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Explosive soziale
Stimmung
Buenos Aires (dpa/AT) - Im
Großraum Buenos Aires und im
Landesinnern ist es am Mittwoch
wieder zu vereinzelten Plünderungen gekommen. In Ciudadela, einem Vorort von Buenos Aires,
haben nach Polizeiangaben etwa
20 Menschen einen Supermarkt
geplündert und vor allem Lebensmittel geraubt. Beim Verlassen des
Supermarktes verletzten sie einen
Wachmann. Es habe sich um die
Bewohner einer nahe gelegenen
Armensiedlung gehandelt, sagte
eine Verkäuferin. Als die Polizei
eintraf, hatten sich die Plünderer
mit ihren Einkaufswagen in die
Siedlung zurückgezogen. Festnahmen gab es keine.
Angesichts schnell steigender
Preise, sinkender Löhne und immer mehr Arbeitslosigkeit wurden
über Ostern weitere Plünderungen
vor allem im verwahr- losten Industriegürtel rund um die Hauptstadt befürchtet. Allein im Bezirk
Tres de Febrero, zu dem Ciudadela gehört, gab es zwei weitere
Plünderungsversuche und mehrere Festnahmen. Nach Angaben aus
dem Sekretariat für Innere Sicherheit versuchen bisher nicht identifizierte Aktivisten schon seit Tagen zu Plünderungen in der Osterwoche aufzustacheln.
Auch aus Córdoba, Neuquén
und dem Chaco wurden Plünderungen und Festnahmen gemeldet.
Im Chaco wurde ein Milchtransporter angehalten und geleert. In
Neuquén gab es bei Auseinandersetzungen zwischen der Polizei
und plündernden Jugendlichen
Verletzte. Die Regierung verstärkte die Polizeipräsenz und erlaubte
den Einsatz von Tränengas und
Gummigeschossen.
In Quilmes blockierten über
100 Arbeitslose die Autobahn
Buenos Aires-La Plata. Sie forderten finanzielle Unterstützung und
Lebensmittel. Nach vier Stunden
gaben die Streikposten (piqueteros) die Autobahn wieder frei. Die
Polizei griff nicht ein. Das könnte
sich bei weiteren Straßenblockaden ändern, denn der bonaerenser
Gouverneur Felipe Solá garantierte über das Osterwochenende freie
Straßen.

112. Jahrgang Nr. 31.346

Linksaktivismus
Die traditionellen Parteien des
linken Spektrums wie die Kommunisten und mehrere Sozialisten tun sich in Argentinien bekanntlich schwer, die Stimmen
der Bürger zu erhaschen. Die
Wähler unterstützen die nationalen Volksparteien, einige Regionalparteien sowie Provinz- und
Gemeindeparteien. Extrem links
und extrem rechts geniessen keine Volksgunst.
Wenn wie gegenwärtig keine
Wahlen in Aussicht stehen, kümmern sich die Aktivisten der
Linksparteien um Versammlungen auf offener Strasse, wo sie
ihre tüchtigsten Mitarbeiter einsetzen, Parolen und Plakate verbreiten und allgemein die Stimmung aufheizen. Einige Mitläufer erhalten Geld für die Beteiligung an den Versammlungen, andere machen aus Überzeugung
mit, wobei stets Neugierige dabei sind. Die Volksversammlungen seit Ende Dezember mobilisieren zudem unzufriedene Sparer, die gefundenes Fressen für
die Aktivisten sind. Das Kochtopfschlagen spricht den Sparern
aus der Seele, wogegen die Aktivisten neue Gelegenheiten für
ihre Umtriebe wittern.
Bestimmte Jahrestage werden
stets gefeiert, allen voran der 24.
März, als im Jahr 1976 die Streitkräfte die Regierung übernahmen
und den Kampf gegen die Terroristen fortsetzten, den sie bereits
unter der abgesetzten Regierung
eingeläutet hatten. Dabei kam es
zu horrenden Verletzungen der
Menschenrechte.
Am vergangenen Sonntag versammelten sich die Aktivisten
und Mitläufer auf der Plaza de
Mayo nach einem Marsch ab
Kongressplatz. Die sogenannten
Mütter und Grossmütter der Plaza de Mayo hatten für den Aufmarsch aufgerufen, zu dem auch
Aktivisten der kommunistischen
Partei, der linkssozialistischen
Izquierda Unida, des Partido Obrero, der Montoneros und anderer Organisationen mitmachten.
Mehrere tausend Personen ver-

sammelten sich auf dem Regierungsplatz. Die Casa Rosada
wurde von der Polizei geschützt.
Es gab Transparente, Plakate und
erstmals eine über hundert Meter
lange Fahne mit Bildern Verschwundener sowie zahlreiche
Postulate auf Plakaten.
Verurteilung und Sühne beziehen sich als Postulate auf den Terrorkrieg der siebziger Jahre, allerdings nur bezogen auf die toten Terroristen und ihre Mitläufer, darunter auch unschuldige
Menschen. Darüber hinaus wurden neue Postulate vorgetragen,
die sich auf die aktuelle Politik
beziehen, indem gegen den Währungsfonds gewettert wird, die
Aufklärung der Terrorattentate
gegen die Botschaft Israels und
das jüdische Hilfswerk AMIA
gefordert wird, die Indexierung
von Mietverträgen abgelehnt,
aber der Löhne gefordert wird,
die Freiheit verhafteter Strassenbesetzer, genannt “piqueteros”,
verlangt wird, wobei ebenfalls
die Forderung aufgestellt wird,
dass sich alle Politiker zurückziehen, als ob dann Argentinien als
anarchische Gesellschaft regierbar wäre.
Dass die Aktivistin Hebe Bonafini, die eine Gruppe der Mütter der Plaza de Mayo führt, abermals für den Terroristen Bin Laden und neuerdings auch für die
kolumbianischen Terroristen
FARC öffentlich eintrat, erregt
nur Entsetzen und Kopfschütteln.
Frau Bonafini erreicht mit ihren
extremen Postulaten, dass sie am
Fernsehen erscheint, ebenso wie
alle Linksaktivisten nur politi-

sches Leben erfahren, sofern das
Fernsehen die Kundgebung ausstrahlt.
Alle Kundgebungen, ob friedlich wie das Kopftopfschlagen
oder gewalttätig wie die sogenannten “escraches”, geniessen
die Aufmerksamkeit der Fernsehkameras, die die Begebenheiten
ausstrahlen. Schreiende Menschen, Plakate mit Inschriften, die
zur Gewalt auffordern, politische
Brandreden, skandierende Brüller und Märsche eignen sich bestens für das Fernsehen, das die
Zuschauer zur Kenntnis nehmen.
Die Linksaktivisten mögen hoffen, dass ihnen dadurch mehr
Stimmen zufliessen werden, um
welche sie vor den Wahlen untereinander buhlen, ohne sich je
auf gemeinsame Kandidatenlisten zu einigen. Bisher ist dieses
Unterfangen durchweg kläglich
gescheitert.
Die Wähler schauen die Spektakel am Fernsehen als Unterhaltung an, machen nur ausnahmsweise an den Kundgebungen mit,
meiden die meisten aus Furcht
vor möglichen Ausschreitungen
und Gewalt und wählen dann die
Kandidaten der bekannten Parteien, sofern sie nicht weisse oder
ungültige Stimmzettel wie am 14.
Oktober 2001 abgeben, oder gar
den Urnen fern bleiben. Ohne die
Fernsehkameras vor Ort der
Kundgebungen würde kaum jemand Notiz davon nehmen. Die
Argentinier verabscheuen die
Gewalt, auch wenn sie sich angeblich friedfertig mit Kochtopfschlagen und Kundgebungen
vorstellt.
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Duhalde - Kapitän im Sturm
Präsident reagiert gelassen auf Dollar-Kurs
Präsident Eduardo Duhalde
verbrachte den Sonntag in der Residenz in Olivos, ohne diesmal
seine Minister zu zitieren. Im Gegensatz zu der Hektik, die in der
Zentralbank herrschte, in der
Strategien für eine Abbremsung
des Verfalls der Landeswährung
Peso gegenüber dem Dollar beraten wurden, tat Duhalde alles,
um die sprichwörtliche Ruhe eines Kapitäns im Sturm zu zeigen.
Ganz privat jedoch verbarg er seine Besorgnis über die sozialen
Konsequenzen nicht, die ein
übermäßiger Anstieg des Dollar
bei den Preisen und den Realeinkommen bewirken würde.
“Diese Regierung wird nicht
verzweifelt dem Dollar hinterherlaufen; Duhalde ist mehr als ruhig, da er langfristig denkt”, versicherte Präsidentensprecher
Eduardo Amadeo gegenüber einer bedeutenden Tageszeitung in
der Hauptstadt.”Die Überreaktionen des Wechselkurses sind häu-

fig zu registrieren, haben aber die
Tendenz, sich selbst zu regulieren”, stellte Amadeo fest.
Ein Sektor der Regierung, der
Präsident eingeschlossen, setzt
darauf, daß der Kurs des Dollar
sich stabilisiert. Obergrenze wären gemäß diesem Sektor drei
Peso pro Dollar. Duhalde hatte
bereits mit einem niedrigeren Limit gerechnet, als er voraussagte, der Dollar würde die Grenze
von 1,70 Pesos nicht überschreiten, sich aber geirrt.
“Wir sind sicher, dass der Dollar auf Grund der Wechselbeziehung zwischen der umlaufenden
Geldmenge und den Reserven das
von ihm erreichte Niveau beibehalten wird”, erklärte am Sonntagabend ein Minister, der ungenannt bleiben wollte, nach einem
Telefongespräch mit Duhalde. Einer seiner Kabinettskollegen versicherte, es sei alles ruhig und es
sei weder Bank- noch Wechselfeiertag beschlossen worden.

So viel Optimismus stütze sich
gemäß einiger hochrangiger Beamter darauf, dass die Exporteure, ob sie wollen oder nicht, den
Devisenerlös ihrer Ausfuhren
veräußern müssten, ein bisher
nicht erfülltes Versprechen. Dies
würde den Druck auf den Dollar
entschärfen.
Auch der Präsident macht in
Optimismus und versicherte, von
einer Intervention des Finanzmarktes durch den Staat könne
keine Rede sein. “Ich wiederhole, dass ich keine Maßnahmen
ergreifen werde”, versicherte
Duhalde.Dessen ungeachtet aber
und trotz seiner zur Schau getragenen Ruhe, entschlüpfte Duhalde so etwas wie ein Geständnis.
“Die Wahrheit ist, dass ich mich
in Monterrey besser fühlte. Dort
gab es erfreuliche Nachrichten,
doch zurückgekehrt, präsentiert
sich hier der ganze Wirbel mit
dem Dollar.”
Was die Regierung Duhalde

am meisten beunruhigt, sind die
sozialen Auswirkungen eines galoppierenden Dollars. In diesem
Zusammenhang kalkuliert Arbeitsminister Alfredo Atanasof,
dass ein Dollar mit einem Kurswert von drei Pesos einen Anstieg
der Lebenshaltungskosten in
Höhe von mindestens 15 Prozent
zur Folge hat. Dies ist der Grund,
dass Duhalde derartig die Sozialhilfe am Herzen liegt.
Trotz allem findet sich neben
allen düsteren Spekulationen und
pessimistischen Prognosen immer noch, zumindest für die Regierung, eine optimistische Aussicht. Duhaldes Männer hegen
eine große Erwartung hinsichtlich
der Unterschrift der Vereinbarung
mit dem Internationalen Währungsfonds Mitte des nächsten
Monats. Dabei wird davon ausgegangen, dass der IWF mittels
einer unmittelbaren Finanzspritze eine Neubelebung der Wirtschaft auslöst.

UCR- und PJ-Fraktionschefs in Olivos
Forderung von konkreten Maßnahmen vor allem im Sozialbereich
Präsident Eduardo Duhalde hatte in dieser Woche gleich zweimal Besuch aus dem Kongress. Am Montag waren es die Fraktionsvorsitzenden
und der Generalsekretär der UCR. Das Erscheinen der UCR-Delegation
war nicht nur Höflichkeitsvisite, sondern diente vor allem der Präsentierung der Forderungen der Radikalen. Außerdem unterbreiteten die Besucher dem Präsidenten, dass, weil es sich um eine Regierung mit starken
parlamentarischen Grundlagen handele, “eine Verbesserung der Abstimmung zwischen der Exekutive und dem Kongress unverzichtbar” sei.
Senator Carlos Maestro, der Abgeordnete Horacio Pernasetti und der
Gouverneur des Chaco, Angel Rozas erklärten dem Präsidenten auch, es

Randglossen
Gewählte Politiker tun sich be-sonders schwer, ihre Privilegien abzubauen. Darunter fallen auch die Gesetze, die die politischen Parteien
regeln. Im Kongress wird neuerdings über die Neueinschreibung aller
Parteimitglieder verhandelt, die dafür eine Karte mit Personalien und
einer Fotografie einreichen sollen, damit die Wahljustiz feststellen kann,
wer bei welcher Partei Mitglied ist. Mit diesen und anderen Vorschriften wird die Zahl der angegebenen Parteimitglieder sicherlich stark
schrumpfen. Die Peronisten gaben weiland über vier Millionen Mitglieder an, die Radikalen mehr als eine Million und alle anderen Parteien
zusammen keine halbe Million. Bei echter Neueinschreibung mit Identifizierung und Register der Mitglieder bei der Wahljustiz dürfte die
gesamte Gefolgschaft aller Parteien keinefalls an eine Million heranreichen und den Verhältnissen in anderen demokratischen Ländern mit
Volksparteien in Regierung und Opposition entsprechen.
Politische Parteien sind in Argen-tinien eigentlich nur Wahlmaschinen, die
in Hinblick auf kommende Wahlen geölt werden. Die Parteimitglieder hören jeweils auf einige Parteiführer, die sie für Kundgebungen einsetzen und
Wahlpropaganda betreiben. Im Gegenzug erwarten viele Parteimitglieder
nach der Wahl ihrer Kandidaten, dass ihnen Pfründen in Gestalt von Beamtenposten, Subventionen oder anderen Gefälligkeiten zugeschanzt werden.
Dieses Geben und Nehmen führt zu Loyalitäten, die die Position der Parteipolitiker stärken, so dass sie auf den Kandidatenlisten erscheinen, Wahlpropaganda betreiben und je nach dem Ausgang der Wahlen für ihre Helfershelfer sorgen. Formelle Reformen der Gesetzgebung über die politischen
Parteien dürften kaum etwas daran ändern.

müsse “umgehend eine Form gefunden werden, den Dollar an die Kette
zu legen”. Es sei klar, dass hier das freie Floaten nicht funktioniere. Die
Funktionäre verließen die Residenz mit dem Versprechen des Präsidenten, es werde Maßnahmen geben, um den Höhenflug des Dollars zu beenden. Tatsächlich waren unter den Gesprächsthemen auch einige Hypothesen für das Anhalten des Dollars, von einer starken Marktintervention der
Zentralbank bis hin zur Dekretierung eines Wechselfeiertages, zur Festlegung einer neuen Strategie.
Der Präsident erläuterte den Besuchern einige Wirtschaftsmaßnahmen,
die in den nächsten Tagen verlautbart werden. Sie fanden bei den Parlamentariern Zustimmung. Sie deuteten auch Alternativen für eine Verbesserung der Steuereinnahmen an und für die Einführung von beweglichen
Exportabgaben. Ein weiteres Thema war die Möglichkeit von Fortschritten in Richtung einer neuen Konvertibilität, häufiges Gesprächsthema in
diesen Tagen.
Anfänglich war Duhalde allein mit den drei radikalen Besuchern. Danach gesellten sich drei Peronisten dazu. Es waren der provisorische Senatspräsident Juan Carlos Maqueda, der Vorsitzende der Abgeordnetenkammer, Eduardo Camaño, und der Chef der PJ-Fraktion im Senat, José
Luis Gioja. Wie verlautet stimmten Justizialisten und Radikale in der Notwendigkeit überein, dass die Kommunikationswege zwischen Regierung
und Parlament verkürzt werden müssten, “um Kurzschlüsse in Zukunft
zu vermeiden”.
Am Tag danach, am Mittwoch um 11 Uhr vormittags erschien der Senator Gioja neuerlich in Olivos. Diesmal kam Gioja in Begleitung von
Humberto Roggero, dem Chef der PJ-Fraktion in der Abgeordnetenkammer. Im Mittelpunkt der Gespräche stand der politische Prozess gegen
den Obersten Gerichtshof, der allem Anschein nach der Regierung nicht
mehr ganz geheuer ist. Der Präsident der Abgeordnetenkammer hatte am
Tag zuvor nach dem Besuch in Olivos eine Botschaft an die Kommission
für den politischen Prozess übermittelt, derzufolge man den Richtern des
Tribunals mehr Zeit für ihre Verteidigung lassen sollte. Dies ist zweifellos ein Anzeichen dafür, dass die Regierung eher an ein Einfrieren der
Angelegenheit denkt. Tatsächlich ist der Oberste Gerichtshof unumgängliche Instanz für das Aufhalten von Urteilen, die Geld aus dem “corralito” befreien.
An zweiter und dritter Stelle entsprechend ihrer Bedeutung standen
die Änderungen am Konkursgesetz und die am Wirtschaftssubventionsgesetz, zwei der Forderungen des Internationalen Währungsfonds.
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Brüller und Farbbeutel
“Escrache” gegen Dr. R. T. Alemann
Die Kundgebung vor der Wohnung unseres Herausgebers Dr.
Roberto T. Alemann in Belgrano
R, im argentinischem Spanisch
genannt “escrache”, fand planmässig am vergangenen Samstagnachmittag statt. Ein paar hundert Demonstranten, meistens Jugendliche, trafen sich ab 16 Uhr an der
Kreuzung von Triunvirato und
Monroe in Villa Urquiza. Sie waren von einer H.I.J.O.S. genannten Organisation zusammen mit
anderen Linksaktivisten mittels
Flugblättern und gemalten Inschriften auf Wänden an den Bahnhöfen Urquiza und Coghlan sowie
an einigen Strassenecken aufgerufen worden.
Zuerst besuchten sie die Wohnung des emeritierten Kardinals

Juan Carlos Aramburu an der Strasse La Pampa 4022, Belgrano R,
vor dessen Haustür sie das Strassenpflaster mit Inschriften in gelber Farbe beschmutzten. Sie hielten dem Kirchenfürsten vor, dass
er Erzbischof von Buenos Aires
zur Zeit der Militärregierung gewesen sei und die Verletzungen der
Menschenrechte nicht im Sinne
der Kundgeber verurteilt habe. Das
geschah mit dem üblichen Gebrüll
und skandierten Parolen. Ausserdem wurde eine politische Rede
gehalten.
Danach begaben sich die Demonstranten zur Wohnung von Dr.
Alemann an der Strasse Melián
1831 im gleichen Viertel. Sie kündigten ihre Ankunft mit Knallfröschen an, sangen und skandierten,

stiessen Flüche und Beschimpfungen aus und besudelten die Hausfront mit roter Farbe, abgesehen
von einer Inschrift mit gelber Farbe auf dem Strassenpflaster. In einer politischen Ansprache beschuldigte eine Rednerin Dr. Alemann,
dass er als Wirtschaftsminister unter Präsident Frondizi vor 41 Jahren 40 Staatsunternehmen verkauft
und 100.000 Staatsbeamte abgebaut habe. Vor zwanzig Jahren, als
Dr. Alemann das Amt zum zweiten Mal mit General Galtieri als
Präsident ausübte, habe er die allgemeine Privatisierung staatlicher
Unternehmen vorbereitet, die sein
Nachfolger Cavallo zehn Jahre
später umgesetzt habe. Diese
Handlungen wurden als “Wirtschaftsgenozid” umschrieben, mit

welcher Bezeichnung Dr. Alemann
auf einem Plakat angeprangert
wurde. Die Wohnung war von der
Polizei abgeriegelt worden. Ein
Dutzend Polizisten hielten Wache,
die allerdings nicht verhinderte,
dass mit der Besudelung der Hausfront mit roter Tinte ein strafrechtliches Delikt verübt wurde, ohne
dass die Täter im Angesicht der
Polizei verhaftet worden wären.
“Escrache” ist ein spanisches
Wort argentinischer Herkunft, mit
dem eine Kundgebung oder eine
andere Art der Ablehnung einer
Person oder einer Institution umschrieben wird. Solche Handlungen werden laufend vor den Wohnungen von Personen oder den Sitzen von Institutionen wie Banken,
Stiftungen und andere verübt.

WOCHENÜBERSICHT
Angeloz will nicht

Schlappe für de la Rúa

Der Ex-Gouverneur von Córdoba und Ex-Senator Eduardo Angeloz hat sich zu Wochenbeginn
gegen vorgezogene Präsidentschaftswahlen ausgesprochen,
weil es weder alternative Kandidaten noch Programme gebe. “Es
wäre ein riesengroßer Irrtum”, so
Angeloz in einem Zeitungsinterview, “die Wahlen auf den September 2002 vorzuverlegen, wie
das Eduardo Duhalde befürwortet.”

Das Ehrengericht der UCR in
der Hauptstadt hat sich am Montagabend zuständig für ein Ausschlussverfahren gegen Fernando
de la Rúa erklärt und wird jetzt
darüber befinden, ob de la Rúa aus
der Partei ausgeschlossen wird
oder nicht. Dem Ex-Präsidenten
wird vorgeworfen, sich von den
historischen Prinzipien des Radikalismus entfernt und den Geist
des ‘Briefes an die Argentinier’,
des Wahlprogrammes, mit dem de
la Rúa in die Casa Rosada einzog,
verraten zu haben.

Privilegiertenpensionen
Die Regierung hat dem Kongress am Montag ihr Gesetzesprojekt über die Privilegiertenpensionen eingereicht. In der Initiative
ist eine Neuberechnung dieser von
Abgeordneten, Senatoren und
Funktionären der exekutiven Gewalt bezogenen Leistungen vorgesehen, die nicht höher als 3100
Pesos sein werden. Die Mindestrente beträgt 150 Pesos, die heute
rund 50 Dollar betragen.

Antiterrorismusbüro
Mittels einer Resolution des
Außenministeriums hat die Regierung eine Sondereinrichtung geschaffen. Deren Aufgabe ist die
Koordination von Aktionen Argentiniens im Zusammenhang mit
der Bekämpfung von Terrorismus,
Rauschgifthandel und anderer Bedrohungen des internationalen
Friedens.

halb Jahren Haft verurteilt worden. Verfahrensgrund war seine
Flucht nach Brasilien, um anderer
Strafverfolgung zu entgehen, die
Pico von Corrientes aus und mit
falschen Papieren antrat. In Brasilien widmete sich Pico, wie vor
ihm andere argentinische Justizflüchtlinge dem süßen Leben und
einer jungen Sekretärin. An seinem Haftort in einer Gendarmeriekaserne wird Pico einen mindestens ebenso prominenten Übeltäter wie er selbst zur Gesellschaft
haben: Den Ex-Gouverneur Raúl
‘Tato’ Romero Feris.

Veteranenspektakel

Medizin-Geier

Rund 3000 Veteranen des Malwinenkrieges aus allen Provinzen
werden am 2. April in Ushuaia ein
Treffen veranstalten. Anlass ist der
20. Jahrestages des Konfliktes und
gleichzeitig ein Gedenken für die
seinerzeit auf den Malwinen gefallenen argentinischen Soldaten.
Im Zusammenhang mit Vorwürfen, dass sich heute mehr Leute als
dazugehörig bezeichnen, als seinerzeit auf den Malwinen waren,
wird versichert, dass es sich bei
den rund 3000 Personen um tatsächliche Teilnehmer an den
Kampfhandlungen handelt.

Als “Spekulanten” hat Gesundheitsminister Ginés González García die Arzneihersteller bezeichnet. Einige Laboratorien hielten
Arzneimittel für den Fall zurück,
dass es zu einem weiteren Anstieg
des Dollars kommen könnte, sagte der Politiker. Der zwischen Herstellern und Regierung vergangene Woche vereinbarte Warenkorb
aus den 216 wichtigsten Arzneimitteln, deren Preise beibehalten
werden sollten, begann mit Unregelmäßigkeiten. Es gab Preisaufschläge von bis zu 40 Prozent.

Pico wieder in Haft

Proteste, Strafen und eine einstweilige Verfügung brachte die
neue Hunde-Ordnung ein, die jetzt
zum ersten Mal sanktioniert wurde. Mehr als hundert Hundehalter
oder -auführer wurden bestraft,

José Manuel Pico, der Ex-Vorsitzende des heute nicht mehr existierenden Stadrrates von Buenos
Aires, ist am Montag von einem
Gericht in Corrientes zu dreiein-

Hundstage

weil sie ihre Lieblinge nicht an der
Leine hatten oder weil deren Exkremente nicht beseitigt wurden.
Seit vergangener Woche haften
Hundehalter für das “Geschäft”
ihrer Haustiere. Hundeausführer
müssen sich in ein Register einschreiben lassen und einen Gewerbeschein haben.

Überschwemmungen
Schwere Regenfälle haben im
Norden der Provinz Salta zu Überschwemmungen geführt. Im Departement Oran wurden Schulen
geschlossen, 2800 Menschen mussten evakuiert werden, weil der
Fluss Bermejo über die Ufer trat.

Senat untersucht Cavallo
Die Senatskommission für die
Untersuchung von Finanzkörperschaften hat jetzt eine Untersuchung gegen den Ex-Wirtschaftsminister Domingo Cavallo eingeleitet. Es geht darum, ob Cavallo,
der mit dem Dekret vom 1. Dezember 2001 den ersten “corralito” einleitete, gegen mehrere Artikel der Norm über Verfahren in
der Verwaltung verstossen hat. Die
Untersuchung könnte in eine
Strafanzeige wegen Verletzung
der Amtspflichten münden, die
nicht nur den Ex-Minister betreffen würde, sondern alle, die besagtes Dekret Nº 1570 unterschrieben
haben. Dazu gehören Ex-Präsident
Fernando de la Rúa, der Ex-Kabinettschef Chrystian Colombo und
dessen restliche neun Minister.
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Fußball
„Albiceleste“ mit 1:1

Kirchner-Kritik an Regierung
Der Gouverneur von Santa Cruz, Néstor Kirchner, erklärte am
Sonntag in einem Zeitungsinterview, dass die Amtsführung von Präsident Eduardo Duhalde “mehr eine Allianz mit Gilden und Körperschaften ist, als eine mit den Bürgern” sei. Er (Kirchner) gehe deshalb davon aus, dass die Nationalregierung nicht die Rückendekkung des Volkes habe. Kirchner setzt allerdings darauf, “dass sich
die Situation bessern wird” Aber wegen der Abwertung des Peso sei
alles schwieriger geworden, laut Kirchner “eine Maßnahme, die nicht
die zweckmäßigste gewesen ist, um der Wirtschaftskrise paroli zu
bieten.”
“Argentinien wird zweifellos sehr schwierige Momente erleben;
vor zwei Monaten applaudierte die politische Führungsschicht dem
‘default’ und heute wollen alle, bis zu Hugo Moyano von der Dissidenten-CGT, dass die Probleme mit dem Weltwährungsfonds geregelt werden. Ich glaube, dass man mit der Welt in Verbindung stehen
muss, aber wer meint, dass der IWF nach der ‘default’-Erklärung
dem Anliegen der Regierung stattgeben wird”, irre sich gewaltig,
stellte Kirchner fest. Abschließend versicherte der Gouverneur, es
sei notwendig, zu Neuwahlen aufzurufen, in denen er als Präsidentschaftskandidat des PJ teilnehmen wolle.

AUSFLÜGE UND REISEN

Die „Löwen“ aus Kamerun haben dem großen WM-Favoriten
Argentinien in Genf ein 2:2 (1:1)
abgetrotzt. „Ich habe selten so ein
schnelles und gutklassiges Spiel
gesehen, von beiden Teams“,
meinte Winfried Schäfer, der deutsche Trainer des Afrika-Cup-Siegers. „Ich kann meiner Mannschaft nur gratulieren, gegen einen
solch starken Gegner ein so gutes
Ergebnis erreicht zu haben.“ Für
die „Albiceleste“, am 17. April in
Stuttgart nächster Test-Gegner der
deutschen Mannschaft, reichte
eine zweimalige Führung durch
Juan Sebastian Verón (16./Foulstrafstoß) und Pablo Aimar (62.)
nicht zum Sieg. Samuel Eto’o
(19.) traf zum 1:1, Patrick Suffo
vier Minuten vor dem Abpiff zum
verdienten Endstand. (dpa/AT)

Fußball
Torneo Clausura
Achter Spieltag: Vélez - River
Plate 0:1, Boca Juniors - Argentinos Jrs. 3:2, Independiente - Chacarita 1:3, San Lorenzo - Racing
Club 0:1, Newell’s - Gimnasia LP
0:1, Nueva Chicago - Rosario
Central 0:1, Belgrano - Colón 0:1,
Banfield - Lanús 2:2, Unión Huracán 0:1, Estudiantes LP - Talleres 4:0.
Neunter Spieltag (Di-Do): River
- Independiente 1:0, Gimnasia LP
- Begrano 4:3, Racing - Unión
0:0, Rosario Central - Boca 1:3,
Colón - San Lorenzo 0:1, Chacarita - Newell’s 2:1, Talleres - Nueva Chicago 0:1, Argentinos Jrs.
- Banfield 2:1, Lanús - Vélez 1:1,
Huracán - Estudiantes LP bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.
Tabellenspitze: 1. River 23 Punkte, 2. Gimnasia LP 20, 3. Racing 17.
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Ein Feriendorf am Fuss
des Champaquí
Eines der schönsten – und am wenigsten bekannten – Ferienparadiese von Córdoba ist San Javier am Westfuss des Champaquí. Es
liegt zwischen Merlo (San Luis) und Villa Dolores, in Nachbarschaft
von Yacanto und La Población. In San Javier hat sich eine komplette
Urlaubsinfrastruktur entwickelt, abseits vom hektischen Treiben anderer Ferienorte, da es auf der vorbeiführenden Landstrasse kaum
Verkehr gibt.
Typisch für San Javier sind vor allem die vielen Künstler und Handwerker, die Kupfer- und Silbersachen anfertigen, Holz schnitzen und
drechseln, Kacheln brennen oder Marmelade kochen. Daneben gibt
es Familienunternehmen, die Ausflüge mit Touristen organisieren oder
neben zahmen Pferden auch Mountainbikes vermieten, mit denen man
auf einsamen Waldwegen die Gegend erkunden kann. Vor allem aber
ist das Dorf auch ein beliebter Ausgangspunkt für Bergsteiger, die
den 3.000 Meter hohen Champaquí von der schwierigen, weil steileren Seite, nämlich von Westen her, besteigen wollen. Zahlreich sind
übrigens auch die Esslokale, Feinbäckereien, Teestuben sowie kleinen Hotels, Residenciales und Hosterías, in deren Atmosphäre man
sich wohlfühlt.
San Javier liegt etwa 15 Kilometer südöstlich von Villa Dolores an
der Ruta Provincial 14 und besitzt ein angenehmes Bergklima. Auskünfte über 03544 482006.

Führungen durch die Boca
Buenos Aires besass früher einen Fischerhafen, gelegen an der Mündung des Riachuelo und deshalb kurz La Boca genannt. Die Fischer,
zumeist italienischer Abstammung, wie auch ihre Boote, fahren nicht
mehr aus. Doch bis heute geblieben ist dem Viertel der Kolorit der Wellblechhäuser wie auch der typische Flussgeruch.
Organisiert von den Museos Deportivos und dem Museo de la Pasión Boquense des Fusballvereins Boca Juniors sowie unterstützt durch
die Stadtverwaltung finden dort neuerdings von Dienstag bis Sonntag
Führungen statt. “La Boca Tour” beginnt um 10 Uhr, führt in das Museum für Bildende Künste in La Boca, in das Stadion Boca Juniors und
die Künstlerstrasse Caminito mit anschliessendem Mittagessen nebst
Tango-Show und endet um 13.45Uhr. Die berühmten Conventillos (Mietkasernen), die Kaschemen, die bunten Bilder mit Hafenmotiven von
Benito Quinquela Martín und die Musik von Juan de Dios Filiberto mit
seinem “Caminito” bilden Einlagen dieses originellen Rundgangs. Auskunft über die auch für Ausländer gedachte Tour in der Brandsen 805
(Haupteingang Stadion Boca Juniors), E-Mail-Adresse
reservas@bocatour.com.ar.
Marlú

Der frei benannte Dollarkurs
schloss Donnerstagnachmittags zu $
3,-.
***
Der Mervalindex legte in der Berichtswoche zum Mittwoch 7,6%
auf 436,134 zu, der Burcapindex
12,1% auf 1.513,93 und der Börsenindex um 11,0% auf 22.842,31.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
21,95% auf $ 1,0239.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
22.3.02 U$S 12,90 Mrd., der Banknotenumlauf $ 13,71 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 13,63 Mrd.
bzw. $ 13,93 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 14,03 Mrd. bzw. $ 12,60 Mrd. und
ein Jahr zuvor $ 22,77 Mrd. bzw. $
13,65 Mrd.
***
Bis Ende der Vorwoche betrugen die Vorschüsse der ZB an Banken (Swaps und Rediskonte) $ 14
Mrd., wogegen sie ein Jahr zuvor
Null ausmachten. Allein im März hat
die ZB Mittel für Rediskonte in Höhe
von $ 1,38 Mrd. ausgezahlt.
***
Der Notenumlauf stieg von $
10,75 Mrd. am Tag vor der Abwertung auf $ 13,83 Mrd. am 19.Mäz.
Die Zunahme betrug 28 % in nur 77
Tagen. Diese hohe primäre Liquidität
wird mit der starken Nachfrage nach
Dollarnoten in Beziehung gebracht.
***
Am Freitag der Vorwoche hat
die ZB eigene Wechsel (letras) in
Pesos für 15 Tage für $ 57,42 zu einem Jahreszinssatz von 42% (10
Punkte mehr als zwei Tage vorher)
untergebracht. In Dollar wurden
Wechsel für 18,91 Mio zu 2% untergebracht.

***
Im Jahr 2001 lagen die Rinderschlachtungen mit 11,4 Mio. Rindern um 7,67 % und die Fleischproduktion mit 2,46 Mio Tonnen um
8,91 % unter dem Vorjahr. Die Exporte nahmen mit 132.965 Tonnen um
51,8 % ab. Die Exporteinnahmen lagen bei U$S 266,5 Mio., gegen U$S
706,4 Mio. im Jahr 2000 und U$S
1.101 Mio. im Jahr 1995. Wertmässig
sanken die Fleischexporte somit um
62,3 %, was vornehmlich darauf zurückzuführen ist, dass die durch die
Maul- und Klauenseuche verfügte Importsperre der EU die teureren Schnitte betrifft, die sich auf die Hilton-Quote beziehen. Nachdem im Februar die
Exporte in die EU wieder aufgenommen wurden und abei auch in Teil der
Hilton-Quote von 2001 anerkannt
wurde, wird für 2002 mit Exporten
von über U$S 400 Mio. gerechnet.
***
Das Arbeitsministerium berichtet, dass die private Beschäftigung
im Februar in Gross Buenos Aires
um 11 % gesunken ist, in Gross
Córdoba um 2,5% und in Gross
Rosario um 2,5%. Es handelt sich um
den elften aufeinander folgenden
Monat mit negativen Zahlen.
***
Bundesrichter Claudio Bonadìo
hat die Prozessierung des ehemaligen Wirtschaftsministers Roque
Fernández und des ehemaligen ZBPräsidenten Pedro Pou verfügt, mit
Beschlagnahme ihres Vermögens
für $ 70 Mio. Der Richter meint, bei
der 1995 verfügten Schliessung der
Bank Feigin, die vornehmlich in Córdoba tätig war, damals mit Fernández
als Präsident und Pou als Vizepräsident der ZB, seien angeblich Unregelmässigkeiten begangen worden.
***
Die Gesellschaften Telefónica de
Argentina und Telecom haben der
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Kommission, die sich mit der Verhandlung über die Vertragsänderung befasst, mitgeteilt, dass ihre
Auslandsschulden bei U$S 6 Mrd.
liegen. Das bedeutet in Pesos ausgedrückt eine starke Erhöhung der Zinslast und der Amortisationsquoten, wobei ausserdem die importieren Materialien auch etsprechend der Abwertung zugenommen hätten. Demgegenüber seien die Tarife eingefroren, wobei ausserdem die Zahl der Telefongespräche um 10 % abgenommen hätte.
***
Die Kammer der Aktiengesellschaften hat von der Regierung gefordert, dass die Artikel 94 und 206
des Handelsgesetzbuches für drei
Jahre ausser Kraft gesetzt werden.
Artikel 206 verfügt die Kapitalverringerung, wenn die Verluste 50% des
Vermögens überschreiten, und Artikel
94 bestimmt die Auflösung von Gesellschaften, die ihr Vermögen verloren haben. 1989 hatte die Regierung
beide Artikel schon für anderthalb
Jahre aufgehoben. Ausserdem fordert
die Kammer, dass das Dekret 316/95
ausser Kraft gesetzt wird, dass die Inflationsberichtigung von Bilanzen abgeschafft hat. Bei der neuen Inflation, ist dieses Problem wieder aufgetaucht, wobei die Unternehmen ohne
diese Berichtigung einen Vermögensverlust erleiden würden.
***
Im Laufe dieses Jahres sind
schon 17 Privatunternehmen in
Default mit ihren Gläubigern im
Ausland geraten. Von insgesamt U$S
3,42 Mrd., die im ersten Quartal 2002
verfielen, wurden U$S 541 Mio. nicht
gezahlt. Für den Rest dieses Jahren
werden U$S 5,86 Mrd. fällig, von
denen U$S 2,27 Mrd. auf Banken,
U$S 861 Mio auf Fernverbindungen,
U$S 699 Mio. auf elektrischen Strom,
U$S 480 Mio. auf Erdöl, U$S 438
Mio. auf Gas und U$S 269 auf Holdings entfallen. Letzte Woche ist noch
Metrogas hinzugekommen, der grösste lokale Gasverteiler, der die Zahlungen aufgehoben hat, die auf eine
finanzielle Schuld von U$S 420 Mio.
entfallen. Metrogas gehört British Gas
und Repsol-YPF.
***
Durch Dekret 533/02 (Amtsblatt
vom 22.3.02) hat die Regierung drei
Firmen/Kanzleien engagiert, um
ihr bei den Verhandlungen mit den
Auslandsgläubigern und den internationalen Kreditinstitutionen beizustehen. Es handelt sich um Baker,
Donelson, Bearman and Caldwell;
Covington and Burling; Zemi Communications.
***
Die Regierung hat im Kongress
ein Gesetzesprojekt eingebracht,
dass die sogenannten „privilegierten“ Pensionen für Senatoren, Deputierte, hohe politische Beamte,
Richter u.a. ab Verkündung des Gesetztes abschafft, aber gleichzeitig
für die bestehenden Pensionen dieser Art eine Höchstgrenze von $
3.100 einführt und ausserdem noch
eine Berichtigung einführt, wenn
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die Zahl der Jahre, während denen
der Pensionär Beiträge geleistet hat,
unter 30 Jahre liegt und auch, wenn
die Pension gewährt wurde, als das
normale Pensionierungsalter noch
nicht erreicht worden war. Es geht
um 9.260 Fälle, bei denen die Durchschnittsrente $ 4.083 monatlich beträgt. Die Renten, die über dem
Durchschnitt liegen, entfallen auf Senatoren, Deputierte, hohe Richter und
Botschafter, aber auch auf Provinzrenten, in den Fällen in denen diese Rentensysteme von Nationalstaat übernommen worden sind. La Rioja ist die
Provinz mit den meisten privilegierten Rentnern.
***
Die von Ernesto Kritz geleitete
Stiftung „Sociedad de Estudios
Laborales“ hat berechnet, dass die
Preise des Warenkorbs des Mittelstandes zwischen Dezember und
der dritten Märzwoche um 27 %
gestiegen sind. Lebensmittel und
Getränke stiegen um 50,7 %, Haushaltsausgaben und -ausrüstung um
44,5 %, Bekleidung um 24,1 %. Auf
der anderen Seite nahmen Wohnungsausgaben um 4,4 % und Freizeitausgaben um 3,2 % ab.
***
Die privaten Rentenkassen hatten im Januar Einnahmen von nur
$ 185 Mio., um 63 % weniger als
im gleichen Vorjahresmonat. Das ist
auf die Verringerung der Beiträge der
Mitglieder von 11 % auf 5 %, aber
auch auf eine erhöhte Säumigkeit zurückzuführen: von 8,9 Mio. eingetragenen Mitgliedern zahlten nur 2,6
Mio. (29 %), während es 1994 über
70 % waren.
***
Die US-Kinokette General Cinemas hat einen Verlust von U$S 12,2
Mio. wegen ihrer Geschäfte in Argentinien gemeldet, wo sie in Verbindung mit der australischen
Hoyts tätig ist. Die Firma weist darauf hin, dass sie Einnahmen in Pesos
bezieht, aber Zinsen und Amortisation von Krediten in Dollar zahlen
muss, was diesen Verlust herbeigeführt hat.
***
Eduardo Escasany, Präsident
und Grossaktionär der Banco de
Galicia y Buenos Aires, gleichzeitig
auch des Bankenverbandes ABA,
wurde von Richter Mariano Bergés
wegen einer Klage über angeblichen Betrug vorgeladen. Er legte
eine schriftliche Verteidigung von 30
Seiten vor und sagte während 10 Stunden aus. Er wies darauf hin, dass die
Liquiditätskrise ein allgemeines Phänomen des lokalen Bankensystems
sei, dass er nicht für die Regierungsbestimmungen („corralito“ u.a.) verantwortlich sei und dass die Krise seine Bank stärker getroffen habe, weil
es sich um eine Bank nationalen Kapitals (also ohne ausländischen Rückhalt) handle. Schließlich beschuldigte er auch seine Schwester, Marisa
Escasany, sowie die Deputierte Elisa
Carrió und den Journalisten Jorge
Lanata, eine Verfolungskampagne
durchgeführt zu haben, die das Anse-

Zahlungsbilanzdefizit 2001:
U$S 4,43 Mrd.
Die Zahlungsbilanz, einschliesslich der Kapitalbewegungen, schloss
2001 mit einem Defizit von U$S 4,43 Mrd., das durch den Einsatz von
Reserven der ZB gedeckt wurde. Diese sanken im ganzen Jahr um U$S
12 Mrd., wobei die Auslandsschuld (staatlich und privat) um U$S 6,5
Mrd. abnahm, was praktisch den Rest des Reservenverlustes erklärt.
Diese Schuld lag per 31.12.01 bei U$S 139,78 Mrd. und ist nicht mit
der Staatsschuld gleichzusetzen, die etwas höher liegt, jedoch zum grossen Teil im Inland untergebracht ist.
Nach den offiziellen Zahlen betrugen die Auslandsgtuhaben von Personen, die in Argentinien wohnhaft sind, und von lokalen Unternehmen, insgesamt per 31.12.01 U$S 106,36 Mrd., was 76% der Auslandsschuld ausmacht. Die Zunahme während des letzten Jahres betrug U$S
13 Mrd. In den Jahren 1991, 92 und 93 betrug das Auslandsvermögen
um die U$S 50 Mrd.
Vom Gesamtbetrag entfallen U$S 29,3 Mrd. auf Bankkonten, U$S
32 Mrd., auf Wohnungen U$S 4,4 Mrd., auf Investitionen von lokalen
Unternehmen U$S 12,5 Mrd. und auf Dollarnoten, die in Argentinien
gehalten werden (zu Hause oder in Banksafes) und auf Verschiedene
rd. U$S 28 Mrd.
Es handelt sich hier um Schätzungen der ZB, da keine direkten statistischen Daten vorhanden sind. Ein grosser Teil dieses Vermögens ist
schwarz, wird also nicht in der argentinischen Steuerklärung angegeben.
hen der Bank geschädigt habe. Im
Dezember habe die Bank Depositen
für U$S 1,1 Mrd. verloren, die zum
grössten Teil auf Banken in ausländischem Besitz übergegangen seien.
***
Der IWF hat beschlossen, die
Mission zur Verhandlung über ein
Stützungsabkommen mit Argentinien schon am 2. April zu entsenden, statt wie vorgesehen erst am
15. ZB-Präsident Mario Blejer war
am Montag nach Washington gereist,
um die Fonds-Beamten über die
Dringlichkeit des Abkommens zu
überzeugen. Gleichzeitig erklärte Blejer den Fachleuten Einzelheiten der
argentinische Lage.
***
Der Index der Industrieproduktion des Wirtschaftsforschungsinstitutes FIEL weist für Februar einen Rückgang von 16,5 % aus. Gegenüber Januar betrug die Abnahme
1 %, und das erste Bimester lag um
16,6 % unter der gleichen Vorjahresperiode. Im Februar betrug der Rückgang bei Kfz 57,1 %, bei der Metallindustrie 45 %, bei nicht metallischen
Erzen 40 %, bei Textilfasern 19,2 %,
bei Nahrungsmitteln und Getränken
14,8 %, bei Stahlindustrie 12,1 %, bei
chemischen Rohstoffen und Kunststoffen 11,5 %, bei Erdölprodukten
6,7 % bei Zigaretten 4,2 % und bei
Papier und Zellulose 4,2 %.
***
Die 1979 in Las Toscas (Norden
von Santa Fé) errichtete Gerberei
Arlei (Jahresumsatz: U$S 150 Mio.)
hat Projekte in Angriff genommen,
um die Produktionskapazität fast
zu verdoppeln. Zunächst wird eine
neue Fabrik von 4.000 qm errichtet
um Knochen aus Lederabfällen zu erzeugen, die für Hunde bestimmt sind
und große Nachfrage in USA haben.
***
Der Index der Bauwirtschaft des

statistischen Amtes (INDEC) verzeichnet für Februar einen Rückgang von 43,1 % gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat.
***
Der Umsatz der Supermärkte
lag im Februar um 3,9 % unter Februar 2001 und um 1,1 % unter
Januar 2002. Der Durchschnittspreis
lag jedoch im Februar um 10,1 % über
dem gleichen Vorjahresmonat, so dass
mengenmässig ein Rückgang von
12,8 % eingetreten ist.
***
Der Umsatz der Shopping-Centers lag im Februar um 29,6 % unter dem gleichen Vorjahesmonat,
jedoch um 1,8 % über Januar dieses Jahres. Da starke Preiszunahmen
stattgefunden haben, ist die Abnahme
mengenmässig viel grösser.
***
Die internationalen Fluggesellschaften haben ihre Flüge von und
nach Argentinien von 324 wöchentlich um 25 % auf 243 verringert.
Dies ist die Reaktion auf den Rückgang von 37 % bei den Auslandsreisenden, die in Argentinien wohnhaft
sind, und den von 8 % bei Einreisenden aus dem Ausland, die im Januar
stattgefunden hat. Im Februar nahm
die Nachfrage nach Flugreisen in die
USA um 60 % ab, in die Karibik um
75 % und nach Europa um 45 % (im
Vergleich mit dem normalen Verkauf
in diesem Monat), gab der Präsident
der JURCA (der Verband der 38 Gesellschaften, die diesen Dienst versorgen), Fernando Dozo, bekannt.
***
Die Firma „Trenes Metropolitanos“, die die Eisenbahnlinien Roca,
San Martín und Belgrano-Sud betreibt und unlängst die Gläubiger
vor Gericht einberufen hat, gab einen Investitionsplan für U$S 3,5
Mio. bekannt, zu denen dann noch
U$S 26 Mio. für Waggons kommen.
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Es geht zunächst im die Elektrifizierung der Strecke von 3 km zwischen
den Stationen Glew und Guernica und
danach um 7 km zwischen dieser und
Alejandro Korn. Außerdem sollen die
Schienen repariert und die Stationen
instandgesetzt und ausgebaut werden.
Die Elektrifizierung der Roca-Bahn
wurde 1986 unterbrochen, als die
Strecken Constitución-Ezeiza und
Constitución-Glew abgeschlossen
wurden. Die 36 neuen Waggons werden der Firma Materfer, in Córdoba,
in Auftrag gegeben werden.
***
IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona, mit Fabrik in
Mendoza) bietet den Inhabern von
Obligationen den Tausch in Höhe
von U$S 1,05 Mrd. gegen neue Obligationen mit Verfall 2005 und 5 %
Zinssatz an, plus U$S 500 Mio, mit
Verfall 2007 und 10 % Zinssatz. Die
bestehenden Obligationen verfallen
dieses Jahr und werden zu 9,5 % verzinst.
***
Mastellone Hnos S.A. (Milchprodukte „La Serenísima“) gab bekannt, dass die Firma die Zinsen
ihrer Obligationen, die jetzt fällig
sind, nicht zahlen werde. Es handelt
sich um Wertpapiere, die 2008 verfallen und zu 11,75 % jährlich verzinst
werden.
***
Die argentinische Regierung hat
die Zinsen der im Jahr 2000 ausgegebenen „Samurai-Bonds“ für 61,5
Mrd. Yen, die am Dienstag fällig
waren, nicht gezahlt.
***
Im März lagen die Bruttoeinnahmen der Arbeitsrisikoversicherungsanstalten (ART) um 14 %
unter dem gleichen Vorjahresmonat. Im Januar betrug der interanuelle Rückgang 22 % und im Februar
27,5 %. Die Säumigkeit ist von 8 %
im Jahr 2000 auf 16% 2001 gestiegen.
Das System deckt fast 5 Mio. Arbeitnehmer.
***
Die ZB musste für die Wechsel
(letras) in Pesos am Dienstag einen
Jahreszinssatz von 90 % zahlen,
gegen
42 % bei der vorgehenden
Ausgabe. Insgesamt gab es Angebote
für $ 26 Mio., bei einer Ausschreibung

für $ 35 Mio. Die Ausschreibung von
Dollarwechseln scheiterte.
***
Die Verhandlungen zwischen
der Regierung der Provinz San Luis
und dem Wirtschaftsministerium,
die in Anwesenheit von Richtern
des Obersten Gerichtshofes geführt
wurden, sind vorerst gescheitert, so
dass eine neue Zusammenkunft für
den 10. April vorgesehen wurde. Es
geht darum, dass die Provinzregierung
den Betrag von U$S 234 Mio., den
sie bei der Banco Nación deponiert
hat, in Dollar behalten will, auch wenn
sie bereit ist, diese Summe stufenweise abzuziehen. Das Wirtschaftsministerium will indessen keine Ausnahme machen, da es sonst den Protest
all derjenigen befürchtet, deren Dollar zu $ 1,40 umgetauscht worden
sind. Die Provinzregierung hat indessen ein kräftiges Argument: dass nämlich der Gouvernuer von Santa Cruz,
Néstor Kirchner, über U$S 500 Mio.
der Provinz im Ausland deponiert hat
und somit jetzt frei über die Dollar
verfügen kann, während die Provinz
San Luis geschädigt wird, weil sie im
nationalen Interesse gehandelt habe.
***
Der Vorsitzende der Budgetund Finanzkommission der Deputiertenkammer, Jorge Matzkin, erklärte, dass es bei der Reform des
jüngsten Gesetzes, das das Konkursgesetz geändert hat, darum
ginge, das „cram down“ wieder
herzustellen und die Frist des Notzustandes von 180 auf 90 Tage zu
verringern. Das „cram down“ wurde 1994 in Argentinien eingeführt und
von der US-Gesetzgebung genommen. Es handelt sich um ein Verfahren, nach dem ein Dritter ein Angebot für ein Unternehmen machen
kann, das sich im Zustand der Gläubigereinberufung befindet, wenn vorher das Angebot des Unternehmens
von den Gläubigern mehrheitlich abgelehnt worden ist. In vielen Fällen
ist dies die Bedingung für die Rettung
eines Unternehmens. Das Gesetz von
1994 hat die Interessen des Unternehmens denen seiner Besitzer vorangestellt. Das „cram down“ wurde jetzt
abgeschafft, weil auf die Gefahr hingewiesen wurde, dass ausländische
Unternehmen lokale auf diese Weise

Argentinischer Aussenhandel
Ausfuhren
2001
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Total 2001
2002
Januar
Februar
2 Mon. 02

Einfuhren

Saldo

2.574
2.531
2.355
2.510
2.218
2.098
2.103
1.944
26.655

(2.603)
(2.386)
(2.367)
(2.220)
(1.897)
(2.055)
(2.150)
(2.279)
(26.298)

2.090
1.764
1.769
1.818
1.431
1.511
1.333
931
20.312

(2.215)
(2.178)
(2.202)
(2.311)
(2.234)
(2.220)
(2.181)
(2.058)
(25.148)

484
767
586
692
787
587
770
1.013
6.343

(388)
(208)
(165)
(-91)
(-337)
(-165)
(-31)
(268)
(1.150)

1.812
1.855
3.667

(2.049)
(1.853)
(3.902)

853
627
1.480

(1.954)
(1.754)
(3.708)

959
1.228
2.188

(95)
(100)
(195)

Quelle: Indec, vorläufige Angaben in Mio. U$S. (...)= Vorjahr
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Rettungsaktion für
Banco de Galicia abgeschlossen
Das Abkommen zwischen der argentinischen ZB und der Bankengruppe, die die Banco de Galicia zusammen mit der ZB und dem Depositen-Versicherungsfonds Sedesa mit $ 400 Mio. kapitalisieren wird,
konnte unterzeichnet werden.
Die Banco Francés war federführend bei der Treuhandschaft, die einen mit dem CER-Index plus 100 bis 200 Basispunkten anzupassenden
Satz vereinbaren konnte. Die offiziellen Banken wurden gegen ihren
anfänglichen Widerstand überzeugt, $ 75 Mio. einzuzahlen. Die beteiligten ausländischen Privatbanken sind Río, Francés, HSBC Citi, Itaú,
BNL und BankBoston. Von den heimischen Banken beteiligten sich
Credicorp, Banex, Valores, Macro, Patagonia, Mariva, Velox, Comafi
und Sáenz.
Die Citibank und Banex traten der Treuhandschaft nicht bei, sondern
kauften direkt einen Teil des Portefeuills der Banco de Galicia, meistens kurzfristige Schecks auf bis zu 180 Tage. Citi erwarb sie für $ 42
Mio. und Banex für $ 20 Mio.
zu Spottpreisen übernehmen und so
weiter in der argentinischen Wirtschaft vordringen könnten.
***
Die Importe lagen im 1. Quartal
mit unter U$S 2 Mrd. um etwa 60%
unter der gleichen Vorjahresperiode. Dies bedeutet auf Jahresbasis U$S
8 Mrd., gegen U$S 25 bis U$S 30 Mrd.
als „normale“ Zahl. Es ist begreflich,
dass unter diesen Umständen ein Handelsbilanzüberschuss von über U$S 12
Mrd. im Jahr 2002 erzielt wird. Dieser
Importrückgang spiegelt nicht nur die
tiefe Rezession wider; es handelt sich
auch um eine direkte Folge der Abwertung, die die relativen Preise der Importprodukte drastisch erhöht hat, und
auch der Devisenbewirtschaftung, die
die Importe im Januar und Februar
stark gehemmt und in vielen Fällen
faktisch verhindert hat, und auch jetzt
noch erschwert. Ausserdem haben
Importeure Schwierigkeiten mit der
Zahlung von Importen des letzten Jahres, die sie noch schulden, und zwar in
Dollar, während sie die Waren weitgehend in Pesos verkauft und noch
nicht kassiert haben. In diesen Fällen
sind sie verhindert, weiter zu importieren. Unter diesen Umständen ist mit
zunehmender Knappheit von Importprodukten zu rechnen, auch derjeniger,
die nicht durch lokal erzeugte Produkte ersetzt werden können.
***
Durch Gesetz 25.565 (Amtsblatt vom 22.3.02) wurde der
Haushalt für die öffentliche Verwaltung für das Jahr 2002 genehmigt, mit Ausgaben von $ 45,82
Mrd. und Ersparnissen während
des Rechnungsjahres von $ 2,93
Mrd., so dass die Ausgaben schliesslich $ 42,84 Mrd. betragen. Diese
Ersparnisse erscheinen zunächst eine
Phantasie. Die laufenden Einnahmen
werden mit $ 39,53 Mrd. angegeben,
zu denen noch $ 366 Mio. ausKapitaleinnahmen kommen (Privatisierungserlöse oder dgl.). Das Gesetz
wurde durch Dekret 513/02 zahlreichen Teilvetos unterstellt. So wurde
die Begrenzung auf $ 100 Mio. für
Subventionen an Strassenkonzessionäre aufgehoben; dann wurde Paragraph 76 ganz gestrichen, der sich

auf Zuwendungen an die Provinzen mit
Budgetmitteln bezieht; dann wurde die
Berechnung der Mindestpensionen
anders berechnet, nämlich als drei
MOPRE (Berechnungseinheit des Pensionierungsgesetzes); dann wurde Paragraph 97 gestrichen, der sich auf die
Zahlung der Schuld bezieht, die der
Tabakfonds mit den Tabakbauern hat;
desgleichen Paragraph 98 über die
Zahlung der Schulden, die bei den Subventionen für Afforstung bestehen,
sowie Paragraph 105, der sich auf eine
Subvention von $ 2 Mio. für den Kinder- und Familienrat bezieht; Paragraph 108, der sich auf die Schaffung
eines Systems der vorzeitigen Tilgung
der Steuerverpflichtungen bezieht, die
im Rahmen bestimmter Förderungsgesetze hinausgeschoben werden, wurde ebenfalls gestrichen, und schliesslich werden noch weniger wichtige
Streichungen verfügt.
***
Der Beschluss 29/02 des Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom
27.3.02) bestimmt, dass die MwStRückerstattung an Exporteure laut
Dekret Nr. 261/02 in 19 Monatsraten erfolgen wird, die jeweils am 25.
des nächsten Monates ausgezahlt werden. Die erste Zahlung erfolgt innerhalb von 5 Tagen ab diesem Beschluss.
Die Schuld, ab Genehmigung des Antrages, wird zu 6% jährlich verzinst.
Die Beträge werden aufgrund des Referenz-Wechselkurses errechnet, den
die ZB jeweils bekanntgibt, der am 3.
Arbeitstag vor der Abrechnung besteht. Bei Beträgen unter $ 100.000
kann die AFIP die Zahlung in einer
einzigen Rate verfügen.
***
Angesichts der aussergewöhnlich
grossen eingegangenen Anzahl von
eidesstattlichen Erklärungen über
Auslandsverkäufe landwirtschaftlicher Erzeugnisse, hat die Regierung
beschlossen, das Ausfuhrregister
vorübergehend zu schliessen. Es soll
ermittlet werden, welches Verhältnis
zwischen den Lieferungen und den Erklärungen besteht.
***
Der in Schauspiel- und Fersehkreisen bekannte Unternehmer A.
Romay investiert U$S 12 Mio. in die

Anpflanzung von Baumwolle und
Saatgut in Capayán, Catamarca.
Das Vorhaben wird mit Anlagen letzter Generation ausgestattet und soll auf
1.600 ha 4.500 Jato Rohbaumwolle
liefern.
***
Die Pérez Companc-Tochter PeCom Energía gab an der Börse bekannt, dass sie alle Kapital- und
Zinsfälligkeiten ihrer Obligationen
pünktlich bedienen wird. Es gehe um
die 5. Serie der ursprünglich auf 5 Jahre
zu Libor +1,65% ausgegebenen Verchuldung für E 151 Mio.
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***
Das Steuer- und Beiträge Moratorium mit Fälligkeit am 8.4. hat
dem Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) bisher rd. $ 4 Mrd. gesichert. Es wurde mitgeteilt, dass für
219.000 Eintragungen bereits $ 120
Mio. angezahlt wurden.
***
Wider die Aufforderung des
IWF, die Ausgabe von Parallelgeld
einzuschränken, hat die Wirtschaftsführung der Provinz Córdoba Lecor benannte Bonds für $ 200

Mio. ausgegeben. Sie sollen zu gleichen Teilen für Kredite an kleine und
mittelständische Unternehmen und als
Kompensation für geringere Steuereingänge im ersten Quartal 02 eingesetzt
werden.
***
Ab April wird der Merval-Börsenindex aus den Notierungen von
12 statt bisher 18 Unternehmen gebildet. Die Kurse von TGS, Banco
Santander, Irsa, Renault, Ledesma und
Comercial del Plata sollen nicht mehr
berücksichtigt werden. Der Index wird

in jedem Quartal den Gegebenheiten
an der Börse angepasst.
***
Bei der letzten Versteigerung
konnte die ZB $ 75,94 Mio. in Lebac/$ Bonds unterbringen. $ 52,94
Mio. davon gingen an kleinere Investoren. Von den Banken zweichneten
die Deutsche Bank, Mercurio, Julio,
BankBoston und BNL für $ 23 Mio.
Priate Rentenkassen, Investmentfonds
und Versicherungsgesellschaften
machten weiter keine Angebote.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Dollarpanik
Am Freitag der Vorwoche geriet der Devisenmarkt in Panik.
Die Zentralbank hatte ihre vormals schüchterne Intervention am
Devisenmarkt eingestellt. Der
Dollarkurs explodierte auf $ 3 je
U$S von vorher knapp über $ 2.
Verängstigte Kleinsparer stürzten
sich auf die Wechselstuben, um
Dollarnoten zu jedem Preis zu ergattern. Die Exporteure hielten
ihre Devisenangebote zurück. Im
Inland stockten die Umsätze. Die
Preisbildung war mangels Referenzwert erschüttert worden.
Während des Wochenendes
überlegten sich die Zentralbank
und die Wirtschaftsführung, wie
sie der Panik Herr werden könnten. Die Zentralbank weigerte
sich, Devisenreserven zu opfern,
wie sie es seit der Zulassung des
sogenannten freien Devisenmarktes jeweils zögernd getan hatte.
Eine Milliarde Dollar waren bereits verschleudert worden. Der
Internationale Währungsfonds
hatte ebenfalls empfohlen, die Devisenreserven zu hüten und nicht
dem Fass ohne Boden eines Devisenmarktes in Panik zu opfern.
Mit einigen flankierenden
Massnahmen sollten vermehrte
Dollarangebote induziert werden.
Den Banken wurde verboten, Devisen über bestimmte Positionen
zu halten, deren Überschüsse sie
der Zentralbank abliefern sollten.
Die Getreideexporteure wurden
angehalten, ihre Exportdevisen
direkt der Zentralbank abzuliefern,
anstatt sie am Devisenmarkt zu
verkaufen. Die Zentralbank sollte
ihrerseits diese Devisen den Banken zur Verfügung stellen, die sie
zu einem Referenzkurs mit vorgegebener Marge den verängstigten
Dollarkäufern in beschränkten Beträgen anbieten sollten. Der Referenzkurs wurde unter dem Devisenkurs angegeben, zu dem die
Wechselstuben Dollarnoten ver-

kauften. All das sollte den Grossistenmarkt unter den Banken vom
Kleinhandelsmarkt der Wechselstuben unterscheiden, wobei auch
die Publikumsstunden der Stuben
später als die der Banken öffnen
und kürzer sein sollten.
All das fruchtete am Montag
der Berichtswoche überhaupt
nichts. In Abwesenheit der Devisenverkäufe der Zentralbank mit
ihren Reserven schnellte der Kurs
am Montag bis auf gelegentlich $
4 je U$S für kleine Beträge in einigen Wechselstuben hinaus. Das
kennzeichnete die Dollarpanik der
Berichtswoche. Danach erschienen einige Exporteure am Markt
und die Zentralbank operierte mit
dem Referenzkurs bei $ 3 je U$S,
während die City geradezu von
verängstigten Sparern belagert
wurde, die stundenlang Schlange
standen, um einige wenige hundert
Dollarnoten zu erwerben. Dazwischen schalteten sich gewitzte Geschäftemacher, die die Dollarnoten relativ billig bei den Banken
erwarben und sie nach Schlangestehen teuer an die Wechselstuben
verkauften.
Mit einer dermassen brutalen
Abwertung des Peso von der Parität zur Zeit der Konvertibilität seligen Angedenkens vor drei Monaten auf drei bis vier Mal so viel,
die weltweit vergeblich ihresgleichen in der jüngsten Finanzgeschichte sucht, musste vorweggenommen werden, dass die Inlandspreise gewaltige Schocks erfahren
würden, wie es auch geschah. Eine
Inflation unbekannten Ausmasses
wurde durch die Abwertung induziert. Sie sucht ihren Weg in der
Preisbildung zunächst der Importwaren, dann der Produkte, die mit
dem Export konkurrieren, ferner
mit der lokalen Herstellung, die gegenüber den teuren Importen geschützt ist, und schliesslich in allen anderen Waren und Dienstlei-

stungen nach Massgabe der Importverteuerung. Die Öffentlichen
Dienste hinken derweil hinterher,
weil die Regierung die Verhandlungen mit den Betreibern noch
nicht begonnen hat. Sie dürfte im
Dunkeln tappen, wie sie die unerlässlichen Zunahmen der Tarife
handhabt, ohne sie zu dollarisieren, lies verdreifachen.
Die Schocks, die die argentinische Wirtschaft gegenwärtig erfährt, haben noch nicht auf Löhne und Gehälter abgefärbt. Die
Krise wird jedoch auftreten, kaum
dass die Tarife öffentlicher Dienste, zumal Personentransport,
Strom, Gas und Trinkwasser, angehoben werden, unbeschadet der
Teuerung der Nahrungsmittel und
zahlloser anderer Waren und
Dienste des dringlichsten Bedarfs,
die bereits unterwegs ist.
Zudem hat der Devisenmarkt
mitnichten ein stabiles Niveau erreicht, an dessen Kurs sich die
Preisbildung in der Wirtschaft anketten könnte. Die Marktverfassung ist längst nicht stabil genug,

um eine Stabilität, auf welchem
Kurs auch immer, zu garantieren.
Hierfür muss die Verfassung des
Finanzmarktes auch stabilisiert
werden. Das führt schnurstracks
zur umstrittenen Lockerung der
Depositeneinfrierung, des so genannten „corralito“.
Immerhin hat die Regierung
willigen Sparern wieder Dollaranlagen in Gestalt zweier Staatsbonds und der kurzfristigen
Wechsel der Zentralbank zugestanden, ebenso neue Festgelder
kurzfristiger Laufzeit. Pesowechsel der Zentralbank auf 7 oder 14
Tage werden wieder hoch verzinst
(über 90% per annum in der Berichtswoche), womit neue Anlagen entstehen, die sich als Alternative zur Dollarhortung vorstellen. Der Weg zur Normalisierung
des Finanzmarktes ist jedoch noch
sehr lang. Unterdessen herrscht
Panik am Dollarmarkt, denn argentinischen Sparern ist die fixe
Idee nicht auszutreiben, dass sie
in Pesos zahlen, aber in Dollar
sparen und rechnen.

Die UNO-Konferenz von Monterrey
über Entwicklungsfinanzierung
Über fünfzig Regierungschefs
trafen sich in der Vorwoche im
mexikanischen Monterrey zu einer Konferenz über Finanzierung
der Wirtschaftsentwicklung. Auch
George W.Bush war präsent, wobei böse Zungen behaupten, dies
hänge mit den Wahlen vom November und den Wählern lateinamerikanischen Ursprungs zusammen. Einige Tage vor Konferenzbeginn hatte Bush schon vorgeschlagen, den jährlichen Betrag
der USA-Entwicklungshilfe von
U$S 11 Mrd. um U$S 5 Mrd. zu
erhöhen. Die noch vom Kongress
zu bewilligenden Zusatzmittel
würden jedoch erstmals ab Fiskaljahr 2004 fliessen. Es handelt sich
um nicht rückzahlbare Zuschüsse, die nur für die ärmsten Länder

bestimmt sind, wie Togo, Lesotho
und Burundi, aber gewiss nicht für
Argentinien. Nach diese Vorschlag der USA blieb die EU auch
nicht zurück, und stellte U$S 4
Mrd. jährlich bereit.
Erwartet war viel mehr. Eine
vom ehemaligen mexikanischen
Präsidenten Zedillo geführte Beratergruppe forderte von den Industrieländern zusätzliche Entwicklungsmittel von U$S 50 Mrd.
pro Jahr, was eine Verdoppelung
der bisher von den OECD-Staaten geleisteten Entwicklungshilfe
darstellen würde. Dies sei notwendig, um das in der „Millenium
declaration“ der UNO formulierte Ziel zu erreichen, die weltweite Armut bis 2015 zu halbieren.
Indessen wurden in Monterrey
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auch die privaten Geldströme berücksichtigt. Die Schlussdeklaration von Monterrey weist in der
Präambel darauf hin, dass jedes
Land die Hautpverantwortung für
seine eigene wirtschaftliche und
soziale Entwicklung trägt. Zunächst wird die Notwendigkeit der
Mobilisierung der einheimischen
finanziellen Ressourcen hervorgehoben, durch Entwicklung eines
funktionsfähigen Kapitalmarktes.
Haben Präsident Duhalde und seine Mannschaft Notiz von dieser
Empfehlung genommen? Denn
die neue Wirtschaftsordnung fördert die Kapitalflucht und hat den
Finanzmarkt und den Kapitalmarkt zerstört.
Dann wird auch eine Bresche
für den Kapitalimport geschlagen.
Ausländische Direktinvestitonen
haben, wie es im Dokument
heisst, den Vorteil, dass sie dem
Zufluss von Technologie förderlich sind und im Krisenfall nicht
über Nacht aus einem Land abgezogen werden. Für das Jahr 2001
gibt das Washingtoner „Institute
of International Finance“ den Betrag der in die dritte Welt fliessenden Direktinvestitionen mit U$S
149 Mrd. an, anderthalb Mal so
viel wie die gesamte öffentliche
Entwicklungshilfe der OECDLänder.
Die Empfängerländer werden
aufgefordert, ein Investitionsklima zu schaffen. Das war Argentinien unter Menem gelungen, ist
aber unter De la Rúa und noch
mehr unter Duhalde verloren gegangen. Wenn Verträge gebrochen
werden und ausländischen Unternehmen, die öffentliche Dienste,
Erdöl und auch Banken übernommen und etliche Milliarden investiert haben, hohe Verluste auferlegt werden, mit dem unbewiesenen Argument, dass sie vorher zu
viel verdient haben, kann man
kaum neue Direktinvestitionen erwarten.
Präsident Duhalde erklärte anläss-lich der Monterrey-Konferenz dem Journalisten Andrés Oppenheimer, dass Argentinien keine Probleme haben würde, „wenn
die reichen Länder uns unsere
landwirtschaftlichen Produkte in
den USA und der EU verkaufen
lassen würden“. Nun, ganz so ist
es doch nicht; aber eine jüngste
Studie der UNO berechnet, dass
eine vollständige Abschaffung der
Handelsbarrieren und Subventionen durch die reicheren Ländern
den Entwicklungsländern erlauben würde, ihre Exporte um U$S
130 Mrd. jährlich zu erhöhen. Das
ist mehr als doppelt so viel wie die
jährliche Enwicklungshilfe jener
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Staaten. Allerdings sind Kredite
und Kapitalzuflüsse etwas anderes als Exporte, deren Einnahmen
Kosten und Gewinne der Exportkette decken, aber keine Darlehen
amortisieren oder als solche verwendet werden können. Dennoch:
für Argentinien, das am meisten
durch diese Restriktionen geschädigte Land der ganzen Welt, würde dies zusätzliche Exporte von
mindestens U$S 10 Mrd möglich
machen, womöglich noch viel
mehr durch den Ansporn für die
Produktion, den die erhöhte
Nachfrage und die sich daraus ergebenden besseren Preise darstellen. Das hätte eine direkte Wirkung auf die Wirtschaft, würde die
Steureinnahmen erhöhen und gewiss auch die Lösung des Verschuldungsproblems erleichtern.
Indessen wird dieses Problem im
Schlussdokument von Monterrey
nicht erwähnt. Wie üblich, scheuen die fortgeschrittenen Staaten
dieses Thema.

Dennoch muss lobend erwähnt
werden, dass die deutsche Bundesentwicklungshilfeministerin
Heidemarie Wieczorek-Zeul sich
in Monterrey für einen schnellen
Abbau der Exportsubventionen
für Agrarprodukte ausgesprochen
hat, denen sie jegliche Rechtfertigung absprach. Sie betonte,
Deutschland setzte sich für die
schnelle Verwirklichung der Entwicklungsagenda ein, die bei der
jüngsten WHO-Konferenz in
Doha beschlossen worden sei, die
ein schnelles Auslaufen aller Formen von Exportsubventionen für
Agrarprodukte vorgesehen habe.
Konkret schaut für Argentinien bei dieser Konferenz herzlich
wenig heraus. Auch das Gespräch
von Duhalde mit IWF-Chef Horst
Köhler führte zu nichts. Die Gelder sind für die ganz Armen bestimmt, der private Kapitalzufluss
hängt von Argentinien ab und die
Handelsbarrieren und Subventionen bleiben vorerst wie sie sind.

Das Gesetz über
Wirtschaftssubversion
Nachdem ein Richter Bänker
der „Wirtschaftssubversion“ angeklagt hat, trat Unruhe wegen
dieses Gesetzes auf, dessen Geltung allgemein ignoriert wurde.
Das spanische Wort „subversión“
wird auf Deutsch mit „Umsturz“
übersetzt, also mit Handlungen,
die illegal oder gewalttätig sind,
oder im weiteren Sinn, gegen das
Allgemeininteresse und die bestehende Gesellschaftsordnung ausgerichtet sind.
Der Krisenmanager des IWF,
Anoop Singh, horchte sofort auf,
ließ sich das Gesetz erklären und
forderte dessen Außerkraftsetzung, weil es gegen die Rechtssicherheit verstößt und den Aufbau eines funktionsfähigen Finanzsystems behindert. Präsident
Duhalde ergriff daraufhin die Initiative, das Gesetz ganz abzuschaffen oder zu ändern. Im Kongress sind danach Stimmen für
diese letzte Variante aufgetaucht,
was zeigt, dass viele Parlamentarier das Problem nicht begriffen
haben, oder eben auch vom totalitären Virus infisziert sind, der
dem Gesetz in Geist und Wort innewohnt.
Es handelt sich konkret um das
Gesetz 20.840 vom 2. Oktober
1974, als Frau Perón regierte. Es
wurde als „Gesetz der nationalen
Sicherheit“ getauft und hatte das
Ziel, „subversive Tätigkeiten in
all ihren Ausdrucksformen zu bekämpfen“. Das Gesetz sollte der

Regierung die Möglichkeit geben, um sowohl gegen Gewerkschaften, wie gegen Unternehmen
vorzugehen, um Handlungsweisen zu verhindern, die für die
Wirtschaft schädlich sind. Zum
einen ging es darum, starken
Machtpositionen, wie sie damals
vornehmlich die Gewerkschaften
hatten, entgegenzutreten, und
zum anderen, die Unternehmen
zu behindern, die Preise zu erhöhen, was bei der damaligen Inflation in der Regel eine normale Begleiterscheinung war.
Das Gesetz wurde von der Militärregierung im Fall Graiver angewendet, dessen Bank Terroristengelder verwaltet hatte. Nachher geriet es in Vergessenheit.
Nach 1983 hat der Kongress einen grossen Teil des Gesetzes
auer Kraft gesetzt, besonders die
Artikel, die sich auf die Gewerkschaften bezogen. Dennoch wurden die Bezeichnungen „wirtschaftliche Subversion“ und „Unternehmenssabotage“ beibehalten. 1993 hat der Kongress dann
die Beträge der Bussen erhöht.
Das Gesetz, so wie es geblieben ist, sieht als strafbare Tatbestände verschiedene Handlungsweisen von Unternehmen vor,
wie „schädigen“ oder „zerstören“
(es wird angenommen, dass es
sich um physische Vorgänge handelt), den „unzulässigen Verkauf
von Vermögensteilen“ und die
„betrügerische Wertverringe-
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rung“. Wenn die Folgen dieser
Handlungen „der nationalen
Wirtschaft Schaden zufügen“
oder „die Sicherheit des Staates
gefährden“, sieht das Gesetz eine
Haftstrafe von bis zu 9 Jahren vor.
Im Wesen werden die Tatbestände, um die es geht, vom Strafgesetzbuch erfasst, das den Vorteil hat, dass es viel klarer ist und
durch eine weitgehende Jurisprudenz unterstützt wird. Ausserdem
urteilt das Strafgesetzbuch nicht
über angebliche Absichten, wie es
dieses Gesetz den Richtern erlaubt. Was Handlungen betrifft,
die die Wirtschaft schädigen, so
kann der Kauf von Dollars, die
Zurückhaltung von Waren oder
Preiszunahmen in diesem Sinne
eingestuft werden, auch wenn die
Unternehmen so handeln, um ihr
Vermögen zu schützen und nicht
pleite zu gehen.
Dieses Gesetz wurde lange vor
der Verkündung ausgearbeitet,
mit dem Geist des „sozialistischen Vaterlandes“, mit dem
Cámpora am 25. Mai 1973 als
Präsident antrat. Man ging davon
aus, dass die Unternehmer in
Wirklichkeit eine besondere Art
von Beamten seien, die allerlei
staatliche Regulierungen zu erfüllen hatten, aber nicht gemäss den
Marktsignalen und dem Unternehmensinteresse handeln sollten. Das Subversionsgesetz ist mit
einer Marktwirtschaft und auch
mit der Verfassung unvereinbar.
Es ist gewiss nicht einfach,
sich vorzustellen, was es bedeutet, dass ein Unternehmen die
Staatsicherheit gefährden kann.
Aber für Richter, die ideologische
Vorurteile haben, oder aus politischem Opoprtunismus handeln
oder ein persönliches Ressentiment zum Ausdruck bringen,
stellt dieses Gesetz eine glänzende Gelegenheit dar, um ihrer Willkür freien Lauf zu lassen, ohne
sich an die strengen Bestimmungen des Strafgesetzbuches halten
zu müssen. Hierbei muss man
sich vor Augen halten, wie viele
Richter in diesen Tagen gegen
Bänker vorgehen, um zu begreifen, wie gefährlich dieses Gesetz
sein kann. Während des HitlerRegimes wurden in Deutschland
auch Gesetze dieser Art erlassen,
die vom totalitären Geist jener
Regierung geprägt waren und der
Regierung erlaubten, ihren Willen durchzusetzen und gegen Widerspenstige vorzugehen. Dieses
Vorbild sollte Deputierte und Senatoren inspirieren, um das Gesetz sofort ganz außer Kraft zu
setzen.

