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Polizeirevier in Brand gesteckt
Schwere Ausschreitungen in El Jagüel nach Auffinden eines Entführungsopfers
Am Montag sorgte nach 38 Tagen Ungewissheit die wie ein
Lauffeuer umgehende Nachricht
vom Auffinden der Leiche des 17jährigen Entführungsopfers Diego
Peralta für Ausschreitungen in der
Stadt El Jagüel (Provinz Buenos
Aires). Nachdem am Nachmittag
der Vater und der Onkel Diegos
im Leichenschauhaus der Justiz im
bonaerenser Quilmes die Leiche
identifiziert hatten, zog eine Gruppe von rund hundert jungen Leuten vor das Polizeirevier des Ortes, um dort ihren Unmut über den
angeblich mangelnden Polizeieinsatz in dem Entführungsfall zu
machen.
Während des Skandierens von
„Gerechtigkeit, Gerechtigkeit“

flogen zunächst Steine, später
wurde das Polizeirevier gar in
Brand gesetzt. Bei den Ausschreitungen ging zudem mindestens ein
Personenwagen in Flammen auf,
ein Sportartikelgeschäft gegenüber dem Polizeirevier wurde geplündert, die Räumlichkeiten völlig zerstört.
Die aufgebrachte Menge konnte anfänglich ohne Gegenwehr ihren Angriff durchführen, danach
fielen einige Schüsse mit Gummigeschossen aus dem Polizeigebäude. Die dann anrückende Feuerwehr wurde mit einem Regen von
Steinen empfangen, erst danach
kam es zu Scharmützeln auf der
Straße. Später erklärte der Kommissar Claudio Smith gegenüber

Reportern, er habe Befehl gegeben, nicht gegen die Demonstranten vorzugehen.
Diego Peralta war Schüler einer Privatschule und jeden Tag mit
dem Fahrrad in die Lehranstalt
gefahren. Da es am Tag der Entführung jedoch regnete, fuhr Peralta mit einem Mietwagen in die
Schule.
Kaum zwei Straßenblöcke von
seinem Elternhaus entfernt stoppte ein anderer Wagen das Fahrzeug, in dem Diego saß. Drei
Männer stiegen aus, erklärten, sie
seien Polizisten, fragten ob der
Beifahrer Diego sei und nahmen
ihn mit.
Noch am selben Tage forderten die Entführer 200.000 Dollar

Lösegeld - weit mehr, als die Familie zu zahlen in der Lage war.
Letztlich gaben sich die Kidnapper mit 9.000 Pesos und 2.000
Dollar, die von der Familie, Freunden und Nachbarn aufgebracht
worden waren, zufrieden. Der entführte Schüler aber blieb bis zur
Auffindung seiner Leiche am
Montag verschwunden.
Wie die Obduktion ergab, wurde der Junge mit zehn Messerstichen umgebracht. Auf Grund der
unlängst erfolgten Festnahme
zweier Polizeibeamten, die an einer Entführung beteiligt waren,
wird nicht ausgeschlossen, dass
Peralta einer auf Entführungen
spezialisierten Bande von Polizisten zum Opfer gefallen ist.

Umworbener De Gennaro vergibt Körbe
Gewerkschaftszentrale CTA zieht Unabhängigkeit der Parteianbindung vor
Die Mittelinks-Parteien buhlen im langsam beginnenden Vorwahlkampf um die Unterstützung durch die Gewerkschaftszentrale CTA neben der offizieller CGT und Dissidenten-CGT dritten Gewerkschaftszentrale CTA mit ihrem Generalsekretär Víctor De Gennaro. Bei diesem „Hof machen“ spielen Wachstum und Strukturen der von Victor
De Gennaro angeführten „Central de los Trabajadores Argentinos“, (Zentrale der argentinischen Arbeiter) eine nicht unerhebliche Rolle. Das
zumindest erklärten in den vergangenen Tagen bei verschiedenen Gelegenheiten direkt oder indirekt die Politiker Elisa Carrió vom ARI, Néstor Kirchner (La Corriente, eine interne Fraktion im Peronismus) und
Alicia Castro.
De Gennaro allerdings will da nicht mitspielen. Wie der Gewerkschafter sagte, werde die CTA für keinen Kandidaten eintreten. „Wir
waren bisher von Parteien unabhängig und werden das auch weiterhin
so halten“, versicherte De Gennaro. Die Gründe für das antichambrieren der Kandidaten um die Gunst der CTA sind mehrere. Zum einen der
starke Mitgliederanstieg der CTA in jüngster Zeit auf heute 846.000
Mitglieder, sowie ein starkes Standbein in der Straßenblockierer-Bewegung und eine gut organisierte Struktur im ganzen Land, deren Führungskader in 400 Städten von den Mitgliedern direkt gewählt wurden,
zum anderen verfügt die CTA über einen eigenständigen Stab von rührigen Aktivisten sowie ein engmaschiges Netz von internationalen Gewerkschaftsverbindungen, besonders in Europa und den Mercosur-

Staaten.
Im Mercosur besonders De Gennaros enge Beziehung zu Lula da
Silva, Präsidentschaftskandidat in Brasilien. Zudem wissen die Angehörigen der CTA-Führungskader sehr gut, dass sie eine Machtstufe erreicht haben, die in der Hoch-Zeit des Menemismus, in der ein großer
Teil der Bevölkerung angesichts der Null-Inflation und des billigen
Dollars zufrieden war, unerreichbar schien.
Sollte die CTA entsprechend De Gennaros Worten jedoch keinen der
genannten Kandidaten unterstützen, würde dies aber keineswegs den
Rückzug aus der politischen Auseinandersetzung im laufenden Wahlprozess bedeuten. „Wir sind seit langer Zeit bemüht, eine politische
und soziale Bewegung für die Einheit der Bürger zu schaffen, doch sind
diese Wahlen ein Schwindel“, erklärte De Gennaro unter der Woche. Es
werde im März 2003 ein Präsident gewählt, „ansonsten aber nichts. Derselbe Kongress und derselbe Oberste Gerichtshof dümpeln weiter dahin“, kritisierte De Gennaro die Position der CTA angesichts der Wahlen.

Arme werden immer ärmer
Die Kluft zwischen den höchsten und den niedrigsten Einkommen ist in Argentinien noch nie so groß gewesen wie heute. Gemäß
den Zahlen des staatlichen Statistikamtes INDEC vom August 2002
leben in den 300.000 ärmsten Haushalten der Bundeshauptstadt und
Groß-Buenos Aires 1,5 Millionen Personen, die mit weniger als 29
Peso monatlich auskommen müssen. In den 300 reichsten Haushalten beträgt das monatliche Pro-Kopf-Einkommen hingegen durchschnittlich 1.346 Pesos.
Wie aus dem Bericht hervorgeht, hatten die Ärmsten vor einem
Jahr noch über monatlich 43 Pesos pro Kopf verfügt. Grund für den
Rückgang seien zumeist Arbeitsplatzverluste. Während die Ärmsten
rund ein Drittel ihrer Einkommen verloren, betrug der Rückgang in
den reichen Haushalten nur 7,2 Prozent.
Empfindlich geschmälert wurde hingegen bei beiden Sektoren die
Kaufkraft: Bei den Ärmsten um 50, bei den Reichsten um 25 Prozent.
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Neugieriger Staatsanwalt abgesägt
Richter Oyarbide entzieht Stornelli den „Fall Menem“
Bundesrichter Norberto Oyarbide hat am Montag im „Fall Menem“ überraschend die Akten
zweier getrennter Untersuchungen
zusammengezogen. Damit wird
nun hinsichtlich des Schweizer
Kontos von Ex-Präsident Carlos
Menem und der mutmaßlich illegalen Bereicherung von Menems
Privatsekretär Ramón Hernández
eingleisig ermittelt. Auf der Strekke blieb bei diesem richterlichen
Manöver Staatsanwalt Carlos
Stornelli.
Oyarbide begründete die Absetzung Stornellis mit rechtstechnischen Argumenten, die Entscheidung erfolgte jedoch auffallend im Gleichklang mit der wiederholten Forderung des Menemismus, den Staatsanwalt von
der Kontenuntersuchung abzuziehen. Stornelli war es auch, der
Menem im vergangenen Jahr im
Zusammenhang mit dem illegalen
Waffenverkauf an Ecuador und

Kroatien anklagte.
Menem hatte daher im Vorjahr
schon einmal bei Generalstaatsanwalt Nicolás Becerra beantragt,
Stornelli von dem Fall, in dem
Menem sechs Monate Hausarrest
absitzen musste, zu entfernen. Da
der Staatsanwalt jedoch Unterstützung aus Kreisen der Justiz aber
auch von Persönlichkeiten außerhalb der Justiz erfuhr, blieben die
menemistischen
Manöver
unwirksam.
Oyarbide argumentierte nun,
dass gegen Ramón Hernández,
den Ex-Chef des Münzamtes Armando Gostanián und andere ehemalige Menem-Funktionäre seit
vergangenem Jahr unter der Verfahrensnummer 9574 wegen des
dringenden Verdachtes auf illegale Bereicherung ermittelt werde.
Untersucht werde zudem, ob die
Genannten als „Strohmänner“ Menems über dessen geheime Konten verfügen. Um „doppelte Ver-

fahrensschritte“ zu verhindern,
habe er, so Oyarbide, die Zusammenfassung beider Untersuchungen beschlossen und Staatsanwalt
Miguel Angel Osorio mit der Ermittlung in dem zusammengezogenen Verfahren betraut.
Überraschend an dem Manöver
ist weniger die Betreuung Osorios. Misstrauen ruft vielmehr Oyarbide selbst hervor, den die peronistische Mehrheit im Senat am 11.
September vergangenen Jahres vor
der Absetzung bewahrte, nachdem
er zuvor wegen der Verwicklung
in einen Sex-Skandal von der
Amtsausübung suspendiert gewesen war. Zudem wiesen Kritiker
darauf hin, dass für Oyarbides Entscheidung „keinerlei Dringlichkeit“ bestanden habe - ebensowenig, wie für die Entfernung Stornellis aus der Untersuchung. Erst
recht, wo doch Stornellis als Experte im „Fall Menem“ gilt.
Das jetzige Menem-Verfahren

wurde am 23. Juli nach einer Anzeige von Manuel Garrido, dem
Chef der Antikorruptionsbehörde,
eröffnet, der Menem „böswilliges
Verschweigen“ von Daten in seiner Vermögenserklärung vorwirft.
Auslöser der Anzeige war die Erklärung Menems, in Genf ein Konto bei der UBS-Bank auf die Namen Zulema und Zulemita Menem
zu führen, eine Tatsache, die der
Ex-Präsident jahrelang bestritten
hatte.
Wegen der Gerichtsferien Ende
Juli wurde die Anzeige jedoch
nicht von Stornelli entgegengenommen. Nach dessen Rückkehr
aus dem Urlaub bat Stornelli Oyarbide dann erfolglos, in das Auskunftsersuchen an die Schweizer
Justiz den Strafbestand „Betrug zu
Lasten des Staates“ aufzunehmen.
Stornelli, hieß es in Justizkreisen,
erwäge jetzt einen Rekurs bei der
Bundeskammer gegen die Entscheidung Oyarbides.

WOCHENÜBERSICHT
Rodríguez Saá auf Tour
Der PJ-Präsidentschaftsvorkandidat Adolfo Rodríguez Saá hat
unter der Woche seinen Wahlkampf vorangetrieben. Neben der
Feststellung, er schließe eine Konsultierung des ehemaligen Wirtschaftsministers Domingo Cavallo nicht aus, kritisierte der Präsidentschaftskandidat das Gesetz
über offene Internwahlen und beschuldigte den Gouverneur von
Córdoba, José Manuel de la Sota,
dieser sei einer der Verantwortlichen dafür, dass er, Rodríguez Saá,
sich als Präsident nur sieben Tage
im Amt halten konnte. Zudem besuchte Rodríguez Saá den unter
Hausarrest stehenden Arbeitslosenführer Raúl Castells.

Bullrich unterwegs
Die Ex-Ministerin und Gründerin der Partei „Unión por Todos“
(Vereinigung aller) Patricia Bullrich präsidiert seit Wochenanfang
die Sitzungen ihres „Schattenkabinetts“. Beim ersten Treffen am
Montag stand das Wirtschaftsprogramm auf der Tagesordnung, dass
Bullrich in der kommenden Woche
der Öffentlichkeit präsentieren
wird. Unter der Woche begab sich
die Unión-Gründerin auf Wahlkampftour nach Córdoba, La Plata, Cañuelas und Lobos.

Lob für Rodríguez Saá

Der erst kürzlich auf der politischen Bühne aufgetauchte „Partido del Tercer Milenio“ (Partei des
dritten Jahrtausends) hat am Montag eine Unterstützungserklärung
für Präsidentschaftsvorkandidat
Adolfo Rodríguez Saá abgegeben.
In der Verlautbarung der Partei
wurde der Ex-Gouverneur der Provinz San Luis und ehemalige Siebentagepräsident ohne Umschweife als „einfach der Adolfo, der beste Mann für ein großes Argentinien“ bezeichnet.

Anti-Carrió-Demo
Eine Gruppe von menemistischen Demonstranten hat am
Dienstag gegen die Abgeordnete,
Parteivorsitzende und Präsidenschaftskandidatin Elisa Carrió einen Riesenschreck eingejagt.
Während Carrió in der Fernsehsendung „La Cornisa“ des Senders
América TV auftrat, versammelten
sich Carrió-Gegner vor dem Gebäude der Fernsehanstalt. Die Demonstranten zeigten Schilder mit
Inschriften wie „Menem 2003“,
„Carrió, Teil der unheilvollen Allianz“ und „Heuchlerin Carrio“.

Cavallo-Comeback
Domingo Cavallo ist wieder auf
der politischen Bühne erschienen.
Bei einer Versammlung der von
ihm gegründeten Partei „Acción
por la República“ (Aktion für die

Republik) übernahm der ehemalige Wirtschaftsminister am Mittwoch den Vorsitz. Cavallo bekräftigte in seiner Rede vor den Teilnehmern die Notwendigkeit, die
offenen Internwahlen der Parteien
bereits am 24. November durchzuführen.

Alfonsín-Start
Nach längerem Schweigen ist
Ex-Präsident Raúl Alfonsín am
Mittwoch in den Wahlkampf gestartet. In der Fernsehsendung „A
dos voces“ sagte der ehemalige
UCR-Chef, eine Einigung auf
„eine Präsidentschaftsformel, die
alle Argentinier repräsentiert und
die Bildung einer Regierung der
nationalen Wiederherstellung“ ermögliche, wäre „ideal“. Alfonsín
zeigte sich zugleich überzeugt,
dass der Gouverneur von Santa Fe,
Carlos Reutemann, die „ideale Person“ zur Führung dieser Regierung
wäre.

Uneinige Union
Die angestrebte Allianz der
Provinzparteien ist bereits vor der
offiziellen Gründung ins politische
Abseits geraten. Die Vertreter der
mehr als 20 Parteien, die an dem
Projekt beteiligt sind, beschlossen
am Mittwoch, die Entscheidung
über die Zukunft des sogenannten
„Movimiento Federal“ (Föderative Bewegung) aufzuschieben.
Grund sind unterschiedlichen Auf-

fassungen über die unmittelbaren
politischen
Ziele
der
Parteienallianz.

Rivalenbündnis
In der Provinz Catamarca haben
die beiden Erzrivalen Luis Barrionuevo und Ramón Saadi Verhandlungen aufgenommen. Ziel ist eine
Wahlallianz mit gegenseitiger Unterstützung, wonach Barrionuevo
seine Wiederwahl als Senator betreibt, Saadi sich hingegen als Gouverneurskandidat präsentiert. Die
anderen Wahlämter sollen „brüderlich“ unter den Gefolgsleuten der
beiden aufgeteilt werden, wofür der
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Ausgangspunkt eine gemeinsame
Liste sein soll, mit der es gilt, dem
regierenden „Frente Cívico y Social“ (Bürger- und Gesellschaftsfront) des Gouverneurs Oscar Castillo Konkurrenz zu machen.

Straßenblockaden
Mit der freien Fahrt auf Argen-
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tiniens Überlandstraßen soll es
Ende August erneut vorbei sein.
Dies kündigten die Anführer der
Straßenblockierer („piqueteros“),
Luis D’Elía und Juan Carlos Alderete, am Donnerstag in La Plata
an. Bei der Abschlussveranstaltung des mehrtägigen „Marsches
gegen den Hunger“ gaben die
„Piquetero“-Chefs den 29. August

als Tag der landesweiten Straßensperren aus. Der von „Piquetero“Gruppen und der Gewerkschaftszentrale CTA organisierte Protestmarsch hatte am Montag im Tigre-Delta begonnen.

Hantavirus
Dem Hantavirus ist am Donnerstag eine 40-jährige Frau in La

Plata zum Opfer gefallen. Nur
zehn Tage zuvor war die 12-jährige Tochter der Frau an den Folgen des Virus gestorben. Damit
erlagen in diesem Jahr bereits mindestens acht Menschen dem Virus.
Als Überträger von Hanta, das
erstmals 1996 in El Bolsón aufgetaucht war, gelten Ratten.

Im Streit um die Internwahlen
Die vier Dekrete, die das Gesetz über die offenen und simultanen
partei-internen Wahlen reglementieren, haben wie ein Stich ins Wespennest der politischen Parteien und ihrer Präsidentschaftsanwärter gewirkt. Die Regierung brüstet sich, mit diesem Gesetz eine tiefgreifende
Reform des Wahlmodus in Argentinien herbeigeführt zu haben, ähnlich
wie 1912 mit der Einführung allgemeiner und geheimer Pflichtwahlen
für wahlberechtigte Bürger mit Wählerregister („padrones electorales“)
und Militärgarantie sowie 1948 mit der Zulassung wahlberechtigter Bürgerinnen zu den Wahlen. Die Wählerregister beruhten stets auf dem
inzwischen abgeschafften Rekrutendienst.
Weder die Exekutive noch beide Kammern des Kongresses haben
sich offenbar Gedanken darüber gemacht, dass für die Ausführung der
simultanen Internwahlen nicht nur diese Wählerregister mit allen wahlberechtigten Bürgern und Bürgerinnen ab 18 Jahren gelten, sondern
auch die Listen der Parteimitglieder verfügbar sein müssen, damit letztere nur für die Anwärter ihrer Partei abstimmen und sich nicht in die
Internwahlen anderer Parteien einmischen.
Die Regierung behauptete bekanntlich, dass die Wahlrichter, die sie
nach dem Erlass des Gesetzes und vor der Verkündung besagter vier
Dekrete gefragt hat, einhellig der Ansicht waren, nicht in der Lage zu
sein, die doppelten Wählerlisten anzufertigen. In der Folge legte die
Regierung ihr Veto gegen den Passus des Gesetzes ein, der beide Wählerlisten vorschrieb. Ausserdem interpretierte sie das Gesetz dergestalt,
dass Parteien, die nur einen Kandidaten aufstellen, von der Bürde der
Internwahlen entlastet werden. Hier hakte sogleich der Streit ein, zumal die Menem-treuen Justizialisten fürchten, dass die Anhänger der
Parteien mit nur einem Kandidaten zu den Internwahlen schreiten werden, um in der Justizialistischen Partei, der sie nicht angehören, gegen
Menem zu stimmen. Auch die Radikalen opponierten erbost, allerdings
aus prinzipiellen Gründen.
PJ-Anwärter Gouverneur Juan Carlos Romero von Salta empfahl al-

Randglossen
Präsidentschaftsanwärter Ro-dríguez Saá, genannt „El Adolfo“, gewinnt deutlich Medienunterstützung, indem er Kontakt mit allerlei
bekannten Persönlichkeiten sucht, dabei mit ihnen fotografiert wird
und Erklärungen abgibt. Ihm ist es entschieden gleich, einen Putschisten wie Bürgermeister Oberst Aldo Rico gleichzeitig mit dem dissidenten Gewerkschaftsführer Hugo Moyano zu treffen, oder den Radikalen Melchor Posse, vormals Bürgermeister von San Isidro, den legendären peronistischen Metallgewerkschafter Lorenzo Miguel oder
den zu Hausarrest verdonnerten Plünderer Raúl Castells aufzusuchen.
Dabei fällt landesweite Publizität durch die Medien an, zumal dank
Fernsehen und Hörfunk, die dafür sorgen, dass Rodríguez Saá bekannt
wird und seine Kandidatur mit Stimmenfang aufbaut. Allen verheisst
er volkstümliche Weisheiten, die zu nichts verpflichten.
Die Zahlungseinstellung, genannt Default, argentinischer Auslandsbonds
versammelt in Europa die Bondsinhaber, die sich in Italien mit Klagen vor
Gericht wehren und in Deutschland im Internet auf einem hierfür organisierten Forum der Webseite http://www-b-wiebel.de/forum/ unterhalten.
Viele geschädigte Besucher des Forums unterrichten sich dank der Internet-Ausgabe des „Argentinischen Tageblatts“ in banger Erwartung versprochener Umschuldungen ab Ende 2002. Ein Besucher des Forums gab treffend seinem Schmerz mit dem englischen Satz aus der volkstümlichen USOper „Evita“ Ausdruck: „I don’t cry for Argentina, I cry for myself and the
lost money“. Die Defaultopfer hatten hochverzinsliche argentinische Bonds
erworben, als deutsche Wertschriften mit fallenden Zinsen vergütet wurden, und haben jetzt das Nachsehen.

len PJ-Kandidaten, direkt bei den allgemeinen Wahlen vom 30. Mai zu
erscheinen, ohne die Internwahlen zu absolvieren, damit alle Justizialisten danach den meistgewählten Kandidaten in der vermutlichen Zweitwahl unterstützen.
Gouverneur José Manuel de la Sota von Córdoba, ebenfalls PJ-Anwärter, den Präsident Duhalde unterstützt, nachdem Gouverneur Carlos Reutemann von Santa Fe abgesagt hatte, setzte sich für eine einfachere Lösung ein. Die Wahlrichter sollten neben den allgemeinen Wählerregistern nur die Mitglieder der Parteien registrieren, die mit einem
einzigen Kandidaten auftreten, damit ihnen die Beteiligung an den Internwahlen verwehrt wird. Die Empfehlung beruht auf der stillschweigenden Voraussetzung, dass die Mitglieder der Parteien mit mindestens
zwei Anwärtern für einen Kandidaten ihrer Partei abstimmen werden
und keinesfalls für einen Kandidaten einer anderen Partei. Es geht dabei hauptsächlich um Justizialisten und Radikale, sofern beide Volksparteien mehr als einen Kandidaten aufstellen.
Präsident Duhalde hat sich bereit erklärt, alle Vorschläge anzuhören
und die Dekrete zu „flexibilisieren“, wie Innenminister Jorge Matzkin
auf Geheiss des Staatschefs erklärte. Der Vorschlag de la Sotas entspricht der sogenannten „Flexibilisierung“. Unterschwellig drohte
Duhalde freilich im Extremfall mit der Abschaffung der Internwahlen,
zumindest für den kommenden Wahlgang. Dann müssten die Kandidaten wie früher parteiintern gekürt werden.
Allerdings müssten die Parteien mit einem einzigen Kandidaten ihre
Mitgliederlisten vor den Wahlgerichten der 24 Gliedstaaten offen legen, was Justizialisten, Radikale sowie allenfalls andere Parteien mit
mehr als einem Kandidaten unterlassen dürften. Genau genommen,
müssten die Wahlrichter die Listen prüfen und die angezeigten Mitglieder einzeln fragen, damit sie ihre Parteimitgliedschaft bestätigen. Parteiführer pflegen mit Mitgliederlisten traditionell zu mogeln. Das wird
sich als recht umständlich und zeitraubend herausstellen, zumal nur fünfzig Tage zwischen der formellen Anmeldung der Kandidaturen und der
Internwahl vom 24. November verstreichen.
Wie die Regierung diese oder eine andere „Flexibilisierung“ der Dekrete handhaben wird, bleibt vorerst ihr Geheimnis. Wie man es macht,
werden einige Politiker scharfe Opposition üben, denn allen kann man
es nicht recht machen. Die Offenlegung der Parteimitglieder ist eine
vielfach peinliche Übung für die Parteiführer, weil sie dabei entblössen
müssen, wie wenige Mitglieder sie wirklich unterstützen. Dagegen können Justizialisten und Radikale als gestandene Volksparteien mit Parteiapparat und Tradition wie bisher mit ungleich mehr Mitgliedern hausieren, ohne sie offen legen zu müssen, weil mehr als ein Kandidat sich
bewirbt. Justizialisten geben über drei Millionen Mitglieder, Radikale
mehr als zwei Millionen an. Beide Zahlen sind masslos übertrieben.
Die Internwahlen werden zeigen, wieviele Parteimitglieder und unabhängige Wechselwähler zum freiwilligen Wahlgang vom 24. November schreiten, ohne dass zwischen Mitgliedern und Unabhängigen unterschieden wird. Innenminister Matzkin rechnet bei 25 Millionen wahlberechtigten Bürgern und angenommenen 22 Millionen Wählern, die
am 30. März 2003 den künftigen Präsidenten küren werden, mit drei
bis vier Millionen freiwilligen Wählern in den Internwahlen, ohne dass
man wissen wird, wieviele Parteimitglieder und wieviele Wechselwähler sind. Das dürften nur zehn bis fünfzehn Prozent der mutmasslichen
Wahlgänger vom 30. März sein. Auf jeden Fall können die in den Internwahlen designierten Kandidaten beider Volksparteien dann abschätzig auf die selbsternannten Kandidaten anderer Parteien herabschauen,
deren schwache Mitgliederzahl nach der angestrebten „Flexibilisierung“
blossgestellt werden musste.
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Wieder Huckepack-Pläne
Buenos Aires (AT) - Beim innerparteilichen Streit der Peronisten
um die Präsidentschaftsvorwahlen ist erneut das Thema HuckepackVerfahren (ley de lemas) aufgetaucht. Bei diesem Wahlverfahren kann
eine Partei mit mehreren Präsidentschaftskandidaten antreten, der Kandidat mit den meisten Stimmen summiert am Ende die Stimmen der
anderen. Oscar Lamberto, früherer Finanzstaatssekretär Duhaldes, will
im Senat ein entsprechendes Gesetzesprojekt für die kommenden Präsidentschaftswahlen vorlegen. Mit dem Huckepack-Verfahren würden
die Vorwahlen entfallen, die Präsidentschaftswahlen könnten vorgezogen werden. Vor allem den Peronisten käme dieses Wahlverfahren entgegen, denn mit Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá, Nestor Kirchner, José Manuel de la Sota und Juan Carlos Romero gibt es bereits fünf
Anwärter auf die Präsidentschaft. Santa Fes Gouverneur Carlos Reutemann, bisher erklärter Nicht-Kandidat, hat bereits Zustimmung zu Lambertos Plan geäußert. Beobachter gehen davon aus, dass sich Reutemann bei diesem Verfahren zu einer Kandidatur entschließen könnte,
da er den direkten Kampf mit Menem vermeiden würde. Die Chancen,
dass das Projekt den Kongress passiert, sind allerdings gering. Für die
Änderung des Wahlgesetzes bedarf es in beiden Kammern einer absoluten Mehrheit der Abgeordneten.

Fregatte Libertad in
Bremerhaven

Hostelling in Argentinien
Eine praktische und preiswerte Art zu reisen, das Land kennen zu
lernen und dabei bequem unterzukommen besteht darin, Mitglied von
Hostelling International Argentina zu werden. Von Tilcara, Salta und
Puerto Iguazú im Norden bis hinunter in Calafate und Ushuaia gibt es
bei uns derzeit 20 Hostelling-Unterkünfte.
Neben den erwähnten ist Hostelling noch in folgenden weiteren Orten zugegen: Villa General Belgrano (El Rincón), Mendoza (zwei Etablissements), San Rafael, Villa Paranacito (Entre Ríos), Buenos Aires,
San Martín de los Andes, Bariloche (zwei Unterkünfte), El Bolsón, Esquel, El Chaltén (zwei), Trevelin und Puerto Madryn.
Auskunft und Beitrittsformalitäten in der Florida 835, Fernruf 45118712 oder www.hostels.org.ar.

Für Vogelliebhaber
Vom 22. August bis zum 21. September, jede Woche dienstags und
donnerstags von 19 bis 21 Uhr, läuft ein Kursus für Vogelliebhaber, der
von Aves Argentinas, eine Abteilung der Asociación Ornitológica del
Plata, organisiert wird.
Der theoretische Unterricht über Leben und Verhaltensweisen der bekanntesten argentinischen Wildvögel wird vervollständigt durch zwei
Einweisungsklassen in der freien Natur im Talar de Belén, Escobar. Auskunft in der 25 de Mayo 749, 2. Stock, telefonisch unter 4312-8958, von
15 bis 21.

Die Lok dampft wieder
Trenes Especiales Argentinos, die Gesellschaft, die den TouristenDampfzug zwischen dem Endbahnhof von San Carlos de Bariloche und
der Station Perito Moreno betreibt, teilt mit, dass der - zwischendurch
still gelegte - Verkehr nunmehr wieder rollt.
Der historische Dampfzug zirkuliert mittwochs, oder, bei genügend
grosser Publikumsnachfrage, auch zusätzlich freitags, mit Abfahrt von
Bariloche um 10.35 und Rückkehr gegen 18 Uhr.
Die Fahrpreise für Hin- und Rückfahrkarten belaufen sich auf: Turista, 32 Pesos; Erste, 49 Pesos, und Sonderwagen 60 Pesos.
Auskünfte und Reservierungen unter 02944 423858.
Marlú

TABELLEN
Fußball
Torneo Apertura
Dritter Spieltag: Rosario Central - Gimnasia LP 5:2, River Plate Colón 1:0, Banfield - Boca Juniors 0:1, Unión - San Lorenzo 3:1,
Talleres - Racing 2:0, Independiente - Olimpo 3:1, Huracán - Vélez
0:4, Arsenal - Newell’s 1:2, Estudiantes LP - Chacarita 0:1, Nueva
Chicago - Lanús 1:0.
Tabellenspitze: 1. Rosario Central 9 Punkte, 2. Independiente, Boca,
Newell’s, River, alle 7.

Argentinien als Drehort

Die Libertad in Bremerhaven.

Das argentinische Segelschulschiff Libertad legte am Dienstag morgen am „Neuen Hafen Ost“ in Bremenhaven an. Der Dreimaster der
argentinischen Marine wurde vom argentinischen Botschafter in Deutschland, Enrique Candioti, sowie offiziellen Vertretern von Bremen und
Bremerhaven empfangen. Mit dem Schiff, das eine Länge von 103 Metern hat und 14 Meter breit ist, reisten 305 Matrosen. 74 von ihnen sind
junge Offiziersanwärter, die ihre Unterrichtsreise zum Abschluss der
Marineschule unternehmen. Offiziere aus verschienenen Ländern wie
den USA, Chile, Spanien, Italien und Peru reisten als Gäste mit. Mit
einem Fussballspiel zwischen der Mannschaft der Libertad und der deutschen Marineschule wird das Besuchsprogramm beendet.
Die Fregatte Libertad ankert bis zum heutigen 17. August in Bremerhaven und war für Besucher zugänglich. Unter anderem bot man auf
dem Schiff eine Kostprobe von argentinischem Rindfleisch und Wein.
Zudem wurde eine Ausstellung gezeigt, die das Reiseland Argentinien
vorstellte. Die Libertad soll als „Botschafter des guten Willens“ wirken,
indem sie die Idee von Frieden und Freundschaft aus Argentinien in die
Welt trägt.
LA

Antonio Banderas und Emma Thompson
drehen „Imagining Argentina“
Seit vier Wochen drehen die international bekannten Schauspieler Antonio Banderas und Emma Thompson
unter der Regie von Christopher Hampton (AP-Foto), der das Drehbuch nach
einem Roman von Lawrence Thornton
geschrieben hat, in Buenos Aires die
spanisch-britische Koproduktion „Imagining Argentina“. Banderas stellt einen
Arzt dar, der in den 70er Jahren während der Militärdiktatur den Verbleib von Verschwundenen „erspüren“ kann - bis seine eigene Frau, eine
Journalistin (Thompson), entführt wird. 1 1/2 Millionen Dollar wurden
während der Dreharbeiten in Olavarría, San Antonio de Areco und drei
„barrios“ der Hauptstadt bereits investiert, hauptsächlich in 3000 Arbeitsplätze (u.a. Statisten, Techniker, Catering, Transport und Sicherheit), Verschönerungen der Nachbarschaften und Mieten.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug freitags Nachmittag $ 3,64. Der
Terminkurs zum 31.8. betrug $ 3,70
und zum 30.9.02 $ 3,84.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,6% auf 368,85, der Burcapindex fiel
um 0,8% auf 1.4.98,61 und der Börsenindex um 0,4% auf 20.701,82.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
0,1% auf $ 1,7252.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
9.8.02 U$S 8,87 Mrd., der Banknotenumlauf $ 15,31 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 8,96 Mrd. bzw. $
15,17 Mrd., einen Monat zuvor U$S
9,51 Mrd. bzw. $ 15,34 Mrd. und ein
Jahr zuvor $ 15,41 Mrd. bzw. $ 12,55
Mrd.
***
Im 1. Halbjahr 03 soll zwischen
den Pueyrredón- und Avellanedabrücken über den Riachuelobach eine
zusätzliche Brücke fertiggestellt
werden. Es wird eine Drehbrücke aus
von der Regierung von Buenos Aires
Stadt gestifteten und erneuertem Abbruchmaterial von Puerto Madero sein.
Sie wird je 2 Fahrbahnen für Kfz, Fahrräder und Fussgänger haben. Für den
Frachtverkehr auf dem Riachuelobach
wird der Brückenverkehr unterbrochen
und die Brücke gedreht. Sie soll die
notwendige Überquerung von täglich
bis zu 80.000 Fahrzeugen zwischen
Avellaneda und Buenos Aires Stadt
auflockern.
***
Seit dem 15.4.02, bis zu dem Kfz
mit eingefrorennen Bankkonten erworben werden konnten, hat die
Hälfte der 650 Kfz-Agenturen des
Landes weniger als 3 Fahrzeuge im
Monat verkauft. Rd. 100 Agenten
haben überhaupt keinen Verkauf getätigt, wie ihr Händlerverband Acara
bekannt gab. I n den 90er Jahren betrug der Durchschnittsabsatz 27 Kfz
pro Monat. Mitte 1997 verkauften die
Hersteller noch 42.000 Kfz im Monat.
Heute sind es knapp 5.000.Im Juli wurden im Vorjahresvergleich um 67,3%
weniger fabrikneue Fahrzeuge abgesetzt. Der Kundedienst kann die Struktur der Agenten, die durchschnittlich
25 Mitarbeiter beschäftigen, nicht erhalten. Zu den 85 Agenturen, die 2000
aufgegeben haben, kamen 01 weiter
137 und 02 bisher zusätzlich 43. Vor 3
Jahren gab es noch 1.100 Kfz-Agenturen. Heute sind es um 351 weniger.
Bis Jahresende rechnet der Acara-Verband mit weiteren 60 Aussteigern, was
insgesamt den Verlust von 6.695 Arbeitsplätzen bedeute.
***
8 Monate nach der Defaulterklärung Argentiniens wurde das erste
ausländische Pfändungsurteil gegen
Argentinien gefällt. Ein italienisches
Gericht hat zugunsten italienischer
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Anleger entschieden und die vorbeugende Pfändung eines Kredites
für E 2,5 Mio. verfügt, der von der
Regierung Italiens gewährt wurde.
Kläger sind 10 Anleger, die 1998/01
argentinische Staatspapiere für rd.
E 1,5 Mio. erworben und ein Gläubigerkomitee gebildet haben, das
bereits einen weiteren Kredit von E
100 Mio. bearbeitet, um Klage
einzureichen.
***
Die argentinische Regierung hat
gegen den italienischen Rechtsbeschluss Berufung eingelegt, der einen Argentinien gewährten Kredit
zugunsten italienischer Inhaber argentinischer Staatspapiere gepfändet hat.
***
Renault Argentina, in diesem
Jahr bisher Markterste nach Verkaufszahlen, hat in den ersten 6
Monaten 02 $ 228 Mio. Verlust gemeldet. Im 1. Jahresquartal hatte die
Firma noch $ 22,7 Mio. Gewinn vor
Inflationsbereinigungen bekannt gegeben. Durch die Abwertung hat Renault
$ 222 Mio. verloren.
***
Ein Gericht hat bestimmt, dass
Hafengebühren für den Aussenhandel in Pesos zum Kurs von U$S 1 = $
1 zu berechnen sind. Das Verwaltungsgericht hat damit die staatliche
Bewilligung für die Hafenbetreiber
ausser Kraft gesetzt, Gebühren nach
dem frei benannte Dollarkurs zu
berechnen.
***
Rd. 50.000 Besitzer von Wohnungen in Buenos Aires Stadt, die eine
Fiskalbewertung von $ 6.000 bis $
12.000 haben, können um bis zu
50% Erlass ihrer Immobiliensteuer
ansuchen. Dazu müssen sie den entsprechenden Amtsweg bis September
in den von der Stadtregierung hierfür
bestimmten Anschriften einleiten.
Gleichzeitig wurde die automatische
Aufhebung der Zulassungsgebühren
für Kfz verfügt, die älter als 12 Jahre
sind. Ihre Zahl wird mit etwa 300.000
angegeben, doch dürften viele von Ihnen nicht mehr in Betrieb sein.
***
NEC (Nippon Electric Co.) Argentina hat die erste TechnologieEntwicklungszentrale in San Luis in
Betrieb genommen. Die Investition
innerhalb des Förderungsprogramms
der Provinz betrug U$S 1,4 Mio. Es
wird Hard- und Software für Computer hergestellt. Dafür werden Bauteile
aus China, Japan, Frankreich und USA
eingeführt.
***
In Argentinien ansässige in- und
ausländische Unternehmen sehen
sich in diesem Jahr noch Fälligkeiten aus Kapitalamortisationen und
Zinsverpflichtungen durch Obligationen für über U$S 3,04 Mrd., von
insgesamt U$S 5,05 Mrd. im ganzen
Jahr, gegenüber. Einige von ihnen,
wie Autopistas del Sol und Sideco von
der Macrigruppe, befinden sich bereits

Neue Einsatzmöglichkeiten für
Boden-Staatspapiere
In der Reglementierung des Abschnittes des Regierungsdekretes Nr.
905, der sich auf die Verwendung der Boden-Bonds für eingefrorene
Bankeinlagen als Zahlungsmittel bezieht, wurde festgelegt, dass ausschliesslich die Boden 2012 Bonds für den Kauf von fabrikneuen Kfz,
Landwirtschafts-, Industrie- oder Strassenbaumaschinen eingesetzt
werden können.
Darüber hinaus wurde bestimmt, wie mit den Bonds Steuern bezahlt
oder Staatsimmobilien erworben werden können. In diesen Fällen können Bodenbonds 2005, 2007 und 2012 Anwendung finden.
Der Vorgang für den Kfz-Kauf mit Bodenbonds ist nicht einfach.
Der Käufer muss sich mit der Pesifizierung seiner Bonds zu $ 1,40 plus
CER-Anpassung pro Dollar und ausserdem damit einverstanden erkärt
haben, dass die Regierung sie unter ihrem technischen Marktwert zurückkauft. Die einzelnen Schritte sind somit:
l Der Kfz-Käufer muss mit dem Konzessionär den Endbetrag und
wieviele Bonds er zu welchem Preis bezahlen will, ausgehandelt haben.
l Der Kfz-Händler muss das Angebot mit dem Rückkaufpreis für
die Bonds bei einer Bank einreichen.
l Die Wirtschaftsführung sammelt alle Bonds-Angebote und entscheidet den endgültigen Rückkaufpreis für die Bonds.
l Der Käufer, der einen zu hohen Bondspreis gefordert hat, muss
mit dem Händler neu verhandeln oder von dem Kauf Abstand nehmen.
Dieser Vorgang soll durch 60 Tage möglich sein. Der Staat will damit Bonds bis zu $ 300 Mio. zurückkaufen. Wieviele Bonds zurückgekauft werden, wird von ihrer Notierung abhängen. Ihr Höchstpreis ist
bereits durch den Preis von $ 1,40 pro Dollar plus CER gegeben, der
zum 14.8. $ 1,83 betragen hatte.
Dass der Anbieter, der bereit ist, den grössten Verlust bei seinen pesifizierten Dollar hinzunehmen, die grösste Möglichkeit hat, angenommen zu werden, ist selbstverständlich. Schwierigkeiten werden jedoch
erwartet, weil man bis zum letzen Moment nicht wissen wird, wieviele
Bonds und wieviel Bargeld notwendig sein werden, um den Kauf abzuschliessen. Oder ob der Käufer über genügend Bonds verfügen wird,
um den Kauf abschliessen zu können.
Aber auch Steuerschulden bis zum 30.6.01 und fällige Moratoriumsraten können mit den Boden Bonds getilgt werden. Dafür können Boden 2005, 2007 und 2012 an Zahlungsstatt verwendet werden. Innerhalb von 90 Bank-Arbeitstagen beginnend mit dem Abschuss der Notierungen am selbstregulierenden Markt, können mit denselben die oben
genannten Steuerverpflichtungen zum technischen Wert der Bonds beglichen werden.
im Zahlungsverzug.
***
Die von Molfino (Pérez Compancgruppe) kontrollierte Weichkäsefabrik La Paulina hat ihre Produktion
in Santo Domingo, Provinz Santa Fe,
für einen Monat eingestellt.
***
Im 1. Jahresdrittel ist die Produktiom von Molkereiprodukten im
Vorjahresvergleich um 25% zurückgegangen. Für das ganze Jahr wird mit
einer Milchproduktion von 7 Mrd. l gegen 10 Mrd. l im Vorjahr gerechnet.
***
Wirtschaftsminister Lavagna hat
beschlossen, Landwirtschaftssekretär R. Delpech durch den derzeitigen
Landwirtschaftssekretär der Provinz
Buenos Aires, Haroldo Lebed, zu
ersetzen.
***
Domingo Cavallo, zwei Mal
Wirtschaftsminister (1991-96 und
2001) erklärte letzten Sonntag im
Fernsehprogramm von Mariano
Grondona, dass man zum System
zurückkehren müsse, das zwischen
dem 1. und dem 20. Dezember in

Kraft gewesen sei, nach dem die Verfügung über die Bankdepositen frei
war, aber nur mit Schecks, Karten
oder direkten Zahlungsanweisen
(wobei nur $ 250 wöchentlich in bar
abgehoben werden konnten). Ebenfalls befürwortete er eine volle Anerkennung der ursprünglichen Dollardepositen, die in Pesos zum Kurs von
1,40 umgewandelt worden sind. Cavallo stellte sich auf den Standpunkt, dass
kein Problem entsteht, wenn die jetzt
eingefrorenen und umgeschuldeten
Depositen in ihren ursprünglichen Dollarwerten wieder frei verfügbar sind,
aber eben mit begrenzter Barabhebung.
Das bedeutet, dass wieder Girokonten
in Dollar eröffnet würden, was die
Duhalde-Regierung verboten hat. Cavallo erklärte, der IWF habe der Regierung im Dezember helfen wollen,
bei Beibehaltung der Konvertibilität.
Er und Präsident De la Rúa hätten gekämpft, um eine Default und eine Abwertung zu vermeiden; um dies möglich zu machen, „mussten sie uns von
der Regierung entfernen“. Er machte
konkret Alfonsín, Moreau u.a. Politiker dieser Gruppierung der UCR da-
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für verantwort-lich.
***
Die nationale Berufungskammer
für Zivilrecht hat der Klage des Unternehmens SOS, aus Córdoba,
stattgegeben, das eine Schuld gegenüber einer Bank mit Staatspapieren
tilgen wollte, obwohl das Unternehmen nicht in den Kategorien 4 (hohes Insolvenzrisiko) und 5 (ohne
Rückzahlungsmöglichkeit) eingestuft war. Bei Unternehmen, die in den
Kategorien 1, 2 und 3 eingestuft werden, kann die Bank die Zahlung in
Staatspapieren verweigern, was logisch ist, da die Titel zu pari berechnet
werden, aber einen wesentlich niedrigeren Marktwert haben. Bei Bankkunden, die ohnehin nicht zahlen können,
stellt die Zahlung mit Titeln eine pragmatische Lösung dar, die die Lage der
Banken gegenüber der ZB regelt. Deshalb hatte Cavallo seinerzeit dieses System eingeführt. Bei der Klage der Firma SOS hatte das Gericht erster Instanz gegen das Unternehmen entschieden. Aber die Kammer wiederrief das Urteil, mit dem Argument, dass
die Unternehmen gegenüber den Banken in gleicher Form behandelt werden müssen. Die Bevorzugung fauler
Kunden mutet ohnehin merkwürdig an.
In Justizkreisen wird darauf hingewiesen, dass etwa 500 ähnliche Prozesse
laufen. Für die Banken wäre die Bestätigung des Kammerurteils ein
schwerer Schlag, da sie dann ihren
Bestand an Staatspapieren stark erhöhen, die sie nur mit hohem Verlust abstossen können.
***
Das Wirtschaftsministerium arbeitet an einem Projekt, durch das
den Rentenverwaltungsgesellschaften (AFJP) gestattet werden soll, die
von ihnen verwalteten Rentnerfonds
in Treuhandfonds einzubringen, die
zur Finanzierung lokaler Unternehmen bestimmt sind und anfänglich
dazu dienen sollen, Schulden gegenüber Banken zu begleichen. Diese
Treuhandfonds sollen eventuell auch
Mittel internationaler Finanzanstalten
erhalten.
***
Wirtschaftsminister Roberto Lavagna gab bekannt, dass ein neuer
Tausch von eingefrorenen und reprogrammierten Depositen gegen
Staatstitel (Boden) vorgesehen sei.
Lavagna wies darauf hin, dass vorher
das Problem mit den Gerichsturteilen
gelöst werden müsse, die Banken
zwingen, Depositen in Dollar oder
Pesos zum Tageskurs auszuzahlen
(„amparos“). Dennoch verlautete, dass
dieser Tausch am 1. September beginnen soll. Der Depositeninhaber muss
in jedem Fall einen Kurs bieten, zu
dem er zum Umtausch bereit ist. In
Grunde ist es jedoch so, dass die Depositenzertifikate frei gehandelt werden, und die Boden ebenfalls frei gekauft werden können, so dass jeder den
Tausch durchführen kann. Angeblich
soll jedoch der offiziell vorgesehene
Tausch, durch den die Depositenmasse verringert werden soll, vorteilhafter sein.
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***
Durch die Beschlüsse 104/02 und
105/02 des Sekretariates für Industrie, Handel und Bergbau (Amtsblatt vom 13.8.02) erhielt die Firma
Siderar die Genehmigung, Maschinen und Anlagen zollfrei zu importieren, gemäss Beschluss 256 vom
3.4.00 des Wirtschaftsministeriums,
der sich auf grosse Investitionsprojekte bezieht. Im 1. Fall handelt es sich
um einen Betrag von E 1,18 Mio. für
Güter und E 59.000 für Ersatzteile, im
zweiten um E 1,75 Mio. und E 87.720.
***
Der Landwirtschaftsminister
Marokkos erklärte anlässlich seines
amtlichen Besuches an der Getreidebörse von Buenos Aires, sein Land
wolle die Käufe in Argentinien erhöhen. Obwohl der Staat Abkommen
mit europäischen Lieferanten habe,
stünde privaten Importeuren, die Argentinien bevorzugen, die Wahl ihrer
Lieferanten frei. In diesem Erntejahr
seien Käufe von 3 bis 5 Mio. t Weizen
und Mais vorgesehen. Im vergangenen
habe Marokko von Argentinien 57.380
t Weizen, 267.400 t Mais, 75.112 t
Sojabohnen, 18.978 t Feinkleie, 12.721
t Sonnenblumenkerne sowie 163.459
t Soja- und 9.798 t Sonnenblumenöl
gekauft.
***
Die Wirtschaftsführung arbeitet
an einer Gesetzesvorlage um das
steuerfreie Mindestvermögen von
Einzelpersonen von $ 102.300 auf
etwa $ 220.000, rd. U$S 60.000, zu
erhöhen.
***
Die Kraftstoffsteuer ITC (Impuesto a la Transferencia de Combustibles) könnte von einem festen
Betrag auf einen Prozentsatz des
Preises geändert werden. Im Dezember 01 entsprach die ITC bei Superbenzin 48,7% des Endverbraucherpreise, am 8.8.02 durch Abwertungen und
Anpassungen noch 29,4%. An diesem
Tag erhöhte sie die Wirtschafsführung
um 25%. Der Wirtschaftsminister erwägt 33,7% des Endpreises.
***
Der Nationalstaat wird die Provinzschulden mit einem Bond auf 16
Jahre mit 3 Jahren Karenz vorfinanzieren, den die Provinzen mit 15%
ihrer Beteiligungen an Nationalsteuern abzahlen müssen. Damit sollen
die Provinzen ihre Finanzen in Ordnung bringen können. Die zum Kurs
von $ 1,40 pro Dollar pesifizierten Provinzschulden betragen rd. $ 24 Mrd.
Der Zinssatz für die Bonds soll 2% plus
CER-Anpassung betragen. Der Staat
übernimmt damit die Verpflichtungen
der Provinzen und behält dafür 15%
der Steuerbeteiligungen derselben ein.
***
Der Flughafenkonzessionär
AA2000 erklärte, der Bau einer
Schnellbahn zwischen dem Flughafen Ezeiza und der umgebauten
Hauptstadt-Station Constitución
würde in den nächsten Wochen entschieden werden. AA2000 wolle $
100 Mio. in das Vorhaben investieren.
Besprechungen mit dem Transportsekretariat und der Eisenbahnverwaltung

Fast makellose Steuermoral
In ihrer Montagausgabe berichtet die Zeitung Ambito Financiero,
von 11 Inhabern eingefrorener Bankeinlagen, die ihr Geld, meist auf
dem Rechtsweg, bereits freibekommen haben. Dem Steueramt zufolge
wurden für 81,55% der untersuchten Fälle, bei denen Rechtsschutz für
die freie Verfügbarkeit über Bankeinlagen, Devisenbesitz usw. gefordert und gewährt wurde, die entsprechenden Steuern niemals bezahlt.
Erst jetzt, nach den unwiderlegbaren Ermittlungen des Steueramtes,
wurden die geforderten Steuern, meist ohne jeden Widerspruch,
entrichtet.
l Unter den elf Fällen befindet sich die namentlich nicht genannte
Familie eines ehemaligen Gouverneurs einer der Südprovinzen, die der
Finanzbehörde an Eides statt als einzigen Lebensunterhalt seine privilegierte Rente von $ 4.500 im Monat angegeben hatte. Nach einem
Rechtsurteil hob sie von ihrem Konto U$S 3,3 Mio. ab.
l Eine andere Familie gab an, im agentinischen Nordwesten ansässig zu sein. Sie war dort jedoch nirgends eingetragen und konnte auch
keine wie immer geartete Wirtschaftstätigkeit angeben. Ein einziges
Familienmitglied war einmal als erwerbestätig eingetragen, und zwar
als Maurer, ist jedoch nach eigenen Angaben seit fünf Jahren arbeitslos. Eine offizielle Bank zahlte ihr auf richterlichen Befehl U$S 1,37
Mio. aus.
l Ein an der Atlantikküste wohnhaftes Ehepaar, das nie Einkommen- oder Vermögenssteuern erklärt hatte, bekam vom Gericht den
Anspruch auf ihre Einlage von U$S 1,2 Mio. zugesprochen. Von den
Aktivitäten des Mannes wurde nur seine Beteiligung an Strassenkundgebungen gegen das Finanzsystem bekannt.
Ein in Mar del Plata ansässiger Rentner, der als einzige Steuererklärung angegeben hatte, dass er mit einer Monatsrente von $ 180 überleben müsse, konnte U$S 1,1 Mio. abheben.
l Ein Einheitssteuerzahlen, der mit einer Tankstelle in Santiago del
Estero arbeitet und niemals Vermögenssteuer bezahlt hat, da die Tankstelle in seinen Steuererklärungen immer Verlust abgeworfen hatte, hob
einem Rechtsspruch zufolge U$S 300.000 von der Bank ab. Ein anderer, im Nordwesten ansässiger Einheitssteuerzahler, bekam vom Richter die Verfügung über seine U$S 112.000 zugesprochen. Er hatte angegeben, dass das Geld von seiner Tochter zurückgelegt wurde, die seit
vier Jahren arbeitet und $ 900 im Monat verdient.
l Ein in Buenos Aires Stadt ansässiger Chirurg hatte angegeben, in
der Provinz Chaco (wo die Auszahlugen besonders flott verfügt wurden) zu leben und konnte derart U$S 420.000 abheben. Er war niemels
bei der MwSt. eingetragen und gab auch niemals Einkommen- oder
Vermögenssteuererklärungen ab. Er arbeitet seit über 20 Jahren in einer
Privatklinik in Buenos Aires.
l Ein Kaufmann mit einem als kleines und/oder mittelständisches
Unternehmen eingetragenen Geschäftes hob eingefrorene Depositen von
U$S 960.000 ab. Er hatte monatliche Einkommen von $ 1.000 erklärt
und behauptet, das Geld in der Lotterie gewonnen zu haben, was er
nicht nachweisen konnte. Er zalte anstandslos die geschuldeten Steuern
nach.
l Eine Anwältin in Santiago del Estero erhielt vom Gericht die Bewilligung, U$S 840.000 abzuheben. Sie erklärte, das Geld von ihrem
Ehegatten erhalten zu haben, der körperlich unauffindbar und angeblich seit zwei Jahren arbeitslos ist.
l Ein Buchhändler in Buenos Aires Stadt, der seit über 10 Jahren
Monatseinkommen von $ 1.000 erklärt hat, hat in der Provinz Chaco
vom Gericht das Entnahmerecht für U$S 840.000 zugesprochen
bekommen.
l Ein Rentner hob von seinem Konto zwei Tage vor Inkrafttreten
der Konteneinfrierung U$S 1,1 Mio. ab. Er hat nie in seinem Leben
eine Steuererklärung abgegeben und behauptet, ausschiessich von seiner Rente von $ 230 im Monat leben zu müssen.
von Mailand, Italien, seien fortgeschritten. Als Fahrtzeit wurden 18
Minuten angegeben.
***
Die Provinz Buenos Aires will die
Firma Azurix für U$S 600 Mio. verklagen. Azurix hatte der Provinz die
Konzession der Wasserver- und -entsorgung in 49 Gemeindebezirken 27

Jahre vor ihrem Ablauf zurückgegeben. Die Klage vor einem Verwaltungsgericht belangt wegen Aufgabe
der Konzession mit der Erschwerung
nichtdurchgeführter Vorhaben und der
Umweltbelastung. Die Klage ist eine
Antwort auf die Klage über U$S 530
Mio., die das Stammhaus von Azurix
Mitte 2001 vor dem Ciadi, einem Welt-
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bank-Schiedsgericht, eingereicht hat.
Die Ciadi ist für Staaten wie Argentinien und die USA zuständig, die gegenseitige Investitionschutz-Abkommen geschlossen haben.
***
Pecom Energy, das Holding der
Pérez Compancgruppe, das im Oktober vom brasilianischen Mischkonzern Petrobrás übernommen
wird, hat für das 2. Quartal 02 $ 191
Mio. Gewinn angekündigt. Das seien um 42% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Durch die Abwertungsverluste im 1. Quartal von $ 1,12
Mrd. betrage das negative Ergebnis des
1. Halbjahres $ 929 Mio.
***
Telefónica de Argentina gab der
Börse von Buenos Aires für das 1.
Halbjahr 02 einen Verlust von $ 2,53
Mrd. bekannt. Davon seien $ 939
Mio. Abwertungsverluste. Das Fernsprechunternehmen sucht dringend um
Tariferhöhungen an.
***
Im Wirtschaftsministerium verlautete, dass der Kauf von fabrikneuen Kfz und Landwirtschaftsmaschinen mit einer Mischung von Boden 2012 Bonds und Bargeld bis
zum Höchstwert von $ 300 Mio.
durch 60 Tage möglich werden soll.
Die Wirtschaftsführung sieht dadurch
den zusätzlichen Verkauf von 16.000
Fahrzeugen vor. Die Kfz-Hersteller
erklären mit einiger Skepsis, dass Inhaber von Dollarbonds auf 10 Jahre
diese kaum für Käufe einsetzen werden, bei denen U$S 1 zu $ 1 verrechnet wird.
***
Rafael Iniesta ersetzt den zurückgetretenen ZB-Direktor Felipe
Murolo. Iniesta arbeitete in den 90er
Jahren im Wirtschaftsministerium am
Bradyplan für die Umstrukturierung
der argentinischen Aussenschuld.
***
Ein privates Konsortium aus der
argentinischen Tecnicagua und der
chilenischen Petrolera del Sur will
die vor 18 jahren stillgelegte Transandino-Eisenbahn wieder in Betrieb setzen. Mit einer Investition von
U$S 232 soll sie eine ständige Frachtverbindung zwischen Chile, Argentinien und Brasilien werden.
***
Die ZB hat die Zahlungsform für
Darlehen mit Cedros-Bonds festgelegt. Mit einem Beschluss teilte sie mit,
dass Schuldner in der selben Bank umprogrammierte Einlagen für Teil- oder
Gesamtzahlungen von bis zum 5.1.02
erhaltenen Darlehen einsetzen können.
***
Roque Fernández, Wirtschaftsminister unter Präsident Menem
von Juli 1996 bis Dezember 1999,
wies in der Zeitung „La Naci“n“
darauf hin, dass die gegenwärtige
Wirtschaftskrise keine Kontinuität
mit der Mitte 1998 begonnenen Rezession aufweise. Das russische Default und die Megaabwertung Brasiliens haben Mitte 1998 eine Rezession
herbeigeführt, die im Rückgang von
15,1% der Industrieproduktion (ge-
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messen am offiziellen EMI-Index)
zwischen Juni 1998 und Juli 1999 zum
Ausdruck kam. Danach erholte sich die
Industrieproduktion, sodass sie zu Jahresende um 12,8% gestiegen war. Das
kommt auch darin zum Ausdruck, dass
das BIP im letzten Quartal 1999 eine
jährliche Wachstumsrate von 7,6%
aufwies. Im Jahr 2000 setzt dann eine
neue Rezessionsphase ein, die nichts
mit der vorherigen zu tun hat.
***
Das Dekret 1421/02 über die
Rahmenordnung für Staatsbeamten
erschwert die Entlassung, da jetzt
eine Untersuchung für jeden Einzelfall durchgeführt werden muss. Ausserdem verfügt das Dekret die Eröffnung von Verhandlungen mit den Gewerkschaften, die die Beamten vertreten, womit die Beibehaltung der Gehaltskürzung von 13% (Regierung De
la Rúa) in Frage gestellt wird. Auch
wird ein Register für Personal geschaffen, das überflüssig ist und woanders
untergebracht werden soll, bei Beibehaltung des Gehaltes. Das Dekret erhöht den Beamtenschutz allgemein.
***
Die Regierung hat beschlossen,
eine Kreditlinie für kleine und mittlere Unternehmen (Pymes) für $ 20
Mio. zu eröffnen. Der Zinssatz soll die
Hälfte des derzeit von den Banco de la
Nación geforderten betragen. Das entspräche 30% im Jahr. Die Laufzeit der
Kredite beträgt 3 Jahre mit 1 Jahr Karenz. Der dazu geschaffene Fonds bearbeitet Vorhaben von $ 25.000 bis $
250.000 mit einer Kerntätigkeit für den
Ersatz von Einfuhren, Ausfuhren, Regionalentwicklungen und Arbeitsbeschaffung. Eine Bedingung für die
Kreditgewährung ist die Befürwortung
des Vorhabens durch eine Körperschaft
für die Entwicklung oder die Produktion in Provinzen.
***
Petrobras hat in Houston das
Übernahmeprotokoll für die argentinische Petrolera Santa Fe, eine Filiale von Devon Energy Corporation, USA, unterschrieben. Der Preis
wurde mit U$S 89,55 Mio. angegeben.
Die Bewilligung des Konkurrenzschutzes wird vorausgesetzt. Im Vorjahr förderte Petrolera Santa Fe durchschnittlich 6.040 Barrel/Tag Öl und 642.000
cbm Erdgas. Damit hat sich Pertrobrás
eine Tagesförderung von 102.000 Barrel in Argentinien gesichert.
***
Die Indikatoren des 2. und beginnenden 3. Quartals gestatten, für 02
einen BIP-Rückgang von 11% anzunehmen. Das ist weniger als die von
internationalen Experten im Juni angenommenen 16,3% und auch weniger als die von der Wirtschaftsführung
vorgesehenen 13,5%.
***
Wirtschaftsminister Lavagna
versprach Sozialtarife. Die niedrigen
Einkommenschichten würden von den
Tariferhöhungen nicht betroffen
werden.
***
Die ZB hat angeordnet, dass Einzelpersonen, die nicht Bankkunden
sind, auf dem von der ZB regulier-

Die Übernahme der Scotiabank
Die beiden Banken Comafi und Macro haben der Zentralbank einen
gemeinsamen Plan unterbreitet, um die Bank Scotia-Quilmes aufgeteilt
zu übernehmen. Die Zentralbank hatte bereits beschlossen, dass von
den 91 Filialen der liquidierten Bank 53 und von den rd 1.800 Arbeitsplätzen etwa 1.200 erhalten bleiben würden.
Die Comafi und Macro Banken müssen das übernommene Finanzinstitut mit $ 20 Mio. Frischgeld kapitalisieren. Die Sedesa (Sociedad de
Depósitos SA) wird weitere $ 190 Mio. beitragen und der Fonds für
Bankenkapitalisierung $ 50 Mio.
Die Verwaltung der Zentralbank will über das lange Wochenende
die Einzelheiten des von den beiden Banken unterbreiteten Übernahmevorschlages prüfen. Die Unterzeichnung der Abkommen soll rechtzeitig erfolgen, damit die seit dem 18.4.02 gesperrten Filialen der Scotiabank am Dienstag die Arbeit aufnehmen können. Die von der Comafibank betriebenen Scotia-Filialen werden unter dem Namen Quilmes
arbeiten, die von der Macrobank unter deren Firmennamen Bansud.
Die ehemalige Scotiabank weist eine geordnete Vermögenslage aus,
nachdem sich die Inhaber von rd. 80% der Einlagen bereit erklärt hatten, sich ihre Forderungen an die Bank mit staatlichen Boden-Bonds
bezahlen zu lassen. Mit einer relativ geringen Investition erreichen die
beiden Käuferbanken eine bedeutende Erweiterung ihres Filialennetzes und ihrer Kundenzahl, in der Erwartung einer Erholung des angeschlagenen argentinischen Finanzsystems.
ten Devisenmarkt nicht mehr als
U$S 300 erwerben dürfen. Die bisherige Obergrenze betrug U$S 500.
Bankkunden können theoretisch bis zu
U$S 5.000 pro Tag erwerben, doch
manche Banken verkaufen weniger.
Der Vorteil des regulierten Kurses liegt
in dem etwas niederigeren Dollarpreis.
***
Im Juni wurden um 54,57% weniger ungedeckte Schecks gemeldet
als im gleichen Vorjahresmonat. Der
entsprechende Betrag war um 52,13%
geringer, wie die ZB bekanntgab.
29,5% der ungedeckten Beträge wurden anschliessend bezahlt.
***
Die Rio Santiago Schiffswerft
verhandelt mit der Provinzregierung von Tierra del Fuego über die
Errichtung eines Trockendocks und
Schiffs-Werkstätten in Ushuaia. Als
Hafenanlage soll ein Teil des Marinehafens und als Werkstättengebäude
ebenfalls die der Kriegsmarine verwendet werden.
***
Luis Pagani von der Firma Arcor hat Oscar Vicente als Vorsitzenden des Unternehmerverbandes
AEA (Asociación Empresaria Argentina) abgelöst.
***
Tecpetrol, das Erdölunternehmen der Techintgruppe, hat als Teil
ihrer neuen Programms für U$S 400
Mio. Obligationen für U$S 250 Mio.
ausgegeben, die durch Erdölausfuhren garantiert werden. Die Laufzeit
beträgt 5 1/2 Jahre mit Quartalsamortisationen und einem variablen Zinssatz von 2,5% bis 5% über Libor.
***
Die Konkurrenzschutz-Kommission hat ein Gesuch der Isenbeckbrauerei zurückgewiesen. Sie wollte Einblick in die Verhandlung über die
Beteiligung von AmBer an der Quilmesbrauerei zugesichert erhalten.
***
Venezuela hat die Einfuhr von

Rindfleisch aus Argentinien freigegeben. Die erste Bestellung lautet auf
70 t Frischfleisch und Fleisch ohne
Knochen. Ausserdem wurde die Lieferung von 20 t tiefgekühltes Fleisch
bewilligt. Seit Überwindung der Maulund Klauenseuche hat Argentinien 45
Märkte zurück-gewonnen.
***
Die nationale Handelsrichterin
Julia Villanueva hat die Verfassungswidrigkeit des Dekretes 214/02
in bezug auf die Umwandlung von
Dollardepositen in Pesos zum Kurs
von $ 1,40 erklärt. Kein Notstand ermächtige eine Verletzung der Verfassung, die dem Kongress und nicht der
Exekutive die Befugnis erteile, den
Wert der Währung festzusetzen. Das
Notstandsgezetz 25.561 habe für
Bankdepositen nur die Möglichkeit der
Reprogrammierung vorgesehen, im
Einklang mit der Zahlungsfähigkeit
des Bankensystems, habe aber nicht ermächtigt, die Währung zu ändern, in
der der Betrag bei einer Bank deponiert worden sei. Ausserdem habe das
Notstandtgesetz den Paragraphen 4 des
Konvertibilitätsgesetzes (23.928) beibehalten, der die Paragraphen 617 und
619 des Zivilgesetzbuches dahingehend geändert hat, dass ausländische
Währungen für Inlandszahlungen voll
zugelassen werden. Dann habe das
Notsandtsgesetz die Regierung beauftragt, die notwendigen Massnahmen zu
treffen, um das Kapital der Sparer zu
erhalten. Und als letztes hat jenes Notstandsgesetz das Gesetz 25.466 über
Unantastbarkeit der Bankdepositen
nicht ausser Kraft gesetzt, sondern nur
aufgehoben, so dass Massnahmen wie
die „Pesifizierung“, u.a., die einen
Schaden verursachen, der sich nicht
wiedergutmachen lässt, nicht zulässig
sind. Schliess-lich weist das Urteil darauf hin, dass das Dekret 214/02 unter
dem Vorwand der Vermeidung von
Schaden an die Gemeinschaft das höhere Interesse der Achtung der Verfassung vernichte. Dieses Urteil ist gewiss
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gut begründet, weshalb es Wellen
schlagen dürfte.
***
Die ZB konnte am Dienstag Lebac-Titel für $ 338,61 Mio. (bei einem Angebot von $ 362,61 Mio) zu
79,10% unterbringen, also 9 Punkte unter dem Zinssatz, der vor 14
Tagen galt. Bei der Ausschreibung
von ZB-Wechseln in Pesos auf 91
Tage, mit Wertberichtigung, gab es
keine Angebote. Bei Dollarwechseln
auf 14 Tage konnten $ 25,39 Mio. untergebracht werden, zu 2,99% jährlich,
fast zwei Punkte unter der vorangehenden Ausschreibung.
***
Die
Wirtschaftsführung
wünscht, dass Bonds für umprogrammierte Bankeinlagen, von denen die Bankkunden im Juli rd. 25%
annahmen, auch privat eingetauscht
werden können. Damit soll die Annahme der Bonds gefördert und die
notwendige Geldemission und ZB-Rediskonte verringert werden. Im Amtsblatt vom 14.8.02 wurde der erste
Schritt dazu, die Aushändigung der
Banken von Zertifikaten über die
Bonds, regelmentiert. Das Dekret 905,
das den Tausch von eingefrorenen Einlagen in Bonds ermöglichte, bestimmte auch, dass sowohl die Zertifikate
(Cedros) als auch die Bonds (Boden)
an der Börse gehandelt werden. Das
Gesetz gestattet den Banken, CedrosZertifikate ihrer Kunden gegen Aktien oder andere Papiere einzutauschen.
***
Das Energiesekretariat gab bekannt, dass der Autobus-Passagierverkehr bis Jahresende einen Vorzugspreis für Dieselöl ($ 0,85 pro l)
erhält. Für den Gütertransport prüfe
man einen Tarif unter dem Marktwert
bis November. Man suche eine Methode, für den Frachtverkehr einen billigeren Kraftstoffpreis ohne Staatssubvention zu erzielen.
***
ZB-Präsident Pignarelli musste
sich wegen des mutmasslichen Verbrechens der ungetreuen Verwaltung im Fall der Medefinbank vor
Gericht verantworten, das auch eine
Pfändung über sein Vermögen in
Höhe von $ 1 Mio. verfügte. Der gleiche Prozess läuft gegen rd. 30 ehemalige Direktoren der ZB und der Ciudad
Bank. Einige von ihnen werden des
Betruges durch ungetreue Verwaltung,
einem noch schwereren Verbrechen,
bezichtigt. Unter den Angeklagten befinden sich Namen wie Aldo Dadone,
Genaro Contartese, Hogo Gaggero,
Horacio Chighizola, Pedro Pou und
Lisandro Barry. In ZB-Kreisen wurde
die Anklage, gegen die bereits Berufung eingelegt ist, als unbedeutend
abgetan. Immer wenn eine Bank, die
Rediskonte erhalten hat, schliesst,
tauchten diese Anklagen auf. Die Medefinbank wurde 1998 geschlossen.
Sie hatte Rediskonte von $ 58 Mio.
erhalten.
***
Die bereits zu 100% von der niederländischen Royal Ahold kontrollierte Disco Supermarktkette will in

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

8

den nächsten 4 Jahren U$S 200
Entwicklung der Exporte im letzten Jahrzehnt
Mio. in die Eröffnung von 64 neu1991
2001
en Verkaufslokalen in ArgentiniMio. U$S
%
Mio. U$S
%
en investieren. 45 davon sollen
Vea- und Plaza Vea Discountstores Mercosur ............................ 1.489 ........... 12,9 ............. 7.492 ............ 28,1
werden. Damit wird Disco 300 Ver- Chile ...................................... 488 ............. 4,3 ............. 2.779 ............ 10,4
kaufsstellen in Argentinien betrei- Restl. Lateinamerika ............. 904 ............. 7,8 ............. 1.670 .............. 6,3
USA .................................... 1.244 ........... 10,8 ............. 2.849 ............ 10,7
ben.
Europäische Union ............ 4.001 ........... 34,6 ............. 4.581 ............ 17,2
***
Anlässlich eines vom Börsen- ASEAN .................................. 243 ............. 2,1 ................ 847 .............. 3,2
präsidenten Werthein im Alvear China ..................................... 248 ............. 2,1 ............. 1.109 .............. 4,2
Palace einberufenen Unterneh- Japan .................................... 454 ............. 3,9 ................ 384 .............. 1,4
mertreffens erklärte Wirtschafts- Restliche Welt .................... 2.500 ........... 21,6 ............. 4.944 ............ 18,5
minister Lavagna, ein wün- Total ................................. 11.571 ......... 100,0 ........... 26.655 .......... 100,0
schenswertes percapita BIP-Ein- Quelle: INDEC
kommen läge für Argentinien
zwischen U$S 5.000 und 5.500 im Veränderung der Zusammensetzung der Exporte
Jahr. Weder das vor einigen Jahren
im letzten Jahrzehnt
künstlich aufgeblähte pro Kopf BIP1991
2001
Jahreseinkommen von U$S 9.500,
Mio. U$S
%
Mio. U$S
% Veränd.
noch das derzeitige von U$S 2.000
in %
seien für Argentinien angemessen.
Rohstoffe ................................. 3.301,2 ...... 27,5% 6.093,7 ...... 22,9 .... 84,6
***
Die Senatskommission hat ihr Industrieprod.landw.Ursprungs 4.927,4 ...... 41,1 .. 7.446,0 ...... 28,0 .... 51,1
Gutachten über die Vorlage fer- Reine Industrieprodukte .......... 2.983,5 ...... 24,9 .. 8.289,3 ...... 31,1 .. 178,0
tiggestellt, die die Frist für die Brennstoffe u.Energie ................ 765,7 ........ 6,4 .. 4.781,3 ...... 17,5 .. 525,0
Bezahlung von Bankschulden mit Total ...................................... 11.977,8 .... 100,0 26.610,3 .... 100,0 .. 122,2
Boden Bonds um 90 Tage verlän- Quelle: INDEC
gert. Die Obergrenze soll $ 300.000
pro Bank betragen, ausgenommen
Veränderung der Importe nach Ursprungsland
ungedeckte Entnahmen bei Sichtund Region im letzten Jahrzehnt
einlagen und Kreditkarten.
1991
2001
***
Mio. U$S
%
Mio. U$S
%
Die Zeitung „Clarín“ berichtet, dass die Regierung den Ban- Mercosur .................... 1.740 ................. 21,0 .......... 5.857 ............. 29,0
ken gestatten wird, ihre Schulden Chile .............................. 236 ................... 2,8 ............. 505 ............... 2,5
an die ZB, aus Vorschüssen und Restl. Lateinamerika ..... 562 ................... 6,8 ............. 665 ............... 3,3
der Gesamtschuld von etwa $ 20 USA ............................ 1.498 ................. 18,0 .......... 3.737 ............. 18,4
Mrd. Rediskonten, mit Staats- Europäische Union .... 2.006 ................. 24,0 .......... 4.598 ............. 22,6
bonds zu tilgen, die sie im Porte- ASEAN ............................ 74 ................... 0,9 ............. 500 ............... 2,5
feuille haben. Es handelt sich um China ............................... 55 ................... 0,7 .......... 1.065 ............... 5,3
eine Bereinigung der finanziellen Japan ............................ 602 ................... 7,3 ............. 767 ............... 3,8
Lage der Banken, die vor allem die- Restliche Welt ............ 1.504 ................. 18,0 .......... 2.617 ............. 13,0
jenigen begünstigt, die hohe Redis- Total ........................... 8.277 ............... 100,0 ........ 20.311 ........... 100,0
konte erhalten haben, also an erster Quelle: INDEC
Stelle die Staatsbanken (Nación Ciinstandgesetzt werden.
U$S 3 Mrd. beziffert, im 2. Quartal mit
udad und BAPRO), dann auch die
***
weiteren U$S 1,4 Mrd. Die Zahlen
Banco Galicia. Diese Massnahme soll
Der Senat hat das Gesetz verabwurden von der Mediterránea Stiftung
dem Verständigungsmemorandum mit
schiedet, das die 60-tägige Verschieermittelt, die für das 3. Quartal eine
dem IWF eingefügt werden. Die Banbung der Anwendung der CER
Kapitalflucht von weiteren U$S 1,5
ken sparen dabei Zinsen, da sie für Re(Coeficiente de Estabilización de ReMrd. erwartet.
diskonte einen wesentlich höheren
ferencia), sowie die 90-tägige Ver***
Zinssatz bezahlen, als sie für Staatsschiebung aller HypothekenpfänDas Abgeordnetenhaus hat eine
papiere erhalten. Gleichzeitig bedeudungen anordnet. Mit dem CER solGesetzesvorlage zur Weiterleitung
tet dies eine Schrumpfung der betroflen Kredite der Inflation angepasst
an den Senat angenommen, die Prifenen Banken, die weniger Aktiven
werden. Seine Verschiebung gilt für
vileg-Renten für ein Jahr auf den
und Passiven ausweisen werden.
alle Kredite von Banken und Anderen
Höchstbetrag von $ 3.100 im Monat
***
bis zu $ 400.000 bis zum 30.9.02.
beschränkt. Das Anses bezahle 9.263
Die spanische Fluggesellschaft
***
Renten von über $ 3.100 und würde
Aerolíneas Argentinas hat ihren rd.
Das Stahlunternehmen Acindar
mit dem Gesetz $ 117 Mio. einsparen.
600 Gläubigern einen Zahlungsvorhat die Zinsfälligkeit seiner ObligaDie Vorlage schafft für die Zukunft
schlag unterbreitet. In 2 Jahren soltionen nicht beglichen. Schon zu JahSonderrenten ab, darunter für Präsidenlen 40% der Schuld von $ 2,5 Mrd.
resende hatte das Unternehmen angeten, Vizepräsidenten, Minister, Staatsbeglichen werden. Der Abstrich von
kündigt, dass es seine Finanzverpflichsekretäre, Mitglieder des Obersten
60% der Schuld war die zum damalitungen nicht erfüllen würde, um das
Gerichtshofes, Richter u.a. Justizfunkgen Zeitpunkt gesetzliche Obergrenze,
Fortbestehen des Betriebes zu gewährtionäre, Gesetzgeber, Regierungschefs
die mittlerweile aufgehoben wurde.
leisten. Für die Umstrukturierung seivon Buenos Aires Stadt und seinen
Aerolíneas will 15% in 3 Monaten,
ner Schulden (U$S 350 Mio., davon
Stellvertreter, Generalstaatsanwälte,
weitere 30% innerhalb von 12 MonaU$S 100 Mio. in Obligationen) wurde
Mitglieder des Rechnungshofes und
ten und 55% in 24 Monaten bezahlen.
die Beratung der Credit Suisse First
des Aussendienstes.
Damit könnte der Vergleich Anfang 03
Boston verpflichtet.
***
aufgehoben werden.
Die Regierung konnte 2 Kredite
***
***
der Interamerikanischen EntwickArgentinien konnte die KapitalDie ZB hat Lebac-Wechsel für $
lungsbank (BID) für inzgesamt U$S
flucht einschränken aber nicht ab284 Mio. auf 14 Tage zu 70% und
200 Mio. erneveren. Mit den Mitteln
stellen. Im April und Mai wurden seit
auf 28 Tage zu 80% Jahreszins unsollen Strassenbauten, Krankenhäuser,
der Depositeneinfrierung die grössten
tergebracht. Für Lebac-Wechsel in
Sanitätsstellen, Brücken und NotRückgänge derselben verzeichnet. Im
Dollar wurden für 41 Mio. auf 14 Tage
standssiedlungen in 300 Gemeinden
1. Quartal wird das Fluchtkapital mit
4% Jahreszinsen bezahlt.
von 13 Provinzen errichtet und/oder
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Getreide- und Ölsaathausse
In den letzten Wochen hat auf dem Weltmarkt eine bedeutende Hausse
bei Getreide und Ölsaaten eingesetzt. Seit Ende März stieg der Preis für
Weizen um 22%, für Mais um 20% und für Sojabohnen über 23%. Nach
der Berechnung des Landwirtschaftssekretariates stellt dies für die Landwirte nächstes Jahr Mehreinnahmen von etwa einer Milliarde Dollar dar,
was auch davon abhängt, wie hoch die kommende Ernte ausfällt. Bei
Sojabohnen wird mit einer Zunahme von etwa 10% gerechnet, wobei
hier allerdings Baumwolle verdrängt wird, bei der die Saatfläche auf einen Bruchteil der normalen zurückgegangen ist. Ebenfalls wird in Entre
Ríos Reis zum Teil durch Sojabohnen ersetzt.
Bei Weizen liegt die Saatfläche diesen Winter unter dem Vorjahr, weil
die Landwirte nicht über das nötige Arbeitskapital verfügten; es gab keine neuen Bankkredite, und die Lieferanten von Düngemitteln u.a. Chemikalien forderten Barzahlung, wobei noch ein Streit über die Lieferungen für die vergangenen Ernten bestand, bei denen die Regierung einen
Abschlag auf den Dollarpreis verfügt hat, der bei Importprodukten einen
Verlust bedeutet. Dies hat überhaupt keine legale Grundlage und dürfte
somit womöglich von Richtern wieder aufgehoben werden.
Bei Mais waren die Saatabsichten ursprünglich niedriger als im Vorjahr, was sich jetzt jedoch ändern dürfte. Mais wird erst im SeptemberOktober gesät. Somit kann der Erlös der Ernte 2002/03 in Dollar eventuell noch höher ausfallen, umso mehr als ein feuchter Frühling zu erwarten ist, mit ausreichenden Regenfällen in den trockenen Gegenden, die
hohe Hektarenerträge herbeiführen, was den Wasserüberhang in bestimmten guten Gegenden mehr als ausgleicht. Denn die Andenkette trägt viel
Schnee, und dieses Jahr kommt die Strömung „El Niño“ wieder näher,
die mehr Regen nach Südamerika und mehr Trockenheit nach Asien
bringt.
Für dieses Jahr werden ab jetzt Mehreinnahmen von U$S 200 Mio.
erwartet, da die Landwirte nach offiziellen Angaben noch einem Bestand von 20 Mio. t haben, davon 14 Mio. t Sojabohnen, 7 Mio. t Mais,
2,8 Mio. t Weizen und 1,6 Mio. t Sonnenblumen. Normalerweise hätten
die Landwirte jetzt schon den grössten Teil davon exportiert, da die Häfen seit der Privatisierung und Deregulierung, die in den 90er Jahren
erfolgt ist, eine hohe Verladungskapazität haben, so dass die Ernte kurzfristig exportiert wird. Dabei überschneiden sich die Lieferungen nicht
mit denjenigen der Ernten der nördlichen Halbkugel, die wesentlich grösser als die der südlichen sind. Die Landwirte hielten dieses Jahr ihre Produktion zurück, nicht weil sie mit dem Dollarpreis spekuliert hätten, sondern weil sie mit einem steigenden Dollarkurs rechneten und keine Möglichkeit hatten, die Pesos, die sie beim Verkauf erhalten, in Dollar anzulegen, wie sie es in Vorjahren zu tun pflegten. Ausserdem wurde in den
letzten Jahren eine Lagerungstechnologie entwickelt, die in Poliäthylenschläuchen von über einem Meter Durchmesser bestehen, in denen Getreide und Ölsaat auf den Feldern gelagert und für mehrere Monate erhalten werden kann. Nachträglich erweisen sich somit die Devisenbewirtschaftung und die Abschaffung der Dollardepositen in diesem Fall
als vorteilhaft. Glück muss man eben gelegentlich auch haben.
Die Hausse ist vornehmlich durch die Dürre in den wichtigsten USGetreidegegenden verursacht worden, wobei die Witterungsverhältnisse
in Australien auch nicht günstig waren, und der Weltbestand an Getreide
und Ölsaat gering ist. Bei Sojabonen kommt noch hinzu, dass Rinder
nicht mehr mit verarbeitetem Tiermehl gefüttert werden, und dies durch
Sojamehl ersetzt wird. Die Sojabohne ergibt etwa zwei Drittel Mehl und
ein Drittel Öl, fast genau umgekehrt wie die Sonnenblume.
Interessant ist, dass Argentinien und Brasilien dieses Jahr zusammen
etwa 78 Mio. Tonnen Sojabohnen erzeugen, gegen nur 71,5 Mio t der
USA. Wenn man noch Paraguay hinzurechnet, sind es über 80 Mio. t.,
womit der Mercosur mit Abstand an erster Stelle steht. Die Sojabohne ist
von der EU-Agrarordnung ausgeschlossen, weil bei den ersten GATTAbkommen nach dem Krieg, als dem hungrigen Europa gestattet wurde,
eine eigene Nahrungsmittelbasis aufzubauen, auch mit übertriebenem
Protektionismus und hohen Subventionen, die Sojabohne auf Wunsch
der USA ausgeschlossen wurde. Damals handelte es sich um eine unbedeutende Kultur, so dass die Europäer dies ohne Protest zuliessen. Als
die Produktion von Sojabohnen dann stark zunahm, wollte die EU vor
etwa 15 Jahren die Importe beschränken; aber, die USA drohten mit hohen Vergeltungszöllen für allerlei wichtige europäische Produkte (Wein,
Bier, Käse u.a.), so dass die EU auf ihre Initative verzichtete. Jetzt kommt
dieser nordamerikanische Vorstoss besonders den Mercosur-Staaten zugute.

Beginn der Diskussion über die
Tarife öffentlicher Dienste
Als die Staatsunternehmen, die
öffentliche Dienste betrieben, ab
1990 privatisiert wurden, wurden
die Konzessionsverträge auch von
der bikameralen parlamentarischen Kommission genehmigt, die
hierfür zuständig war, so dass sie
juristisch einwandfrei sind. Wirtschaftlich waren diese Privatisierungen sehr erfolgreich: sie führten zu hohen Investitionen von
über U$S 25 Mrd., was zusammen
mit dem privaten Management
und der neuen Technologie, die
die Privatunternehmer einführten,
zu einer phänomenalen Verbesserung der Qualität der Dienste, und
auch der Ausweitung derselben
führte.

Die Privatisierungen
waren erfolgreich
Das Telefonwesen stellt den paradigmatischen Fall dar: von 2,7
Mio. Telefonanschelüssen im Jahr
1990 fand ein Sprung auf 14,5
Mio. Ende 2001 statt (einschliesslich 6,5 Mio. Mobiltelefonen),
wobei die Qualität des Dienstes
den anspruchsvollsten internationalen Massstäben genügt. Die Tarife sanken, wobei allerdings 1994
die Tarife für lokale Gespräche
erhöht wurden und diejenigen für
mittlere Entfernungn und vor allem die internationalen stark verringert wurden. Dadurch wurde
das Absurdum korrigiert, dass das
Landesinnere die städtische Gegend von Buenos Aires subventionierte.
Beim Strom sanken die Tarife
in Dollar für die Industrie bis zu
50% und für Haushalte weniger,
womit die absurde Subvention der
Industrie an die lokalen Konsumenten beseitigt und Konkurrenzfähigkeit gewonnen wurde. Auf
alle Fälle gehörten die argentinischen Stromtarife zu den niedrigsten der ganzen Welt. Bei Gas,
Wasser und dem Personentransport per Eisenbahn und U-Bahn
stiegen die Tarife, blieben jedoch
im internationalen Vergleich sehr
niedrig.
Die Unternehmen hatten jedoch vergessen, dass sie keine
Grossmutter haben, die gut über
sie spricht, und haben ihre kolossalen Leistungen kaum bekanntgegeben. Somit entstand von linker Seite eine heftige Kritik, die
auf überhöhte Gewinne hinwies,
wobei ununterbrochen absolute

Zahlen erwähnt wurden, und die
Gewinne nicht im Verhältnis zum
Vermögen gesetzt und auch die
enormen Investitionen bei Seite
gelassen wurden, die die Gewinne gesamthaft überstiegen. Objektiv kann man gewiss nicht von
überhöhten Gewinnen sprechen.

Pesifizierung und
Einfrierung
Nachdem Präsident Duhalde so
ungefähr alle populistischen Vorurteile teilte, wurden bei der Abwertung von Jahresanfang die Tarife für öffentliche Dienste eins zu
eins umgewandelt und gleichzeitig eingefroren. Das sollte ursprüglich eine Notmassnahme
sein, die bis Juli dauern sollte,
wurde dann jedoch hinausgeschoben. Den Unternehmen wurden
dabei hohe Verluste aufgezwungen, wobei mehrere ihre Schulden
gegenüber ausländischen Gläubigern nicht bedienen konnten,
umso mehr als sie kein frisches
Geld im Ausland aufnehmen
konnten, und in Default gerieten.
Die Investitionen wurden allgemein drastisch gestoppt.
Die Regierung hat jetzt die Unternehmen aufgefordert, bis zum
letzten Freitag Vorschläge für eine
unmittelbare Tariferhöhung vorzulegen. Es war von Zunahmen
von bis zu 30% die Rede, wobei
Regierungssprecher den Gedanken äusserten, dass die Tarife für
die kleineren Verbraucher nur
wenig erhöht werden sollen. Das
ist reine Demagogie und im Wesen genau das Gegenteil dessen,
was man allgemein machen sollte, nämlich die Tarife für Unternehmen bevorzugen, die meistens
auch mit geringeren Kosten für die
Dienstleistungsunternehmen verbunden sind, aber auf alle Fälle die
Wirtschaft begünstigen.

Die Kriterien der
Tarifanhebungen
Die Tarife setzen sich aus drei
Komponenten zusammen:
l Deckung der operativen Kosten, einschliesslich der Instandhaltung, wobei diese allerdings
oberflächlich oder gründlich vollzogen werden kann.
l Finanzierung von Investitionen, die notwendig sind, um die
zunehmende Nachfrage zu befriedigen, und zum Teil auch, um
technologische Verbesserungen
einzuführen.
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l Gewinne der Unternehmen.
Was jetzt zur Diskussion steht,
ist nur der Punkt 1. Gelegentlich
muss auch Punkt 2 behandelt werden, wobei Investitionen nur möglich sind, wenn die Unternehmen
auch einen Gewinn erwirtschaften. Sonst sind sie sinnlos. Wenn
die Tarife zu niedrig sind, dann
wird auch bei der Instandhaltung
gespart, so dass eine zunehmende
Verschlechterung des Dienstes
stattfindet.
Gemäss Konzessionsverträgen
wurden die Tarife in Dollar festgesetzt, in einigen Fällen sogar mit
Wertberichtigung gemäss Index
der Produzententpreise in den
USA. Das bedeutet, dass die Tarife um 260% erhöht werden müssten. Das ist jedoch unbezahlbar
und würde ausserdem zu einer starken Verringerung der Nachfrage
führen, die ohnehin schon abgenommen hat, wobei die Unternehmen auch den Zahlungsverzug
spüren, der dieses Jahr abrupt zugenommen hat. Deshalb fordern
die Firmen eben nicht die strikte
Einhaltung des Dollartarifs.
Dies wäre auch nicht logisch,
da ein Teil der Kostenelemente
nicht mit dem Dollarkurs zugenommen hat. Die Löhne und Gehälter sind in Pesos unverändert
geblieben oder sind nur geringfügig erhöht worden. Auch lokale
Dienstleistungen sind, in Dollar
ausgedrückt, wesentlich billiger
geworden. Ausserdem besteht eine
Verkettung verschiedener Dienstleistungen, so der Gastarife und der

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Erdölpreis mit dem Strompreis und
dieser mit den Tarifen für das Telefonwesen und des Eisenbahnund Untergrundbahnpassagiertransports verbunden ist.
Die Regierung wird die neuen
Tarife festsetzen, wobei im Fall des
elektrischen Stromes schon eine
Zunahme verfügt wurde, da die
Wärmekraftwerke im Winter von
Gas auf Heizöl übergehen, weil der
Gaskonsum der Haushalte stark
steigt und auf diese Weise eine höheres Angebot geschaffen wird.
Ausserdem stieg auch der Heizölpreis. Die Unternehmen hatten gedroht, die Kraftwerke stillzulegen.
Aber bei den anderen öffentlichen
Diensten wurde der Dezembertarif in Pesos beibe-halten.

Öffentliche
Anhörungen
Danach soll der Fall auf das
Parlament übergehen, wobei öffentliche Anhörungen stattfinden
sollen, bei denen der nationale
Ombudsman, Konsumentenvereine und allerlei Gruppierungen zu
Wort kommen. Minister Lavagna
hatte sich gegen dieses Verfahren
ausgesprochen, konnte sich jedoch
gegenüber Präsident Duhalde
nicht durchsetzen. Er hat recht:
denn dabei wird ein rein technisches und juristisches Thema politisiert, was dann die Lösung erschwert.
Auf der einen Seite kommen
die demagogischen Forderungen
der Beibehaltung des Statu quo,
oder die Einwilligung auf ungenü-

gende Erhöhungen, und auf der
anderen Seite kommen die linken
Gruppen zu Wort, die eine neue
Verstaatlichung der Unternehmen
befürworten, wobei ohnehin der
bestehende Zustand zu einer kalten Enteignung führt, da die Unternehmen die Verluste auf die
Dauer nicht verkraften können. Es
ist erstaunlich, dass ein grosser
Teil der Bevölkerung, laut Umfragen, diese These befürwortet. Offensichtlich haben viele aus der
Erfahrung der Staatsbetriebe
nichts gelernt. Vor allem haben sie
nicht begriffen, dass der Staat immanent ein miserabler Verwalter
ist und auch nicht über Mittel verfügt, um die Investitionen zu finanzieren. Effizienz und Staatsverwaltung sind unvereinbar.

Das internationale
Gericht für diese
Konflkte
Nachdem es sich mehrheitlich
um Auslandsinvestitionen handelt, können die Unternehmen das
Tarifproblem der Institution vorlegen, die die Weltbank für die
Behandlung von Streitfällen dieser Art geschaffen hat, auf englisch benannt ICSI (International
Center für Settlement on Investments) und auf spanisch CIADI
(Centro internacional para el arreglo de disputas sobre inversiones). Das Gasunternehmen
Camuzzi hat den Fall schon formell vorgelegt, während andere
Unternehmen sich auch gemeldet
haben, aber auf das Verhandlungs-
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ergebnis warten.
Das ICSI hat schon ein Urteil
über den Fall von „Aguas del
Aconquija“ zu Gunsten des französischen Unternehmens Vivendi
gefällt, das den Wasserdienst in
Tucumán unter diesem Namen
betrieb, wobei die lokale Regierung (Bussi) die Konzession aufhob. Hier geht es um U$S 350
Mio. Auch hat Azurix, die eine
Konzession für die Wasserverund -entsorgung in vielen Ortschaften der Provinz Buenos Aires
hatte und der US-Firma Enron gehörte, die Provinzregierung für
U$S 530 Mio. verklagt, wobei diese jetzt eine Gegenklage in Höhe
von U$S 600 Mio. vorlegte, wegen des angeblichen Schadens den
die Aufgabe des Konzessionsvertrages herbeigeführt hat.
Wenn Argentinien in zahlreichen Fällen verurteilt wird, wird
die Regelung der Auslandschuld
komplizierter. Ausserdem wird es
dann zu einem vermehrten Zugriff
nach argentinischen Aktiven im
Ausland kommen, wie der Fall der
italienischen Inhaber von argentinischen Staatspapieren, die ein
Gerichtsurteil erreicht haben, das
einen Kredit für Argentinien blokkiert. Es wäre sowohl für die Regierung, wie für die Unternehmen
ratsam, sich auf vernünftige und
pragmatische Lösungen zu einigen, auch wenn die Investoren
dabei einen Verlust hinnehmen
müssen. Das gehört eben zum Risiko, das mit Investitionen in Argentinien verbunden ist.

