekordernte von Getreide und Ölsaat erzielt wurde, bei steigenden
Weltmarktpreisen, und dass die
anormal hohen Investitionen und
der technologische Sprung der
Menem-Regierung permanent zur
Wirtschaftsleistung beitragen. Diese hausgemachte Krise ist objektiv schwer zu erklären.
Der Rückgang war für einzelne
Sektoren sehr unterschiedlich. Die
Bautätigkeit nahm um 41,2% ab,
der Finanzsektor um 23,7%, der
Handel um 22,6% und die Indu-

strie um 16,5%. Gesamthaft nahmen die Investitionen im 2. Quartal im interanuellen Vergleich um
43% ab, während der Konsum um
16,7% zurückging.
Das BIP, zu Preisen von 1993,
wird für ganz 2001 mit $ 264 Mrd.
angegeben, wobei das 4. Quartal
auf Jahresbasis bei $ 248,9 Mrd.
liegt. Im 1. Quartal 2002 waren es
$ 216,8 Mrd. und im 2. Quartal $
246,1 Mrd. Der allgemeine Eindruck eines stärkeren BIP-Rückganges entsteht, weil wegen der
brutalen Abwertung eine abrupte
Einkommensumverteilung stattgefunden hat, durch die das reale Einkommen der wichtigsten Sektoren
der Landwirtschaft stark stieg,
ebenfalls dasjenige anderer exportabhängiger Sektoren und auch derjenigen, die Dollareinkommen aus
dem Ausland beziehen, während
das Einkommen der städtischen
Bevölkerung stark zurückging,
und auch öffentliche Dienste, Banken u.a. starke reale Einkommenseinbussen erlitten.

Nur mehr halb soviele
Auslandsinvestitionen
Die UNO-Konferenz für Welthandel und Entwicklung (Unctad) hat
veröffentlicht, dass die direkten Auslandsinvestitionen, jene die mitteloder langfristig erfolgen und eine der wenigen möglichen Devisenquellen für Argentinien wären, im Vorjahr gegenüber dem Jahr 2000 um 70%
auf U$S 3,2 Mrd. zurückgegangen sind. Auch befanden sie sich auf dem
niedrigsten Stand seit 1996.
Der Unctad-Bericht sieht für dieses Jahr voraus, dass diese Auslandsinvestitionen weiter, diesmal etwa auf die Hälfte, U$S 1,6 Mrd., schrumpfen würden. Dem gegenüber stünden die in den 90er Jahren zunehmend
getätigten Direktinvestitonen, die 1999 U$S über 24,13 Mrd. erreichten,
insbesondere durch die Akquisition von YPF durch die spanische Repsol.
Weltweit seien im Vorjahr die Direktinvestitionen mit U$S 735 Mrd.
auf die Hälfte von 2000 zurückgegangen. Es war der erste Rückgang in
einem Jahrzehnt. Er war geringer als der in Argentinien verzeichnete und
ist schwerpunktmässig auf weniger Fusionen und Übernahmen von Unternehmen verschiedener Staaten zurückzuführen. Dem Unctad-Berichht
zufolge, sei das auf die weltweite Rezession und den starken Rückgang
der Börsentätigkeit zurückzuführen.
Die Direktinvestitionen würden in den ersten Monaten nächsten Jahres weltweit weiter zurückgehen. Die Entwicklungsländer, die ihren Anteil an den Direktinvestitionen vergrössert haben, könnten jedoch von der
Kehrseite der Rezession begünstigt werden, nämlich, dass immer mehr
Investitionen in die Produktion in Länder mit einer niedrigen Kostenstruktur verlagert werden.
Für Argentinien werde es keine Neuinvestitionen geben. Die multinationalen Unternehmen werden dort trachten, ihre bereits vorhandenen Kapazitäten auszulasten, um Einfuhrerzeugnisse zu ersetzen oder auszuführen. Allerdings werde es Besitzerwechsel bei vwerschuldeten Unternehmen geben, wie in den Fällen von Pérez Companc und Quilmes.
gentinien in New York zu verklagen.
Etwa 350.000 italienische Anleger haben argentinische Staatspapiere für E
15 Mrd.
***
Das 2. Quartal zeigt gegenüber
dem 1. eine besorgniserregende Zunahme des Schuldenberges der 24
Gliedstaaten des Landes, trotz der

Pesifizierung ihrer Verpflichtungen.
Nach Angaben des Schatzamtes betrug
ihre Gesamtschuld am 31.12.01 $=U$S
30,07 Mrd. (davon U$S 3,02 an internationale Körperschaften), am 31.3.02,
schon pesifiziert, $ 52,32 Mrd. und am
30.6.02 $ 64,29 Mrd. Hauptursache sei
die durch die Ausgabe provinzeigenen
Ersatzgeldes erleichterte Zahlungs- und
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Ausgabenpolitik.
***
Die Provinz Buenos Aires will den
kürzlich unterzeichneten Fiskalpakt
brechen und weitere $ 50 Mio. in Pataconesbonds in Umlauf bringen. Mit
dem IWF war vereinbart worden, dass
kein Ersatzgeld mehr geschaffen wird,
doch habe die Provinz vom Staat statt
der angekündigten $ 800 Mio. nur 27
Mio. erhalten und die Rechnungen gingen nicht mehr auf. Mit den Patacones
sollen die Septembergehälter gezahlt
werden. Die Provinz hatte vorerst $ 400
in Ersatzgeld ausgegeben. Das Provinzparlament erhöhte den zulässigen Betrag auf $ 800 Mio., von denen im Juli
weitere $ 135 Mio. ausgegeben wurden.
***
Nach dem IPI-Produktionsindex
der Fiel Stiftung ging die Industrieproduktion im August im Vorjahresvergleich um 9,6% zurück. Im Vormonatsvegleich nachm sie um 1% zu.
In den ersten 8 Monaten ging sie im
Vorjahresvergleich um 13,4% zurück.
***
Ein Verwaltungsgericht hat einem
Schutzrekurs der privaten AFJP
Rentenkassen gegen den Staat stattgegeben. Es ging um den unter Wirtschaftsminster Cavallo angeordneten
Einsatz aller Mittel der Kassen für den
Kauf von Schatzscheinen. Das Gericht
entschied, dass die Freiheit für die Verwaltung von Renten- und Pensionsgeldern ungebührlich eingeschränkt
wurde.
***
Die Lieferungen argentinischer
Äpfel nach Brasilien sind in den ersten 8 Monaten mit 1,2 Mio. Kisten
im Vorjahresvergleich um 10% zurückgegangen. Die Birnenverkäufe
nach Brasilien waren mit 3,2 Mio. Kisten um 22% geringer.
***
Das Metropolitano Eisenbahnunternehmen, das die Roca, San Martin und Belgrano Sur-Strecken betreibt, weiht den Umbau auf Elektrobetrieb des Streckenteils zwischen
Glew und Alejandro Korn ein. Die
Investition hat U$S 3,5 Mio. betragen.
In Kürze wird der gleiche Umbau der
12,6 km langen Strecke der Rocabahn
zwischen Temperley und Florencio
Varela in Angriff genommen. Er wird
U$S 17,5 Mio. kosten und etwa 8 Monate in Anspruch nehmen.
***
Die Regierung hat für die Anpassung der Stromgebühren den Sozialtarif verfügt. Der Strompreis für Haushalte die bis zu 300 kWh in 2 Monaten
verbrauchen, wird nicht erhöht.
***
Pauny SA, die Genossenschaft aus
Arbeitnehmern und Konzessionären
die die ehemalige Zanello-Traktorenfabrik in Las Varillas, Córdoba, führen, bringt ihr neues P-160 Modell
auf den Markt. Der Anteil heimischer
Teile wurden wesentlich gesteigert. Es
wird mit 60 und 80 PS Perkins-Motoren geliefert, die in der gleichen Provinz hergestellt werden.
***
Präsident Duahlde unterzeichnete mit dem Gouverneur von Jujuy,

8

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
Eduardo Fellner, ein Abkommen
über die Fertigstellung der 300 km
langen Stra-sse, die über die Anden
mit Chile verbindet und „Paso de
Jama“ heisst. Ein Teil der Arbeit ist
fertig; es geht jetzt um die Asphaltierung des Teiles, der die Anden kreuzt.
Über Kosten und Finanzierung wurde
nichts gemeldet. Aber es sollen um die
tausend Arbeiter beschäftigt werden.
Duhalde erklärte, er beabsichtige, die
etwa 900 Projekte öffentlicher Vorhaben, die stillgelegt worden sind,
weiterzuführen.
***
Ein Bericht des Wirtschaftlers
Fer-nando Losada in einem Bulletin
der ABM Bank, weist darauf hin,
dass Argentinien keine Möglichkeit
habe, wie seinerzeit Malaysien zu
handeln, dass kein Abkommen mit
dem IWF abschloss und eine strikte
Devisenbewirtschaft einführte. Jenes
Land habe die lokale Währung, den
Ringitt, um 75% abgewertet, wobei
dann der Wechselkurs festgelegt wurde. Das BIP ging 1998 um 7,4% zurück, stieg jedoch 1999 um 6,1% und
prozentuell weniger in den folgenden
Jahren. Malaysien hatte jahrelang einen
Budgetüberschuss, hatte überhaupt keine Schulden gegenüber dem IWF, hat
keinen Default erklärt, und verfügte
über ein solides Bankensystem. Die gesamten Staatsschuld machte 44% des
BIP und 57% der Jahresexporte aus.
Von dieser Schuld war nur ein Viertel
kurzfristig, wobei ausserdem 85% in
Ringitt ausgedrückt war. Ausserdem
war die Regierung von Mahatir Mohamad sehr stark, ohne dass es interne
Diskussionen über Grundsatzfragen
gegeben hätte. Der Unterschied mitArgentinien ist enorm.
***
Der Oberste Gerichsthof hat am
Donnerstag das Gutachten des
Staatsanwaltes (Procurador General
de la Nación), Nicolás Becerra, erhalten, das der Provinz San Luis recht
gibt, bei ihrer Forderung, dass Depositen der Provinzregierung für U$S
234 Mio. in Dollar (oder in Pesos zum
Tageskurs) zurückgezahlt werden,
und nicht zum Kurs von $ 1,40 je
Dollar. Allerdings besagt der Becerra
dies mit Umschweifen, indem er dem
Obersten Grichtshof rät, das Eigentumsrecht der Provinz zu achten.
***
Energiesekretär Alberto Devoto
erklärte, die Regierung werde versuchen, ein Abkommen mit den Erdölgesellschaften zu schliessen, durch
das diese sich freiwillig verpflichten,
den Preis für Benzin und Dieselöl bis
Jahresende unverändert zu lassen.
Der Preis für gewöhnliches Benzin ist
im Laufe dieses Jahres um durchschnittlich 79% und der von Dieseltreibstoff
um etwa 100% gestiegen. Da der Erdölpreis jedoch an den Weltmarktpreis
gebunden ist (minus Transportkosten
und 20% Exportsteuer) liegt der interne Preis für Erdölprodukte immer noch
unter dem Indifferenzpreis.
***
Das Arbeitsministerium will, dass
die Konzertierungskommission, die
Gewerkschafter und Unternehmen

Sinkende Zinsen für Lebac-Wechsel
Bei ihrer letzten Ausschreibung von Lebac-Wechseln erhielt die ZB
Angebote für $ 105,5 Mio., mehr als doppelt soviel als sie ausgeschrieben hatte. Das gestattete der ZB, $ 69,5 Mio. zu einem Jahreszins von
59% aufzunehmen. Zeichner waren die Comafi-, do Brasil-, Julio-, San
Juan- und Azul-Banken. Die ZB konnte es sich leisten, Angebote für
36 Mio. zurückzuweisen.
Experten äusserten sich dahingehend, dass die Lebac-Wechsel auf
56 Tage eine günstigere Anlage als der Dollar oder Sichtverträge seien.
Die Sichtverträge in Dollar zum 31.10 schlossen sowohl am RofexSichtmarkt von Rosario als auch am Indol zu 3,85. Momentan erhielte
ein Anleger für Sichtgeschäfte in Dollar 40% Jahresrendite, gegen die
59% der Lebacwechsel auf 56 Tage.
Das Bestreben der Wirtschaftsführung die Fälligkeitstermine zu strekken, war auch bei den Pesobonds auf 14 und 28 Tage festzustellen. Für
erstere zahlte die ZB 36% Jahreszinsen, um 5 Punkte weniger als bei
der letzten Ausschreibung und wies $ 96 Mio. der angebotenen $ 233,4
Mio. zurück. Auf 28 Tage zahlte sie 47,3% im Jahr, nahm vom Angebot
$ 99,5 Mio. an und wies $ 1 Mio. zurück. Die Woche schloss mit einer
geringen Zunahme von $ 41 Mio. bei den in Umlauf befindlichen Bonds.
Durch Lebac-Wechsel in Dollar konnte die ZB weitere U$S 45,8
Mio. zu 0,5% im Jahr aufnehmen, um U$S 4 Mio. mehr als erforderlich, um die Fälligkeiten des Tages zu begleichen. Die einzigen Papiere, bei denen die ZB erfolglos zu bleiben scheint, sind die Pesowechsel
auf 91 Tage mit CER-Anpassung. Wieder gab es keine Interessenten
für sie.
vereint, nächste Woche den Rat für
den beweglichen Mindestlohn einberuft. Dieser Lohn ist seit 1993 auf dem
Stand von $ 200 pro Monat (oder $ 1
pro Stunde) geblieben. Das Ministerium studiert die Auswirkung einer Erhöhung auf die Gesamtarbeitsabkommen. Die Unternehmer sind im Prinzip
mit einer Erhöhung des Mindestlohnes
einverstanden, fordern jedoch gleichzeitig die Rückkehr der normalen Entlassungsentschädigung, die das Notstandsgesetz durch eine per Dekret verfügte Fristverlängerung, bis März 2003
verdoppelt hat. Ausserdem wollen sie,
dass ihnen erlaubt werde, die Belegschaft bis zu einem Jahr su supendieren, bei Zahlung eines Teils des Taschenlohnes, plus den Beitrag zum
Sozialwerk.
***
Kabinettschef Alfredo Atanasof
erklärte, die Regierung werde die
ZB-Reserven nicht einsetzen, um im
Oktober eine Schuld von U$S 800
Mio. an die Weltbank und im November eine von U$S 900 Mio. an die Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) zu bezahlen. Die Regierung erwäge nicht, dass diese Beträge
nicht gezahlt werden, und hoffe immer
noch auf eine Einigung mit dem IWF.
***
Toyota investiert in den nächsten
3 Jahren U$S 200 Mio. in ihrer Filiale in Argentinien. In Zárate wird eine
neue Stanzanlage für die Karrosserieteile des Hilux-Kleinlasters errichtet, die
bisher von lokalen Zulieferern gekauft
wurden. Die Kapazität des bestehenden
Werkes in Zárate wird auf 60.000 Kfz
im Jahr verdfreifacht und ab 05 wird
dort ein neues Nfz ge fertigt. 3/4 der
Produktion soll nach Lateinamerika
exportiert werden. Das Toyotawerk ist
derzeit zu 50% ausgelastet, um 30%
mehr als der Branchendurchschnitt.
85% der Produktion wird nach Brasilien geliefert, und ausserdem nach Chi-

le, Uruguay und Peru. Die Märkte Bolivien, Karibik usw. werden bearbeitet,
um die Toyota-Ausfuhren von derzeit
U$S 130 Mio. auf U$S 700 Mio. zu
steigern.
***
10 Tage vor dem Termin für den
Verkaufsabschluss von 58,6%% der
Pérez Companc Energy an Petrobrás
für U$S 1,12 Mrd. teilte das Unternehmen der Börse von Buenos Aires
mit, dass es seinen Landwirtschaftsbereich PeCom Agropecuaria der
US-Firma Argentina Farmland Investors für U$S 53 Mio. verkauft. Der
Betrag liege um 25% über dem Buchwert zum 30.6.02. Befragte Quellen
kennen den Käufer nicht, Hauptanteilseigner soll Halderman Farm, ein auf
landwirtschaftlichen Besitz spezialisiertes Immobilienunternehmen mit
Sitz in Indiana, sein.
***
In der Provinz Buenos Aires sollen den Provinzbeamten ab $ 2.500
monatliches Bruttogehalt die Kfzund Immobiliensteuern direkt abgezogen werden, wenn die Gesetzesvorlage, die der Senat bereits angenommen hat, von den Abgeordneten verabschiedet wird. Nach amtlichen Mitteilungen sind rd. 400.000 Beamten für
diese Steuern jährlich zu $ 110 Mio.
verpflichtet, entrichten jedoch nur $ 40
Mio. 32.719 dieser Beamten besitzen
bis zu 4 Immobilien, 4.257 bis 10, 207
bis 15, 130 bis 30, 17 bis 50, 8 bis 70
und ein Angestellter der Provinz hat
100 Immobilien auf seinen Namen
eingetragen.
***
Der gemeinsame Generalstab der
3 Streitkräfte hält das 3. Symposium
über Forschung und Produktion für
die Verteidigung (Sinprode) ab. Sein
Zweck ist, Unternehmen als Lieferanten zu bestimmen. Zum ertsten Mal
wird die Öffentlichkeit zu den Bersprechungen zugelassen, die bevorzugt Ge-
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schäftsmöglchkeiten für die heimische
Fertigung und insbesondere für kleine
und mittelständische Unternehmen (Pymes) schaffen will. Rd. 280 Firmen
werden ihre Erzeugnisse im Marinestützpunkt Därsena Norte zur Schau
stellen.
***
Rd. 300 Gerichtsakten warten auf
die Ergebnisse des Rechtsspruches,
mit dem die Itaúbank gezwungen
wurde, Staatspapiere von einem zahlungsfähigen Kreditkunden an zahlungsstatt anzunehmen. Es ist das erste rechtskräftige, erstinstanzliche Urteil in Buenos Aires Stadt, das die Verfassungswidrigkeit des ZB-Rundschreibens 3398 erklärt. Diesem zufolge können Kunden in Finanzschwierigkeiten
Bankschulden mit Bonds abgelten, bei
solventen Kunden bleibt es der Bank
vorbehalten, ob sie die Papiere annimmt
oder nicht.
***
Der Vorsitzende der Suquíabank
sprach sich gegen den ZB-Plan aus,
die Bank zu ihrem Verkauf aufzuteilen. Um eine tätige Bank 2 Käufern zu
übergeben, könne der Namen der Bank
nicht beibehalten werden. Die ScotiaQuilmesbank war nicht tätig, als sie
geteilt wurde. Bei einer tätigen Bank

Anne Krueger, stellvertretende
Generaldirektorin des Internationalen Währungsfonds, liess Mitte
der Berichtswoche die Katze aus
dem Sack: entweder bezahlt die
argentinische Regierung die Fälligkeiten gegenüber den drei internationalen Finanzanstalten
(Fonds, Weltbank und BID) mit
ihren eigenen Devisenreserven
oder es werden schwerwiegende
Sanktionen verhängt.
Bisher galt die von Wirtschaftsminister Lavagna aufgestellte Regel, dass die Devisenreserven der
Zentralbank nicht unter U$S 9,0
Mrd. fallen dürften, nachdem sie
vorübergehend mit etwas weniger
ausgewiesen wurden, sich aber
kurz nachher auf rund U$S 9,5
Mrd. erholten. Die Begründung
dieser Richtlinie liegt in der
Furcht, dass bei fallenden Devisenreserven die Kapitalflucht einsetzt und der Wechselkurs von
jetzt rund $ 3,6 je U$S nicht gehalten werden kann, was wiederum auf das gesamte Preisniveau
abfärbt und neue Depressionswellen in der Wirtschaft auslöst. Der
Kurs hält sich seit drei Monaten
bemerkenswert stabil und soll
auch laut Haushaltsentwurf ganz
2003 anhalten, was freilich reichlich optimistisch erscheint.
Kraft dieser Regel hat der Währungsfonds die beiden letzten Fälligkeiten für jeweils ein Jahr aufgeschoben, womit Argentinien indirekt eine Finanzspritze von U$S
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könnten die täglich fliessenden Aktiven
und Passiven nicht glaubwürdig festgelegt werden. Die Bank könne an einen oder mehrere Inhaber verkauft, jedoch nicht zerstückelt werden.
***
Arcor, die grösste Bonbonfabrik
der Welt, errichtet mit U$S 1,1 Mio.
Investition eine neue Metallbeschichtungsanlage in ihrem Werk in Villa
del Totoral, Provinz Córdoba. In ihr,
sowie in den Fabriken in Villa Mercedes, San Luis, und Recreo, Catamarca,
werden Kunststofffolien zu Verpakkungsmaterial für die mehr als 1.500
Erzeugnisse des Unternehmens verarbeitet. Die Investition gestattet, die Jahresproduktion von metallbeschichtetem
Material auf 3.500 Jato zu verdoppeln,
was die Belieferung Dritter ermöglichen könnte.
***
Die Carrefourgruppe, die auch
die Supermarktkette Norte besitzt,
gab bekannt, dass Norte 12 Verkaufslokale der Metro Supermärkte in
Mendoza für 20 Jahre mieten wird,
um dem Absatzrückgang entgegenzuarbeiten. Die Lokale werden mit einer Investition von $ 50 Mio. neu
eingerichtet.
***

Die Werbeetats beim Kabelfernsehen sind im 2. Quartal gegenüber
dem gleichen Vorjahreszeitraum um
40%
auf
$
54,8
Mio.
zurückgegangen.
***
Die Regierung hat begonnen, den
Banken rd. 70% der Bonds gutzuschreiben, mit denen sie für die asymmetrische Pesifizierung entschädigt
werden. Dadurch können die Banken
ihre Bilanzen innerhalb der ZB-Vorschriften abschliessen.
***
Ein Bundesgericht in Córdoba hat
die Verfassungswidrigkeit aller Vorschriften erklärt, die die Einfrierung
von Fristeinlagen bei Banken bestimmen. Sie verletzen Grundrechte. Das
Gericht bestätigt ein erstinstanzliches
Urteil, das die Suquíabank verpflichtet
hatte, eine Einlage in Dollar oder Pesos zum Tageskurs zurückzuzahlen.
***
Der Oberste Gerichtshof hat der
Regierung erneut ein Zeichen guten
Willens gegeben. Er wird in den nächsten 14 Tagen nicht über einen Schutzrekurs wegen der Pesifizierung entscheiden und wartet damit, dass das
Parlament den politischen Prozess ge-
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Auf Biegen oder Brechen
3,6 Mrd. erhalten hat. Von jetzt an
soll das laut Krueger anders werden. Der Fonds ist nicht bereit, ein
Standby-Abkommen mit Argentinien unter der Regierung Duhalde abzuschliessen, weil zu viele
offene Frage der politischen Lösung im Land harren, darunter der
Primärüberschuss vor Zinszahlungen im Haushalt 2003 von 2,18%
anstatt wie 3,75% in Brasilien, die
Defizite der Provinzen sowie deren Ausgabe von FalschgeldBonds zur Finanzierung, und die
monetäre Politik solange das leidige Thema der Dollarisierung
von Depositen und Darlehen sowie der Schutzrekurse nicht durch
einen endgültigen Spruch des
Obersten Gerichtshofs geregelt ist,
um nur die wichtigsten Differenzen zu erwähnen. Trotzdem wird
weiter ver-handelt.
Ausser Krueger hatte auch USSchatzsekretär Paul 0‘Neill dieser
Tage abermals abschätzige Bemerkungen über Argentinien geäussert, kurz nachdem Aussenminister Ruckauf in New York mit
Präsident Bush im UNO-Korridor
einige Worte wechselte und der
US-Präsident seiner Regierung die
Unterstützung zusicherte.
Hinzu kamen überraschenderweise auch Mitte der Woche die
besonders kritischen Bemerkungen des legendären Bundesbankpräsidenten Hans Tietmeyer in

Frankfurt in einem Pressegespräch
mit „Die Welt“. Argentinien habe
sich selber in ein unwichtiges
Land verwandelt und werde vermutlich als solches bleiben, weil
es die politische Führung so wolle. In Lateinamerika gelten nur
Brasilien, Mexiko und Chile als
massgebend. Brasilien lasse sich
nicht mit Argentinien vergleichen,
weil es die zehnte Wirtschaft in
der Welt darstelle und echte Reformen getroffen habe, die in Argentinien ausstünden.
Dermassen harte Worte kontrastieren mit den diplomatischen
Äusserungen des gleichen Tietmeyers, als er im Juli mit drei weiteren Prominenten auf mehrtägigem Besuch in Buenos Aires ein
Gutachten über die argentinische
Krise verfasste. Offenbar ist Tietmeyer enttäuscht, dass seither
nichts geschehen ist, das zu einem
Abkommen mit dem Fonds führt.
Argentinien hat bekanntlich am
23. Dezember 2001 durch den damaligen Interimspräsidenten
Adolfo Rodríguez Saá Default eines Teils der Auslandsschulden
verkündet, was Deputierte und Senatoren mit brausendem Beifall
begrüssten, als ob dann nichts geschehen würde und die ersparten
Auslandszahlungen für Zinsen
und Fälligkeiten im Inland für allerlei hehre Zwecke verwendet
werden könnten.

9
gen seine Mitglieder niederschlage. Die
Ernennung der Ersatzrichter für die
beiden Mitglieder, die sich als möglicherweise befangen erklärt haben, wird
verzögert.
***
Der Präsident des Bankenverbandes Abappra hat vorgeschlagen, dass
die Bankkredite jener Branchen, die
wie die Exporteure durch die Abwertung begünstigt wurden, dollarisiert
werden. Damit könnte eine Kompensation für die Einlagen geschaffen werden, deren Pesifizierung als verfassungswidrig erklärt wurde.
***
My Shoes hat eine neue Fabrik in
Buenos Aires Stadt eröffnet. Sie stellt
Sportschuhe für Dritte, wie Nike,
Dufour, Etonic, Fila, Caterpillar und
Merrel her.
***
Die Überschwemmungen, die 7
Mio. ha des fruchtbarsten Teiles Argentiniens bedecken, haben die
Frachtbahnen an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Fepsa (Ferroexpreso Pampeano) gab bekannt, dass
2.100 km ihres 5.200 km langen Schienennetzes unter Wasser stehen.
***

Die Schulden mit den drei Washingtoner Finanzanstalten für
U$S 31,2 Mrd. wurden hingegen
seither pünktlich bezahlt, ausgenommen die beiden genannten
Umschuldungen mit dem Fonds.
Diesem schuldet Argentinien U$S
14,0 Mrd., der Weltbank U$S 9,0
Mrd. und der BID U$S 7,9 Mrd.
Das Land hält 8% der gesamten
Ausleihungen der Weltbank und
19% der BID.
Seit Jahresanfang hat Argentinien den drei Finanzanstalten U$S
3,4 Mrd. gezahlt, was den
Schwund der Devisenreserven
von insgesamt U$S 4,95 Mrd.
weitgehend erklärt. Die Kapitalflucht verschlang den Rest, zuzüglich des Handelsüberschusses von
U$S 1,0 Mrd. bis U$S 1,5 Mrd.
im Monat. Deshalb wucherte die
Abwertung von pari auf $ 3,6 je
U$S aus.
Gerät das Land in Verzug mit
den drei Washingtoner Finanzanstalten, dann wird es gelegentlich
als Mitglied gesperrt und alle ausstehenden Auszahlungen werden
sistiert, unbeschadet neuer Darlehen, die unterbleiben. Ausserdem
bedeutet das Default ein weiteres
Signal für zahllose andere Gläubiger, die im Ausland vor Gericht
gehen und Staatseigentum sowie
gelegentlich auch private Exporte
und Auszahlungen anderer Regierungen pfänden oder unterbinden,
wie es bereits in einem Fall in Italien mit einem Kredit geschehen

ist.
Die Verkündung Anne Kruegers, dass Sanktionen blühen,
ebenso die Äusserungen 0‘Neills
und Tietmeyers, haben erwartungsgemäss negative Reaktionen
ausgelöst, sollte von den argentinischen Politikern beherzigt werden, die munter tun, als ob ein
Default gar keine Folgen hat. Sie
merken nicht, dass auch der Inlandskredit darunter leidet, so dass
nicht einmal die Exporte mangels
Finanzierung zunehmen, nachdem
eine Rekordernte von 70 Mio. t
eingebracht wurde, deren Auslandspreise bis 30% zugenommen
haben.

Deutsche Botschaft
stellt klar
Bezüglich der in der argentinischen Presse wiedergegebenen
Äusserungen des Altpräsidenten
der Bundesbank, Hans Tietmeyer, gab die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Buenos
Aires bekannt, dass es sich um
in einem Interview der Zeitung
„Die Welt“ gegenüber geäusserte, rein persönliche Ansichten
handelt, die keine Stellungnahme der deutschen Regierung
widerspiegeln.
Die Bundesregierung betrachte Argentinien nach wie vor
als befreundeten Staat, als politischen und Wirtschafts-partner.
Im IWF unterstützt die Bundesrepublik die Verhandlungen mit
Argentinien und vertraut in ihren baldigen, befriedigenden
Abschluss.
Dass eine Wirtschaft wie die argentinische ohne Auslandskredit
blühen könnte, ist ein Irrglaube,
der die Klagen wegen der grassierenden Armut und Arbeitslosigkeit fälschlicherweise untermauert. Harte Worte wie die Kruegers,
0‘Neills und Tietmeyers, allein in
der Berichtswoche, zeigen die
Kehrseite dieser Medaille allzu
deutlich.

Ein Haushaltsentwurf mit Fragezeichen
Pünktlich wie seit einem Jahrzehnt übergab Wirtschaftsminister
Lavagna höchstpersönlich dem
Haushaltsauschuss der Deputiertenkammer am 15. September den
Entwurf für den Haushalt 2003.
Der Ausschuss, dessen Vorsitz Exgouverneur Carlos Snopek von
Jujuy am gleichen Tag als Nachfolger des Innenministers Jorge
Matzkin übernahm, führt die Verhandlungen mit Deputierten und
Regierungsbeamten im üblichen
Gerangel über Etatposten und
Steuersätze. Vor Jahresende wird
die Verabschiedung durch beide
Kammern erwartet.
Der Haushaltsentwurf beruht
auf makroökonomischen Voraussetzungen, die freilich nur geschätzt werden. Die obwaltende
Unsicherheit über fliessende Preise, Wechselkurs, Beschäftigung
und Steuereingänge gestatten keine glaubwürdigen Grössenordnungen bis Ende 2003.
Immerhin sei festgehalten, dass
das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in
der Landeswährung für 2002 auf
$ 357 Mrd. und für 2003 auf $ 533
Mrd. mit einem Zuwachs von fast
50% geschätzt wird. Im Vorjahr
wurde das BIP mit nahezu $ 300
Mrd. ausgewiesen. Für 2002 und
2003 sind die Inflationserwartungen inbegriffen, die freilich nur
Mutmassungen sind. Exporte und
Importe, addiert, geteilt durch
zwei und bezogen auf das BIP, ergeben rund 18% Aussenhandelsquote gegen bisher knapp unter
10%. Die Abschottung der argentinischen Wirtschaft laut Statistik
wurde durch die brutale Abwertung gemildert.
Der Konsum soll von $ 270
Mrd. 2002 auf $ 407 Mrd. 2003
um 50% zunehmen, die Investitionen von $ 38 Mrd. auf $ 59 Mrd.
um 54 %, die Exporte von $ 89
Mrd. auf $ 117 Mrd. um 32% und
die Importe von $ 45 Mrd. auf $
67 Mrd. um 48%. Mit höherem
Konsum und Importen soll das

Fälligkeiten bei internationalen
Körperschaften
In Mio. Dollar, Kapital und Zinsen
Monat
Sept.
Oktob.
Novem.
Dezem.
Total

2002
IWF
60
80
241
42
423

BID
62
51
37
847
997

WB
170
802
110
34
1.116
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2003
Monat IWF BID
Sept.
998
18
Oktob.
90
51
Novem. 2.914
164
Dezem.
199
50
Total
4.201
283

WB
38
128
106
779
1.051

Quelle: Wirtschaftsministerium

BIP 2003 um angenommene 3%
zunehmen, gegen einen BIPSchwund von 11% 2002. Letztere
Zahl setzt freilich voraus, dass der
Abschwung der Konjunkur aufgehört hat und die Wirtschaft bis
zum Jahresende nicht weiter fällt,
was abzuwarten ist. Jüngste Teilindikatoren zeugen von dieser
Entwicklung, die jedoch jederzeit
durch den Ausbruch einer neuen
Krise an der Aussenfront unterbrochen werden kann.
Der Haushalt der Nationalregierung ohne Gliedsstaaten und
Gemeinden wird mit Ausgaben
von $ 66,1 Mrd. für 2003 angegeben. Je nachdem, wie die Inflation verläuft, kann diese Zahl eingehalten werden oder sie muss der
Teuerung angepasst werden. In Inflationszeiten wie gegenwärtig
pflegt der Haushalt nur für einige
Monate zu halten.
Die Primärausgaben ohne Zinsen werden mit $ 51,0 Mrd. budgetiert. Die Sozialetats stehen mit
$ 5,1 Mrd. zu Buch, davon allein
$ 3,7 Mrd. Arbeitslosengelder für
Haushaltschefs, welches Sozialprogramm zu je $ 150 im Monat
für rund 2 Mio. Haushalte von der
Präsidentengattin Hilda „Chiche“
Duhalde betreut wird. Ob die gewählte Regierung ebenso grosszügig mit dieser Sozialhilfe für
Arbeitslose umgehen wird, muss
abgewartet werden.
Die Steuereinnahmen, einschliesslich Beteiligungssteuern
mit Gliedstaaten, werden auf $
76,7 Mrd. geschätzt. Es werden
keine Steuersenkungen budgetiert,
auch nicht die Exportsteuern und
die sogenannte Schecksteuer auf
Girokonten. Beide Steuern sind ertragsreich, aber denkbar wirtschaftsverzerrend. Der Haushaltsentwurf geht davon aus, dass die
Teuerung zu vermehrten Einnahmen zumal der MwSt. führen
dürfte.
Gewisse Steuerreformen werden freilich angepeilt, die vom
Kongress verabschiedet werden
müssen. Neu ist die Absicht, die
Brennstoffsteuer auf den Verkaufswert von Benzin und Dieselöl zu beziehen, statt dass sie
nominell fixe Beträge je Liter
Brennstoff vorsieht. Je Centavo
per Liter Preiszunahme würden
dann angenommene zusätzliche
Steuereinnahmen von $ 350
Mio. auf Benzin und $ 1,0 Mrd.
auf Gasöl im Jahr anfallen. Die
Zeche bezahlen die Inhaber der
Kraftfahrzeuge, die das Benzin
bzw. das Dieselöl teurer bezahlen müssen, wenn die Steuerquo-

te mit dem Preis schwankt, der
wiederum weitgehend vom Weltmarktpreis und dem Wechselkurs
beeinflusst wird.
Ob der Kongress die Regierungsvorschläge gutheissen wird,
die die Exportrückerstattungen der
Gewinnsteuer unterstellt, die Steuer auf mutmassliche Gewinne wieder herstellt, indem die Freizügigkeiten im Rahmen der bereits abgeschafften Wettbewerbsprogramme des damaligen Ministers Cavallo verschwinden, und die
Brennstoffsubvention für Patagonien ebenfalls abgeschafft wird,
muss skeptisch abgewartet werden. Im Kongress geniessen Steuerfreiheiten stets intensive Unterstützung der betroffenen Lobbies.
So wurde beispielsweise vor anderthalb Jahren der gleiche Vorstoss des damaligen Ministers López Murphy gegen die Brennstoffsubventionen in Patagonien zunichte gemacht.
Geht die Fiskalrechnung auf,
wie sie der Haushaltsentwurf
plant, dann entsteht ein Primärüberschuss ohne Zinsen von $
11,6 Mrd. gleich 2,18% des BIP,
um anderthalb Prozentpunkte weniger als in Brasilien. Darauf basiert der Zuschuss von U$S 30
Mrd. des Währungsfonds für das
Nachbarland, zumal die vier Präsidentschaftskandidaten die Verpflichtung feierlich eingegangen
sind, den Primärüberschuss von
3,75% des BIP einzuhalten.
Nach budgetierten Zinszahlungen von $ 14,8 Mrd. verbleibt ein
Kassendefizit von $ 3,2 Mrd.
gleich 0,6% des BIP. Über die Finanzierung dieses Fehlbetrages
wird nichts gesagt, weil sicherlich
Geldschöpfungen der Zentralbank
im Rahmen des monetären Programms vorgesehen sind. Dieses
Programm liegt noch nicht vor.
Solange die leidige Frage der Depositen- und Kreditdollarisierung
bzw. der Schutzrekurse nicht
durch den Obersten Gerichtshof
geregelt ist, kann die Notenbank
keine Geldschöpfung als Rediskonte und Vorschüsse für die Banken einplanen. Der Gerichtshof
hat sich hierfür dieser Tage angeblich bis zwei Monate vorbedungen, so dass die monetäre Politik
weiterhin in der Schwebe bleibt,
ohne dass der vom Währungsfonds vorgeschriebene Anker entsteht. Welche Neuverschuldung
über das Kassendefizit hinaus vorgesehen ist, bleibt die grosse Unbekannte des Haushaltsentwurfs.
Dass ganze $ 14,8 Mrd. an
Zinszahlungen eingeplant werden,
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deutet darauf hin, dass die Regierung eine gütliche Regelung mit
den Bondsinhabern im Default im
Verlauf des Jahres 2003 im Visier
hat. Hierfür darf mit Karenzjahren und möglicherweise einem
Kapitalschnitt gerechnet werden,
wofür indessen gewisse Zinsen zu
zahlen sind, ansonsten kaum eine
Einigung möglich ist. So geschah
es bei den Regelungen nach einem
Default mit Russ-land, Pakistan
und Ekuador.
Alles in Allem, ein Haushaltsentwurf mit vielen Fragezeichen,
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der kaum in den angegebenen
Zahlen durchgeführt werden wird.
Der Entwurf entspricht einer optimistischen Einschätzung der
Wirtschaftsentwicklung im nächsten Jahr, vor allem weil der Wechselkurs mit $ 3,6 je U$S stabil bleiben soll. Dann sollen sich die Inlandspreise erholen, ohne freilich
die früheren Verhältnisse unter der
Konvertibilität seligen Angedenkens zu wiederholen, damit die
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber
dem Ausland verbessert wird. Was
zu beweisen ist, wenn der Kredit

Der Höhenflug der Staatsschuld
Die Stiftung „Fundación Capital“, geleitet vom Wirtschaftler Carlos
Pérez, und vorher vom gegenwärtigen Vizeaussenminister Martín Redrado, hat für dieses Jahr folgende Entwicklung der Staatsschuld vorgesehen (in Mio. Dollar):
Schuld zum 31.12.01 ............................................................. 144.453
Verwässerung durch Pesifizierung ........................................ -21.673
Übernahme der Provinzschulden ............................................... 8.900
Bonds für asymmetrische Pesifizierung bei Banken ................ 9.333
Kursdifferenz ............................................................................. 3.308
Steuerzahlung mit Bonds ..........................................................-1.745
Zinsen der Schuld im Default .................................................... 4.437
Bonds für Ausgleich des Abzugs von 13% bei
Beamtengehältern und Renten ...................................................... 825
Bestand zum 31.12.02 ............................................................ 147.838
Bei dieser Rechnung fehlt jedoch viel. Hier ist die Ausgabe der Boden-Bonds nicht inbegriffen, bei der der Staat die Differenz zwischen
dem Dollarkurs und dem Kurs von eins zu eins übernimmt, der für Bankschuldner gilt. Dann ist der Ausgleich für die Auszahlungen der Banken an Sparer auf Grund von Schutzrekursen, zum freien Kurs, auch
nicht berücksichtigt. Schliesslich verbleibt noch die Möglichkeit, dass
der Oberste Gerichtshof eine allgemeine Rückdollarisierung von Depositen verfügt, bei einem Bestand von etwa $ 20 Mrd, der in Dollar
U$S 14,3 Mrd. ausmacht, so dass eine Kursdifferenz von $ 3,60 auf $ 1
pro Dollar einen Betrag von $ 37 Mrd. ausmacht.
Hinzu kommt das Geschenk an die lange vor der Privatisierung von
YPF ausgeschiedenen Arbeiter und Angestellten, das an die $ 900 Mio.
ausmacht. Dann muss noch die Rückdollarisierung der Darlehen der
Rentenverwaltungsgesellschaften (AFJP) an die Regierung addiert werden, womit ein grosser Teil des oben angeführten „Verwässerungsgewinnes“ wieder rückgängig gemacht wird. Schliesslich sollte noch die
zusätzliche Verschuldung gegenüber Lieferanten u.a. addiert werden,
deren Zahlungsforderungen hinausgeschoben wurden, plus die Beträ-
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ge, über die Prozesse laufen, die der Staat schliesslich verliert, einfach
weil er nicht recht hat und sich normalerweise wie ein betrügerischer
Schuldner benimmt.
Man kann somit rechnen, dass die gesamte Schuld des argentinischen Nationalstaates per Ende 2002 über U$S 180 Mrd. liegen dürfte.
Dann müsste noch die Schuld der Provinzen und Gemeinden hinzugezählt werden, womit man auf einen Betrag in einer Grössenordnung
U$S 200 Mrd. gelangt.
Die „Fundación Capital“ berechnet die Schuld Ende 2001 auf 53,8%
des Bruttoinlandproduktes und Ende 2002 auf 154%. Das bedeutet, dass
das BIP von U$S 268 Mrd. auf U$S 96 Mrd. gesunken ist. Diese abrupte Abnahme ist durch die starke Abwertung bedingt. Wenn man hingegen Werte von 2001 nimmt, und für dieses Jahr eine Abnahme von 15%
vorwegnimmt, dann würde das BIP dieses Jahr U$S 228 Mrd. betragen. Nun wird jedoch die Staatsschuld von der „Stiftung Capital“ in
Dollar berechnet, so dass zu diesem Zweck auch das BIP in Dollar berechnet werden muss. Wenn jetzt allerdings der Kurs einigermassen
stabil bleibt, während die internen Preise die gehemmte Inflation zum
Teil aufholen, dann würde das BIP in Dollar wieder steigen, so dass
man per Jahresende mit einem wesentlich geringeren Verhältnis von
Schuld zu BIP rechnen müsste.
Diese hohe Staatsschuld lässt sich auf alle Fälle nur bei besonders
niedrigen Zinsen bedienen. Gleichzeitig müsste es einen Kapitalschnitt
geben, wobei zunächst von 30% die Rede war, dann von 50% und in
letzter Zeit von 60% bis 70%. Das ist allerdings keine offizielle Information, sondern eben nur, was in Kreisen der Wirtschaft und Politik
vorweggenommen oder gefordert wird. Dabei stellt sich das Problem,
dass Argentinien den Rest dann auch nicht wird zahlen können, da das
Land dabei auf lange Zeit vom internationalen Kapitalmarkt ausgeschlossen wäre und auch intern kaum mehr grosse Beträge in Titeln an Gläubiger vergeben werden können, denen keine andere Möglichkeit verbleibt, als dies anzunehmen. Die „Stiftung Capital“ weist darauf hin,
dass auf alle Fälle zur Bedienung einer Restschuld ein Budgetüberschuss
von 4% notwendig sei, das sich auf die Gesamtrechnung bezieht und
nicht nur auf den primären Überschuss, also ohne Zinsen. Dass Argentinien in der Lage ist, einen so hohen Überschuss beim Staatshaushalt
zu erwirtschaften, erscheint sehr fragwürdig.
Die Regierung sieht vor, dass nächstes Jahr Verhandlungen mit den
Gläubigern eingeleitet werden, also an erster Stelle mit den Inhabern
argentinischer Staatspapiere, von denen immer mehr den Fall des Defaults der Justiz vorlegen. Eine Lösung, bei der zumindest ein annehmbarer Teil des Kapitals und der geschuldeten Zinsen gezahlt wird, ist
kaum ohne Mitwirkung des IWF und des US-Schatzamtes möglich,
wobei es im Grunde darum geht, zukünftige Staatspapiere Argentiniens zu garantieren, damit neue Staatsbonds zu niedrigen Zinsen ausgegeben werden können, um die alten zu zahlen. Das Rad muss sich wieder drehen. Dies erfordert auf alle Fälle eine politische Entscheidung
der USA und wohl auch der anderen Mitglieder der G-7-Gruppe, die
sich prinzipiell nur erreichen lässt, wenn Argentinien bei den grossen
Entscheidungen der Weltpolitik mitmacht.

