Sonnabend, 23. März 2002

112. Jahrgang Nr. 31.346

Hilfe erst nach Reformen
Finanzwelt bleibt hart gegen Argentinien / Berlin fordert Ende der Agrarsubventionen

Nur 37 der 58 teilnehmenden Staats- und Regierungschefs sind auf dem “Familienfoto” zu sehen.
Ein Teil war vor Ende der Konferenz wieder abgereist.

Monterrey/Washington (dpa/
AT) - Auf der UN-Konferenz zur
Entwicklungsfinanzierung in Mexiko haben die USA und die Europäische Union die Absicht bekräftigt, ihre Entwicklungshilfe
deutlich anzuheben. Allerdings
hatten US-Regierungsvertreter
bereits zu Konferenzbeginn am
Montag die Forderung der UN an
die Industrieländer zurückgewiesen, die Entwicklungshilfe auf 0,7
Prozent des Bruttosozialproduktes anzuheben. Der Beitrag der
USA liegt derzeit bei 0,1 Prozent,
der Deutschlands bei 0,27.
Die Hoffnungen von Argentiniens Staatschef Eduardo Duhalde auf schnelle Hilfe für sein
Land wurden enttäuscht. US-Präsident George W. Bush erklärte
vor seinem Abflug nach Monterrey, Argentinien müsse erst drastische Reformen durchführen,
wenn es das Vertrauen der Welt
wiedergewinnen wolle. Bei der
Konferenz traten innerhalb einer
Woche 58 Staats- und Regierungschefs auf. Deutschland war
durch Entwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul

(SPD) vertreten.
“Argentinien, mein Land,
steckt in der Krise. Wir kommen
nicht, um Mitleid zu erbitten, sondern nur um um Verständnis zu
werben”, sagte Duhalde am Donnerstag in einem dramatischen
Appell vor der Konferenz. Der
Präsident forderte die Industrieländer des Nordens auf, ihre Handelsbarrieren abzubauen. Der Protektionismus, der Terrorismus und
die Unbeständigkeit des Kapitals
seien Faktoren, die die Schwellenländer daran hinderten, von der
Globalisierung zu profitieren. Die
Kluft zwischen armen und reichen
Ländern werde größer statt kleiner.
Die Spitzenvertreter der internationalen Finanzinstitutionen bestritten in einer gemeinsamen
Pressekonferenz, gegenüber der
Argentinienkrise gleichgültig zu
sein. “Ich glaube nicht, dass sich
die internationale Gemeinschaft
darauf beschränkt hat zuzuschauen, was in Argentinien passiert”,
sagte der Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF),
Horst Köhler. Weltbankpräsident

James Wolfenson sagte, die Weltbank werde Argentinien unterstützen, sobald das Land zu einem
Abkommen mit dem IWF gekommen sei. Zu den geforderten Reformen gehört ein Finanzabkommen mit den Provinzen, sowie die
Staatsausgaben und Rechtssicherheit für Investoren.
Deutschlands Vertreterin Heidemarie Wieczorek-Zeul hat sich
für einen schnellen Abbau von
Exportsubventionen für Agrarprodukte ausgesprochen. “Landwirtschaftliche Erzeugnisse auf
dem gegenwärtigen Stand zu subventionieren, läuft unseren Ent-

(AP-Foto)

wicklungszielen zuwider und entbehrt jeder Rechtfertigung”, sagte Wieczorek-Zeul am Donnerstag in ihrem Redebeitrag vor dem
Plenum und kam damit einer langjährigen Forderung Argentiniens
entgegen. “Die Entwicklungsländer zu bitten, ihre Wirtschaften zu
liberalisieren ist nur dann legitim,
wenn die Industrieländer selber
aufhören, doppelte Standards zum
Nachteil der Entwicklungsländer
anzuwenden”, sagte WieczorekZeul. Nötig sei eine “wahre Partnerschaft” zwischen Nord und
Süd.
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Die Allianz mit USA
Unlängst entbrannte in der Innenpolitik eine Polemik über die Abstimmung Argentiniens in der Menschenrechtskommission der UNO in
Sachen Kuba. Aussenminister Ruckauf beabsichtigt, wie verlautete, dass
diesbezüglich gleich wie in den letzten Jahren vorgegangen werden soll,
indem Argentinien die Verletzungen der Menschenrechte in Kuba verurteilt. Hierfür ist freilich eine Resolution des betreffenden UN-Ausschusses vonnöten, die noch nicht vorgebracht worden ist. Angeblich
ist die Regierung bereit, diesen Resolutionsentwurf einzureichen, damit er im Plenum des Ausschusses gelegentlich zur Abstimmung vorgelegt wird.
Der Vorstoss Ruckaufs stiess, wie erwartet, auf Ablehnung in gewissen politischen Kreisen, allen voran die Radikalen Alfonsíns in der UCR
sowie die Mitglieder der Frepaso-Koalition. Es kam zu einer Debatte
im Senat, wo auch PJ-Senator Eduardo Menem gegen die Verurteilung
Kubas Stellung nahm, obwohl sein Bruder seinerzeit als Präsident gerade diese Aussenpolitik befürwortet hatte, die Ruckauf mit der Zusage
Präsident Duhaldes fortsetzt.
Expräsident Menem hat stets darauf hingewiesen, dass er die Verletzung der Menschenrechte in Kuba ablehnt und dass er dem Diktator
Fidel Castro, mit dem er ansonsten freundschaftliche Beziehungen mit
Geschenkaustausch pflegte, stets empfahl, Wahlen einzuberufen, was
Castro als gestandener Kommunist strikt ablehnt. Das US-Handelsembargo gegen Kuba wird hingegen von allen massgebenden Sprechern
der argentinischen Politik deutlich abgelehnt. Es geht um die Menschenrechte, lies persönliche Freiheit, Verfolgung Andersdenkender, freie Meinungsäusserung und Wahlen. Das US-Handelsembargo beruht auf der
Konfiskation US-amerikanischen Eigentums in Kuba, auf dessen Entschädigung Washington seit 1959 besteht. Angeblich hat Fidel Castro
unlängst Fühler ausgestreckt, als ob er mit sich reden lassen würde.
Castro hat die Terrorangriffe vom 11. September deutlich verurteilt.
Die Einstellung der jetzigen Regierung in Sachen Kuba findet neuerdings eine Verlängerung, seit am vergangenen Wochenende die Zeitung “Clarín” mitteilte, dass die Regierung bereit sei, kolumbianische
Helikopterpiloten in Morón auszubilden, wo die Luftwaffe ihren Helikopterstützpunkt unterhält. Die Luftwaffe besitzt Helikopter der Typen
Bell-212, UH-IH und Hughes 369/500, die auch in Kolumbien im Einsatz sind. Die Bereitschaft zu dieser Ausbildung wurde von Aussenminister Ruckauf der US-Regierung mitgeteilt, ohne Verteidigungsminister Jaunarena zu orientieren, der sich die Hände in Unschuld wäscht,

Randglossen
Die Grünen sind wirklich ver-nünftig geworden. Na ja, fast jedenfalls. Auf dem Parteitag in Berlin hat sich die frühere Protestpartei ein neues Programm gegeben: modern, ökologisch und frei von
schrägen Ideologien oder allzu krassen Utopien. Auch einen Vorstoß alter Garden, die den Abzug der Amerikaner aus Europa forderten, konnte abgeschmettert werden. Nur einen kleinen nostalgischen Luxus leisten sich die Ex-Alternativen: Die Forderung nach
einer Freigabe von leichten Drogen wie Marihuana oder Cannabis
wurde ins Parteiprogramm aufgenommen. Für den straffreien Genuss von Haschisch werden die Grünen aber wohl kaum eine Koalition platzen lassen.
Dass Parteidisziplin bis zum Kadavergehorsam gehen kann, haben CDU
und SPD bei der Abstimmung im Bundesrat gezeigt. Es ging um Zuoder besser Einwanderung nach Deutschland, ein Thema, mit dem die
Unionsparteien gerne Wahlkampf machen wollen. Angst vor Überfremdung schüren, bringt immer ein paar Stimmen. Wohl deshalb schaffte
es die Partei, alle von ihr geführten Regierungen auf ihre Seite zu ziehen, einschließlich des Bremer SPD/CDU-Senats. Das hätte gereicht,
wenn nicht Brandenburg gewesen wäre. Dort stimmte der SPD-Landeschef gegen seinen CDU-Innenminister, was rein verfassungstechnisch nicht möglich ist, weil ein Land einheitlich abstimmen muss. Der
SPD-Präsident des Bundesrates wertete daraufhin das Votum seines
Parteifreundes als gültig, und die Bundesregierung gewann die Abstimmung. Jetzt fehlt nur noch, dass der SPD-Bundespräsident das Gesetz auch unterschreibt. Reine Formsache?

weil er offiziell nicht informiert worden sei.
Die US-Regierung ist bekanntlich daran interessiert, die Terroristen
in Kolumbien zu schlagen, wofür sie der Regierung in Bogotá Militärhilfe und Ausbildung zugesagt hat. Diese Regierung hat unlängst die
Friedensverhandlungen mit den Terroristen der Linksguerrilla FARC
für gescheitert erklärt und das Militär zum Einsatz in der von den Terroristen besetzten Zone bereit gestellt. Die FARC und andere Terroristen pflegen sich mit Drogengeldern zu finanzieren und schützen den
Anbau von Drogenpflanzen in den von ihnen kontrollierten Zonen. Für
die Bekämpfung der Terroristen in unzugänglichen Urwald- und Bergregionen sind Helikopter unabdingbar.
Die argentinische Luftwaffe unterhält auch mit anderen lateinamerikanischen Streitkräften Ausbildungsprogramme ähnlicher Art. Indessen ist die Bereitschaft, kolumbianische Helikopterpiloten auszubilden,
anderer Art, weil in Kolumbien Terroristen mit Drogenhandel und Geldwäsche Hand in Hand gehen. Die US-Regierung bekämpft spätestens
seit den Attentaten vom 11. September 2001 die Terroristen und den
Drogenhandel weltweit, ebenso die Geldwäsche.
Mit der Bereitschaft Argentiniens, hier mitzuwirken, handelt die Regierung als Sonderalliierter der USA ausserhalb der NATO, welcher
Status ihr mit einem anderen halben Dutzend Länder von Washington
zugesprochen worden ist. Die Hauptfeinde der USA sind die Terroristen, die Regierungen, die sie schützen, der Drogenhandel und die Geldwäsche, die ihn finanziert.
Argentinien verhält sich in diesem US-Feindbild als Sonderalliierter, zudem im eigenen Interesse, da hier auch Terroristen ihr Unwesen
treiben und Drogenhandel wie Geldwäsche verbreitet sind. Die Politiker, die die Allianz mit USA bemängeln, befürchten, dass das Land wie
einst im Konflikt um die Befreiung Kuwaits in fremde Konflikte einbezogen wird, die neue Risiken mit sich bringen. Die Regierung ist offenbar wie die beiden vorherigen bereit, diese Risiken einzugehen, auch
wenn Parlamentarier und Politiker dagegen wettern.

Kein besserer Freund
US-Außenminister Powell bekräftigt politische Unterstützung Washingtons
“Argentinien hat keinen besseren Freund als die USA; der Umstand, dass
wir auf ein solides Wirtschaftsprogramm warten, darf nicht als Anzeichen
dafür gewertet werden, dass wir Argentinien verlassen haben”, versicherte
der nordamerikanische Aussenminister Colin Powell in einem Interview für
fünf lateinamerikanische Presseorgane.
Am Vorabend der Reise von Präsident George W. Bush nach dem mexikanischen Monterrey zur Gipfelkonferenz und danach nach Peru und El
Salvador wollte Powell auch klarmachen, dass der Präsident der USA trotz
Attentaten weiterhin sehr an Lateinamerika interessiert sei, und man Argentinien nicht links liegen lassen werde.
Das Vorgehen Washingtons und in diesem Zusammenhang die Sicht
Powells ist für Argentinien lebenswichtig während der Verhandlungen mit
dem Weltwährungsfonds für eine neue Finanzhilfe.
Powell erklärte unter anderem, man habe seit dem Amtsantritt der Regierung Bush mit “unseren Freunden in Argentinien zusammengearbeitet”. Auf
die Frage eines Journalisten, wie er die Mission des Weltwährungsfonds
bewerte, die eben nach Washington zurückgekehrt sei, antwortete Powell:
“Ich freue mich, dass die Arbeit der Delegierten beendet ist und sie jetzt
wieder in Washington sind; wir warten jetzt auf Resultate und hoffen, eine
bedeutende Rolle bei der Antwort der internationalen Gemeinschaft zu spielen.”
Powell bestritt energisch jeglichen Zweifel an Duhalde. “Duhalde hat
eine sehr schwere Arbeit vor sich und wir haben alles darangesetzt, um ihm
zu helfen; seine politischen Auffassungen bereiten mir keine Sorgen. Wenn
sie sich alles vor Augen halten, was ich seit meiner Amtsübernahme gesagt
habe, werden sie nichts als unterstützende Äusserungen für die argentinische Regierung finden.”
Die Frage, ob, wenn der Wirtschaftsplan scheitern könne, die Demokratie in Argentinien gefährdet sei, versicherte Powell: “Die argentinische Demokratie wird auch in Zukunft stark bleiben; es gab in den letzten Monaten
Schwierigkeiten, doch sei hart gearbeitet worden, um klarzustellen, dass das
verfassungsmässige Verfahren respektiert werden muss.” Das Problem müsse
aber von den Argentiniern selbst gelöst werden, sagte der US-Politiker. “Sie
müssen bereit sein, die notwendigen Opfer zu bringen, um die strukturellen
Reformen durchführen zu können.”
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Oberster Gerichtshof blieb erfolglos
Terroranschlag auf Israels Botschaft vor zehn Jahren bis heute ungeklärt
Vor zehn Jahren, am 17. März
1992, wurde die israelische Botschaft in Buenos Aires durch ein
Bombenattentat völlig zerstört.
Die Tragödie schmerzt immer
noch, und die Überlebenden werden die Last des Alptraumes und
die Erinnerung an die Toten zweifellos ein Leben lang bewahren.
Zu beklagen sind 22 Menschen,
die unmittelbar ums Leben kamen.
Dazu aber und als Erbe des Horrors, hinterliess die Tragödie
zwölf Plastikbehälter mit den Resten zerfetzter Körper, die bis heute nicht identifiziert werden konnten. Ausserdem wurden 353 Menschen verletzt. Fürwahr eine
schaurige Bilanz.
Der mörderische Anschlag
muss in den Nahostkonflikt eingeordnet werden. Der Oberste
Gerichtshof, dem die Untersuchung obliegt, geht davon aus,
dass mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Beteiligung der Terrororganisation Hisbollah mit ihrem
bewaffneten Arm Islamischer
Dschihad vorauszusetzen ist.
Der erste Anschlag des internationalen Terrorismus in Argentinien zeitigte auch andere Zahlen.
Die Untersuchung des Obersten

Gerichtshofes umfasst heute
43.000 Aktenseiten. Es wurden
3185 Zeugen vernommen, 1845
Fotos aufgenommen und 25 Telefone abgehört. Ausserdem existieren fünf Tresore in denen vertrauliche Unterlagen aufbewahrt sind.
Alle das hat bis heute nichts erbracht. Es gab keinen wie immer
auch gearteten Fahndungserfolg,
von einer Festnahme ganz zu
schweigen. Im Obersten Gerichtshof wird versichert, das alles Menschenmögliche getan worden sei,
um den Anschlag aufzuklären.
Man habe, so heißt es da, lediglich für den, nach Ansicht der
Untersucher geistigen Urheber des
Anschlages, einen der Anführer
des Jihad, Imad Mughnigah, einen
internationalen Haftbefehl beantragt.
Ein Mitglied des Obersten Gerichtshofes, Carlos Fayt, hat im
Zusammenhang mit der Untersuchung ein Buch mit dem Titel
“Criminalidad del Terrorismo Sagrado” (Kriminalität des heiligen
Terrorismus) verfasst. Darin beschreibt Fayt alle Verfahrensschritte des Tribunals im Laufe der
Untersuchung bis Ende 1999.
Trotz jahrelanger Untersuchung

sind deren wesentlichen Fragen
nicht beantwortet worden: Die
Namen der Täter des Anschlages
und der Helfer.
In dem im November des vergangenen Jahres vom Verlag der
Universität von La Plata herausgegebenen Buch schildert der
Autor auch im Detail die Fortschritte der Untersuchung. Eben
diese Fortschritte und die Unzahl
von Massnahmen des Gerichtshofes führten am Ende zu der Erkenntnis, dass hinter dem Anschlag Terroristen des Dschihad
standen. Fayt weist in seinem
Buch darauf hin, dass das Attentat mit einer Autobombe ausgeführt worden sei, die vor dem Botschaftsgebäude gezündet wurde.
Der Anschlag wurde vermutlich
von einem Selbstmordattentäter
durchgeführt.
Fayt widmet der Hypothese
über die Verwendung eines ‘Bombenautos’ ein ganzes Kapitel und
bezieht sich auf die Berichte zahlreicher israelischer Experten, die
schlussfolgerten: “Ein Fahrzeug
vom Typ F-100 wurde am 24. Februar 1992 in einem Gebrauchtwarenhandel von einer Person gekauft, die falsche Papiere vorleg-

te.” Hinzugefügt wurde, dass dann
in diesem Fahrzeug zwischen 225
und 340 Kilogramm Sprengstoff
installiert worden seien.
Andererseits aber klagt Fayt,
der Gerichtshof habe sich von
Anfang an einer mühseligen und
schwierigen Aufgabe stellen müssen und sei dabei auf unzählige
Schranken gestossen. Das Überhandnehmen von anonymen
Schreiben, deren Stichhaltigkeit
jeweils geprüft werden musste,
das Fehlen unmittelbarer Antworten auf Anfragen oder Anträge,
denen auch auf wiederholte Anfrage nicht stattgegeben wurde,
werden als unübersteigbare Hürden beschrieben.
Dessen ungeachtet beschuldigt
ein großer Teil der jüdischen Gemeinschaft Gerichtshof und die
Regierung des seinerzeitigen Präsidenten Carlos Menem die Untersuchung verzögert und behindert
zu haben.
Zehn Jahre nach der Tragödie
warten Überlebende und Hinterbliebene der Opfer immer noch
auf vollständige Aufklärung. Das
Verbrechen aber wird allem Anschein nach ungesühnt bleiben.

WOCHENÜBERSICHT
Trovato wieder Anwalt
Der Ex-Richter Francisco Trovato, der über ein Luxusmöbel
stolperte, das ihm eine für ein günstiges Urteil dankbare Firma als
Präsent zukommen liess, ist wieder als Anwalt tätig. Trovato verschwand nach Brasilien, als ihm
Haft drohte, wo er sich genau 100
Tage dem süssen Leben und einer
Sekretärin widmete. Danach wurde er festgenommen und nach Argentinien ausgeliefert. Hier durfte er dann über zweieinhalb Jahre
im Prominentenknast verbringen.

erst noch ungeklärt sind, ist es am
Sonntag in Puerto Iguazú bei einem Besuch von Präsident Eduardo Duhalde gekommen. Dort versuchte ein Mann mit einer geladenen und entsicherten 9-Millimeter-Pistole in der Tasche an Duhalde heranzukommen. Sicherheitsbeamten gegenüber wies sich der
Mann als Journalist mit Waffentragegenehmigung aus, der behauptete, alle Jounalisten aus Buenos Aires seien bewaffnet. Journalisten von Radio, TV und den
gedruckten Medien kommentierten, davon könne keine Rede sein.

beitsorganisationam ILO am Montag in Genf ist die argentinische
Wirtschaftskrise Hauptthema der
Beratungen gewesen. Arbeitsminister Alfredo Atanasof erreichte
genau das, was er in Genf gesucht
hatte. Die Delegierten äußerten
ihre Solidarität mit Argentinien
und empfahlen dem Generaldirektor der Organisation, Juan Somavía, beim Weltwährungsfonds, der
Weltbank und beim BID für die
Flexibilierung ihrer Politik einzutreten und den Kredithahn für Argentinien wieder zu öffnen.

Anarchie-Risiko

Der einstmals gewaltige Chef
des Rentnersozialwerkes PAMI,
Víctor Alderete, hat am Montag
Konkurs angemeldet. Alderete
hatte sich als Nachbar von Ex-Präsident Carlos Menem in Anillaco
ein Haus gebaut. Dafür hatte der
erklärte Menemist, der wegen des
Vorwurfs der Korruption Probleme mit der Justiz hat, einen Kredit bei der Provinzbank in Höhe
von 130.000 Peso aufgenommen,
die er nicht zurückzahlen kann.
Eines steht fest: Aus dem Altersruhesitz neben Menems Villa und

Parteitag
Rund 1500 Delegierte der
linkslastigen Corriente Clasista y
Combativa CCC (KlassenkampfBewegung) aus dem ganzen Land
haben am Sonntag in Buenos
Aires ihren Parteitag veranstaltet.
Bei dem Treffen prüften die CCCAktivisten eine Reihe von Kampfmaßnahmen, die ab der nächsten
Woche in die Praxis umgesetzt
werden sollen.

Alderete in Nöten
Der Erzbischof von Córdoba,
Carlos Nuñez, hat am Sonntag erklärt, die vordringlichste Gefahr
sei kein Bürgerkrieg, sondern die
Möglichkeit des Ausbruchs einer
Anarchie. Unter diesen schwierigen Bedingungen, so Monsignore
Nuñez, sei eine Lösung innerhalb
des demokratischen Systems erforderlich.

Journalistenbewaffnung

Solidarität

Zu einem zumindest seltsamen
Vorfall, dessen Hintergründe vo-

Beim 283. Treffen des Verwaltungsrates der Internationalen Ar-

der Start- und Landebahn für Oliven-Grosstransporte wird nichts.

Unabhängiger Lole
Wie schon bei anderer Gelegenheit hat der Gouverneur von
Santa Fe, Carlos “Lole” Reutemann, am Montag Versionen dementiert, denen zufolge er von
Eduardo Duhalde als dessen
Nachfolger in der Casa Rosada
ausersehen sei. “Ich bin niemandes Kandidat und wenn ich kandidiere, werde ich dies fürmich
alleine tun”, versicherte Lole gegenüber Journalisten.

Volkes Zorn
Nach Raúl Alfonsín, Senator
Eduardo Menem, Wirtschaftler
Horacio Liendo und anderen Persönlichkeiten hat es am Dienstag
den Gouverneur von Córdoba,
José Manuel de Sota, getroffen.
Kurz vor dem Abflug der Maschine, mit der de la Sota nach Buenos Aires fliegen wollte, wurde
der Gouverneur von einer Gruppe
von jungen Mädchen beschimpft.
De la Sota stellte sich dann den
Unruhestifterinnen, die ihn unter
anderem als “Dieb” und als “kor-
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rupt” bezeichnet hatten und entgegnete den Schreierinnen: “Es
kann Ihnen gefallen oder nicht,
wie ich regiere; was ich nicht dulden kann, sind Beleidigungen. Ich
glaube nicht, dies verdient zu haben.”

Ibarra feuert
Der Chef der Stadtregierung,
Aníbal Ibarra, hat am Dienstag

nach einem politischen Gerangels
hinter den Kulissen, den Untersekretär für Wohnungsangelegenheiten, Eduardo Lozami, seines
Amtes enthoben. Sein Amt übernimmt Carlos Grimberg, ein ehemals leitender Angestellter des
Banco Hipotecario, der bisher im
Direktorium des Zentralmarktes
sass.

Cavallo-Prozess
Der ehemalige Wirtschaftsminister Domingo Cavallo muss sich
wegen seiner Amtsführung unter
der Regierung von Ex-Präsident
Fernando de la Rúa vor Gericht
verantworten. Am Donnerstag eröffnete Richter Jorge Ballestero
das Verfahren gegen den „Vater der

Konvertibilität“. Der Richter wirft
Cavallo im Zusammenhang mit
den von dem Ex-Minister eingeführten Kontensperren („corralito“) Anstiftung zu Straftaten vor.
Zudem wird Cavallo „Nichterfüllung seiner Funktionärspflichten“
vorgeworfen. Gegen den Politiker
wurde ein Finanzembargo über
20.000 Pesos verhängt.

Weiterkämpfen für sozialistische Werte
Arbeiterverein „Vorwärts“ feierte 120-jähriges Jubiläum
Vor 120 Jahren wurde in Buenos Aires die sozialistische Bewegung „Vorwärts“ gegründet - von
90 deutschen Arbeitern, die 1880
aufgrund der von Bismarck erlassenen Sozialistengesetze nach
Argentinien emigrierten. Aus diesem Grund und zum Gedenken an
die Gründerväter fand das Jubiläum mit einem Festakt im Kulturzentrum San Martín statt.
Der Ehrenpräsident des Vereins, Professor em. Osvaldo Bayer, stellte den unerschütterlichen
Kampf der Sozialisten in den Vordergrund. „Das Herausragende
war der Zusammenhalt, der auf
den Massenveranstaltungen mit
Tausenden von Arbeitern zum
Ausdruck kam.“ Im Jahre 1890
wurde beispielsweise der 1. Mai
in Buenos Aires zum ersten Mal
mit einer politischen Kundgebung
gefeiert. Das Streben nach Gerechtigkeit sei schon immer kennzeichnend gewesen für die Arbeiterbewegung. Bayer erwähnte

auch die Revolutionärin Tamara
Bunke (Guerrillera „Tania“), die
im unerbittlichen Kampf für Freiheit und Unabhängigkeit in Lateinamerika an der Seite von Che
Guevara starb. Ihr Vater, Erich
Bunke, war einige Jahre Präsident
von „Vorwärts“.
Toti Flores vom „Movimiento
de Trabajadores Desocupados“
(MTD) erinnerte an die Arbeiteraufstände der tragischen Woche
und den Kampf gegen die Privatisierung. Mit Applaus bestätigte
das Publikum seine Bemerkung,
sich den Nordamerikanern und
ihrem kapitalistischen Weltbild
gegenüber distanziert zu verhalten. „Wir sind auf dem richtigen
Weg, aber der Kampf der Arbeiter muss weitergehen“, appellierte er an seine Zuhörer. Stolz könne die Vereinigung darauf sein,
dass kein Peso aus den Händen
der Kapitalisten stamme, sondern
dass alles aus ihrer eigenen Arbeit erblüht sei.

Arbeitsgesetz soll weiter gelten
Exekutive will an der Norm festhalten / PJ-Initiative für die Aufhebung
Die Führung der PJ-Senatsfraktion erfuhr zum Wochenende
nicht zu überhörende Signale der
Exekutive, die weitere Geltung der
Arbeitsreform nicht anzutasten.
Tatsächlich beabsichtigt ein Sektor der Peronisten im Senat die
Grundlagen für eine Außerkraftsetzung zu schaffen. Diesen Umstand haben Sprecher des Parlaments, der Regierung und des
Wirtschaftsministeriums bestätigt.
Übereinstimmend übten sie scharfe Kritik an der Initiative des Senators Luis Barrionuevo (PJ-Catamarca und Spitzengewerkschafter). Die Initiative Barrionuevos
wurde bereits am Dienstag der
vergangenen Woche von der zuständigen Senatskommission verabschiedet. Das Gesetz hatte nach
seiner Verabschiedung zum Senatsskandal geführt, weil angeb-

lich Schmiergeldern geflossen
sind.
Dessen ungeachtet aber verfasste die Kommission unter dem
Vorsitz Barrionuevos ein Gutachten, demzufolge bestimmte in dem
Gesetz abgeschaffte Begünstigungen und Vorteile der Arbeitnehmer
wiederhergestellt werden sollen.
Dies aber beunruhigt die Regierung. Eine Wiederherstellung der
nicht mehr gültigen Vergünstigungen würde das ohnehin schon geringe Angebot an Arbeitsplätzen
beeinträchtigen.
Der PJ-Fraktionschef im Senat,
José Luis Gioja (San Juan), räumt
in diesem Zusammenhang in einem Zeitungsgespräch ein, man
könne eine Außerkraftsetzung
nicht in Bausch und Bogen rückgängig machen, weil die politischen Kosten zu hoch seien.

Friedens-Nobelpreisträger
Adolfo Pérez Esquivel machte
deutlich, dass es von grosser
Wichtigkeit sei, die Vergangenheit
zu kennen, um die Gegenwart zu
beleuchten und für die Zukunft zu
lernen. Aus diesem Grund sei es
so wichtig, sich an die Gründung
des Arbeitervereins zu erinnern.
Die Identität der lateinamerikanischen Völker müsse erhalten bleiben, aber das argentinische Volk
solle zu einer neuen Erkenntnis
der Gemeinsamkeit kommen.
„Wir müssen uns immer klar machen, was für eine Welt wir unseren Kindern zurücklassen“, beendete er seine Rede und gab damit
einen
entscheidenden
Denkanstoss.
Patricia Walsh, Nationalabgeordnete der Vereinigten Linken,
war die einzige Frau in der Männerrunde. Sie stellte den Kampf
der Frauen als besonders mutig
dar - besonders die Proteste der
Mütter der Plaza de Mayo und der

Kampf von Frauen für die Freigabe von politischen Gefangenen.
Mit ihrer rauchigen Stimme und
der inneren Überzeugung von der
Notwendigkeit ihrer Arbeit wirkte sie sehr glaubwürdig und vermittelte ihren Zuhörern das Gefühl, dass sie weiss, wo es lang
geht.
Am Schluss meldete sich Dr.
Alfredo Bauer zu Wort und verlas die Chronik des Vereins. Seit
63 Jahren lebt er in Buenos Aires
und ist seit langer Zeit Mitglied
von „Vorwärts“ und mittlerweile
Präsident. Er machte darauf aufmerksam, dass der Verein im Jahre 1882 in einem Café in der Sarmiento, Ecke Montevideo, gegründet wurde, also ganz in der
Nähe des Veranstaltungsortes. Dr.
Bauer liess in seiner Rede verlauten: „Egal, in welcher Krise das
Land steckt, wir werden immer
bestehen bleiben, denn unsere
Ideale sind unzerstörbar!“
Marieke Kraft

Argentinien ein Fass
ohne Boden
“Und wenn der Weltwährungsfonds nicht existieren würde? Wie
würde Argentinien das schwerwiegende Finanzproblem lösen,
wenn die internationale Institution ihren Schalter für immer
schließt?” Dies sind nur zwei der rhetorischen Fragen, die sich
die Analysten der “The Heritage Fundation” (Heritage Stiftung)
stellen. Die nordamerikanische Stiftung mit Sitz in Washington
ist der Auffassung, dass Argentinien keine Finanzhilfe mehr erhalten dürfe, bevor nicht dringende Reformen durchführt würden, denen das Land bisher immer ausgewichen war. Das Argument der Stifung: Argentinien habe in 30 Jahren nicht weniger als
30,6 Milliarden Dollar erhalten, die nicht ausgereicht hätten, um
die dringend notwendigen strukturellen Reformen durchzuführen.
Im Weiteren wird darauf hingewiesen, dass sich die Regierung
für eine Senkung der Staatsausgaben hätte entscheiden können.
Stattdessen habe sie das Defizit finanziert, die Steuern erhöht und
sich bei aller Welt verschuldet. Zwischen den Zeilen aber ist eine
Einschätzung zu lesen: Argentinien ein Fass ohne Boden.

Sonnabend, 23. März 2002
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AUSFLÜGE UND REISEN

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT

2002 mit wenig langen Wochenenden
Es gibt Kalenderjahre, wo zum Entzücken des Publikums ein Grossteil der öffentlichen Feiertage auf einen Donnerstag bzw. Dienstag fällt,
so dass viele Leute daraus ein stark verlängertes Wochenende machen
und zur Küste oder in die Berge streben.
Ein solcher Fall ergibt sich 2002 nur ein einziges Mal, und zwar
durch zeitliches Zusammenfallen von Ostern (31. März Ostersonntag)
mit dem Malwinen-Gedenktag am 2. April, der laut Gesetz 25.370 auf
den Montag davor (1.4.) vorgezogen wird. Darüber hinaus ist Gründonnerstag (28. März) “día no laborable”.
Andere politische oder religiöse Nationalfeiertage fallen in dieser
Hinsicht diesmal denkbar ungünstig: der 1. Mai ist ein Mittwoch und
der 25. Mai ein Sonnabend. Der 20. Juni, ein Donnerstag, wird gemäss
Gesetz auf den dritten Montag des Juni festgelegt. Der 9. Juli fällt auf
einen Dienstag und bildet so mit dem vorangehenden Wochenende einen sogenannten “día sandwich”. Der 17. August – ein Samstag - wird
ähnlich wie der 20. Juni am dritten Montag des August begangen; der
12. Oktober fällt auf einen Sonnabend, der Kirchenfeiertag 8. Dezember auf einen Sonntag, und Weihnachten, 25. Dezember, ist diesmal ein
Mittwoch, übrigens ebenso wie Neujahrsanfang 2003.

Auskunft bei Aerolíneas
Auskunft über Flüge und Tarife kann man bei Aerolíneas Argentinas entweder durch Anwählen von 0810 VOLAR (86527) erhalten, oder
in folgenden Büros: Perú 2, Leandro Alem 1134 und Cabildo 2900,
jeweils von 9 bis 19 Uhr. Im Aeroparque Jorge Newbery erhält man
Auskunft täglich von 4.30 bis 22, und in Ezeiza ebenfalls täglich von 6
bis 24.
Ausserdem hat Aerolíneas die vor einiger Zeit gestrichenen Flüge
nach San Salvador de Jujuy und
Santiago del Estero wieder aufgenommen und bietet darüber hinaus
in der Business
Class auf Binnenflügen Preisnachlässe gegenüber
den gültigen Tarifen von 70 Pesos
pro Flug.

Passionsspiele in
Tafí
Wer die Passionsspiele in Tafí
del Valle erleben
möchte,
kann
schnell noch auf
ein günstiges Angebot zurückgreifen. Mehrere Tour
Operators von Tucumán bieten für
die Osterwoche
ein Paket mit drei
Übernachtungen
in Mittelklassehotels, Ausflüge, die
“Luz y Sonido”Schau in der Casa
Histórica von San
Miguel de TuEindrucksvolle
der Passionsspiele
cumán sowie eine Eintrittskarte
zu denSzene
Freilichtspielen
“Historia yvon
PaTafí.
sión, Cristo de los Valles” mit einer Vorstellung
von Laienschauspielern, zum Preis von 156 Pesos an. Gratisauskunft durch die Secretaría
de Turismo der Provinz, 0800-555-8828.
Marlú

Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,0% auf 405,20, der Burcapindex um
9,6% auf 1.351,03 und der Börsenindex um 4,9% auf 20.585,53
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
7,5% auf $ 0,8440.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreseven der ZB betrugen am
18.3.02 U$S 13,34 Mrd., der Banknotenumlauf $ 13,92 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 13,75 Mrd.
bzw. 13,74 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 13,56 Mrd. bzw. $ 12,43 Mrd. und
ein Jahr zuvor $ 23,33 Mrd. bzw, $
13,87 Mrd.
***
Die Nationalregierung hat mit
den 13 Provinzen, die das Schienennetz der Belgrano-Eisenbahn durchquert, vereinbart, dass sie sich als
Partner an der Firma Ferrocarril
Belgrano Cargas beteiligen, die diesen Eisenbahndienst betreibt. Diese
Eisenbahn wurde von der Gewerkschaft übernommen, wobei sich der
Staat zu einer Subvention verpflichtete, die er nur in geringem Ausmass bezahlt hat. Jetzt soll der Staat $ 20 Mio.
auszahlen. Aber die Provinzen werden
ebenfalls Geld besteuern müssen, was
für viele praktisch unmöglich ist.
***
Laut Schätzung des Wirtschaftsministeriums verlieren die Banken
über U$S 50 Mio. täglich auf Grund
von Justizurteilen, wobei eine zunehmende Tendenz besteht. Insgesamt sind 160.000 Schutzrekurse eingereicht worden, bei denen es um
schätzungsweise U$S 5 Mrd. geht.
***
Der Oberste Gerichtshof verfügte, dass die föderalen Gerichte des
Landesinneren sich während 15 Tagen (ab 20.3.02) nur mit den Klagen
wegen der Depositeneinfrierung befassen. In der Vorwoche hatte der
Oberste Gerichsthof eine analoge
Massnahme für die Gerichte der Bundeshaupstadt verfügt.
***
Die Regierung hat durch Dekret
521/02 die nationale Fernverbindungskommission (CNC) interveniert, Adolfo L. Italiano zum Interventor und Mario H. Presa zum
stellvertretenden Interventor ernannt. Die Rücktritte der ehemaligen
Vorsitzenden, Carlos Forno und Carlos Killian, sowie der Vorstandsmitglieder Guillermo Klein und Diego
Nazareno, wurden angenommen. Diese Massnahmen wurden getroffen,
nachdem die Regierung den ehemaligen Wirtschaftsminister der Provinz
Buenos Aires, Jorge Sarghini, zum
Staatsekretär für Fernverbindungen
ernannt hat.
***

Die japanische Mitsui steht kurz
vor dem Kauf der 40%-Beteiligung
der lokalen Baufirma aus Córdoba,
Ormas, an „Trenes Metropolitano“,
die die Eisenbahnlinien Roca, Sarmiento und Belgrano Norte in Konzession betreibt. Die verbleibenden
60% des Kapitals entfallen auf
Trainmet.
***
Die Budgetkommission der Deputiertenkammer hat eine Gesetzesvorlage verabschiedet, durch die
Richtergehälter von der Einkommenssteuer erfasst werden. Bisher
hatte der Oberste Gerichsthof die Interpretation durchgesetzt, dass Richter
von dieser Steuer ausgeschlossen seien, weil die Verfassung der Regierung
verbietet, die Richtergehälter zu verringern. Ausserdem bezieht sich das
Projekt auch auf die Erfassung durch
die Vermögenssteuer der Aktien und
Gesellschaftsanteile, deren Besitzer im
Ausland wohnhaft sind, die gegenwärtig ausgenommen sind. Schliesslich
wird noch bestimmt, dass Unternehmen die Vermögenssteuer, die auf ihre
Aktionäre oder Gesellschafter entfällt,
bei einem Satz von 0,50%, einbehalten und an die AFIP zahlen müssen.
Die Unternehmen können nachher die
Rückgabe des Betrages fordern.
***
Wirtschaftsmnister J. Remes Lenicov erklärte im Fernsehen, die
Handelsbilanz werde dises Jahr einen Überschuss von U$S 12 bis U$S
15 Mrd. ergeben.
***
Die Regierung hat dem Unternehmen „Ferroexpreso Pampeano“
(Techint-Gruppe), das den Eisenbahnfrachtendienst auf der Strecke
von Rosario über den Westen der
Provinzen Santa Fé und Buenos
Aires bis Bahía Blanca betreibt, eine
Subvention von $ 7 Mio. gewährt,
damit sie Löhne zahlen und 90 Tage
in Betrieb bleiben kann. Es handelt
sich hier um eine Kompensation für die
Reparatur der Schienen, die zwischen
1997 und 2000 durch Überschwemmungen stark beschädigt worden waren. Das Unternehmen hatte 371 km
für $ 19.000 pro km instandgesetzt. Die
Firma hatte von der Regierung $ 39
Mio. gefordert. Die Subvention entstammt dem Infrastrukturfonds, der
letztes Jahr geschaffen wurde und mit
5 Cts. auf den l Dieseltreibstoff finanziert wird. Die Firma hatte vor kurzem
gedroht, die Konzession aufzugeben,
was grossen Schaden bereitet und die
Staatskasse viel mehr gekostet hätte.
Bei sämtlichen Eisenbahnkonzessionen bestehen Probleme, weil das Geschäft viel schlechter als angenommen
war, der Staat Subventionen schuldig
blieb und in vielen Fällen auch Gebühren vorgesehen waren, die nicht gezahlt wurden und in Wirklichkeit nicht
zahlbar waren. Die Menem-Regierung
hatte begonnen, die Konzessionsverträge zu revidieren und war bei den
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Vororteisenbahnen für Passagiere
schon zu einer Lösung gelangt, die
dann von der Regierung De la Rúa fallen gelassen wurde. Auch wurden die
eingeleiteten Verhandlungen mit den
Frachtunternehmen
nicht
weitergeführt.
***
Fachbeamten des Finanzsekretariates haben begonnen, die Auslandsschulden privater lokaler Unternehmen zu analysieren. Es geht
sowohl um den Gesamtbetrag (U$S 35
bis U$S 40 Mrd.), als auch um die
Bedingungen und die Instrumente (direkter Kredit, Obligationen oder andere). Eine Gruppe von etwa 25 Grossunternehmen hatte sich an Minister
Remes Lenicov gewendet, mit dem
Antrag, dass auch ihre Schulden umgeschuldet werden und sie an den Verhandlungen über die Staatsschuld beteiligt werden. Nachdem diese Unternehmen von der Rezession betroffen
werden, ihre Einnahmen in Pesos hinter den Dollarwerten der Zinsen und
Amortisationen der Schulden stark zurückbleiben und sie ausserdem keine
neuen Kredite aufnehmen noch Obligationen unterbringen können, werden
sie, ohne eine Vereinbarung, die all dies
berücksichtigt, in Default geraten. In
einigen Fällen ist dies schon
eingetreten.
***
Ende der Vorwoche konnte die
ZB erneut ZB-Wechsel (Letras) in
Pesos für 50 Mio. unterbringen, zu
einem Zinssatz von 3% jährlich, wie
bei der ersten Ausgaben. Die vorgesehene Ausgabe der Wechsel in Dollar ist gescheitert, weil die Banken
Zweifel hatten, ob sie bei der neuen
Begrenzung der Dollarguthaben berücksichtigt werden.
***
Die Zahl der im ersten Bimester
verkauften Flugpassagen lag mit
397.635 um 40% unter den 669.743
der gleichen Vorjahresperiode. Die
Zahlen wurden von JURCA, dem Verband der in argentinien tätitigen Luftfahrtunternehmen, geliefert, der die
Verkäufe registriert, die von Reiseagenturen getätigt werden, aber nicht
diejenigen am Schalter der Fluggesellschaften. Diese Verkäufe machen bei
internationalen Flügen 90% des Gesamtvolumens aus, bei Inlandsflügen
indessen nur 55%.
***
Die Roggio-Gruppe, die die UBahnen betreibt, beabsichtigt über
ihre Tochtergesellschaft Metrotel ein
Netz von optischen Fasern in den UBahn-Tunneln zu verlegen, um einen
Datenübertragungsdienst zu liefern.
Metrotel ist entstanden, nach dem
Metronec, die zur gleichen Gruppe
gehöhrt, vor kurzem 75% der Firma
CPS Communications übernommen
hat, die sich mit dem Aufbau von Projektes zur Datenübertragung und Internet befasst.
***
Die ZB hat den Dollarbestand
der Banken auf 5% des Betrages begrenzt, den die Bilanzen als Eigenverantwortung ausweisen. Gemäss
privaten Berechnungen müssten die
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Banken somit U$S 700 bis U$S 800
Mio. verkaufen.
***
Die ZB hat in der Vorwoche eine
Erhöhung des Satzes der Gebühr für
den Fonds für die Bankenliquidität,
von 1,9% auf 3,5% der Depositen
verfügt. Dieser Fonds wurde im Dezember mit einem Anfangssatz von
6% eingeführt, der danach gesenkt
wurde. Viele Banken, darunter auch
staatliche, zahlten jedoch nicht, so dass
andere die Rückgabe der eingezahlten
Beträge forderten. Dieser Fonds dient
zur Untestützung notleidender Banken
und wurde besonders für Kredite an die
Banco Galicia eingesetzt.
***
Im Februar wurden 424.700
Schecks zurückgewiesen, 77% mehr
als im gleichen Vorjahresmonat. Nur
6% wurden bisher bezahlt, was auch
damit zusammenhängt, dass die ZB die
Frist bis April ausgedehnt hat.
***
Die Industriebetriebe in Feuerland, die im Rahmen des Förderungsystems tätig sind, das Steuervergünstigungen, zollfreie Importe
von Teilen und zollfreien Weiterexport des Fertigproduktes in das argentinische Festland vorsieht, erleben eine tiefe Krise, so dass 72% der
Arbeitnehmer suspendiert wurden.
Es sind 2.100 von insgesamt 2.961.
Von den wenigen Unternehmen, die
weiter tätig sind, arbeiten 40% mit einer Kapazitätsauslastung von 30%. Es
handelt sich vorwiegend um Fabriken,
die Fernsehgeräte u.dgl. erzeugen.
***
Die Fremdenverkehrsbilanz
wird dieses Jahr für Argentinien
günstiger. Im Januar verliessen
419.588 Menschen das Land und im
Februar 370.659, gegen 673.180 und
673.255 im Vorjahr. Die Abnahme betrug 37% im Januar und 45% im Februar. 2001 reisten 4,58 Mio. in Argentinien wohnhafte Personen ins Ausland und gaben U$S 3,94 Mrd. aus,
wobei 2,61 Ausländer eintrafen, die
U$S 2,56 Mrd. ausgaben, so dass sich
ein negativer Saldo von U$S 1,37 Mrd.
ergab. Obwohl die Zahl der Einreisenden im ersten Bimester um 8% abnahm
(262.908 im Januar und 287.075 im Februar) wird mit einer mindestens ausgeglichenen Tourismusbilanz für das
ganze Jahr gerechnet.
***
In Puerto Iguazú, Misiones, wurde Ende der Vorwoche eine Freihandelszone eingeweiht. Diese Gebiete
dienen als zollfreie Warenlager, die für
die sofortige Belieferung im Inland
verwendet werden. Ursprünglich war
auch daran gedacht worden, Waren zu
verarbeiten, was jedoch in keiner dieser Zonen (die wichtigste ist die bei La
Plata) geschehen ist. Die Waren können bis zu 5 Jahre ohne Verzollung
gelagert werden.
***
Die ZB hat nach zwei gescheiterten Versuchen schliesslich am Dienstag ZB-Wechsel (Letras) für U$S 25
Mio. zu 4,75% jährlich untergebracht. Ebenfalls wurden ZB-Wechsel in Pesos für 48,91 Mio. zu 34,92%

Dollarkurs bei $ 3,15
Der Kurs des US-Dollars stieg gestern nachmittag auf bis zu $
3,15 und schloss dann etwas niedriger. Gegen Schecks wurde der
Dollar sogar zu $ 3,25 gehandelt. Die Banken hoben Verkäufe an
Grossisten auf. Diese Hausse wurde auf das Scheitern des Gesprächs
von Präsidernt Duhalde mit IWF-Generaldirektor Köhler
zurückgeführt.
Duhalde kehrte daraufhin sofort aus Mexiko zurück und berief
für heute morgen eine Kabinettsitzung ein. Sogleich liefen Gerüchte
über den Rücktritt von Wirtschaftsminister Remes Lenicov u.a. um.
Die Wirtschaftskrise hat einen neuen Höhepunkt erreicht.
Das Grundproblem besteht darin, dass die Sparer Dollar kaufen,
da sie keine Anlagemöglichkeiten bei Banken oder sonstwo haben.
Da die Zahlungsbilanz ohnehin schon strukturell unausgeglichen ist
(was in den letzten Jahren durch hohe Kapitalimporte ausgeglichen
wurde), hat diese zusätzliche Nachfrage eine verheerende Wirkung,
wobei unter diesen Umständen auch Exporteure mit den Verkäufen
zurückhalten. Diese explosive Abwertung wirkt sich auf die Inlandspreise aus und schafft hohe Inflationserwartungen, was ein neues
Störungselement der Wirtschaft darstellt.
jährlich verkauft. Diese Wertpapiere
dienen zur Amortisation derjeniger, die
in der Vorwoche auf eine Woche ausgegeben worden sind. Die ZB will die
Ausgabe dieser Wechsel, die von der
ZB ausgegeben werden und somit angeblich nicht unter das Staatsdefault
fallen, fortsetzen, um der Dollarhausse
entgegenzuwirken.
***
Gemäss einem Bericht, den das
Wirtschaftsministerium dem Budget
beigegeben hat, wird dieses Jahr damit gerechnet, dass Titel für $ 3,57
Mrd. bei den Rentenverwaltungsfonds
(AFJP) untergebracht werden und $ 3,6
Mrd. bei den Banken, die sie als Reserve (RML) berechnen.
***
Nachdem die ZB zunächst bestimmt hatte, dass die Dollarbestände der Banken auf 5% des Gesamtvermögens begrenzt wird, wurden
Verhandlungen mit Banken eingeleitet, um eine flexiblere Form für diese Massnahme zu finden. Die ZB erwägt gleichzeitig eine Erhöhung der
Zinsen für Vorschüsse an Banken, so
dass die Haltung von Dollarreserven
weniger interessant wird.
***
Im März wurden 80% der KfzVerkäufe mit Zahlung durch Depositenzertifikate getätigt. Auf dieser
Grundlage wird im einer Verdoppelung
des Februarumsatzes auf dem Inlandsmarkt gerechnet.
***
Toepfer, die lokale Filiale der
deutschen Alfred Toepfer, der zweitgröss-te Getreideexporteur Argentiniens, hat am Montag das lokale Exportgeschäft von Tradigrain gekauft. Dies schliesst auch den Hafen
von Arroyo Seco, am Paraná (südlich
von Rosario) ein, der eine Lagerungskapazität von 100.000 t hat. Bisher
hatte Toepfer in Puerto San Martín
(nördlich von Rosario) eine Lagerungskapazität von 190.000 t. 2001 hat
Toepfer 4,1 Mio. t. Getreide und Ölsaat für U$S 480 Mio. exportiert. An
erster Stelle lag Cargill mit 6,6 Mio. t.
***

Die Firma Nahuelsat, die den Satelliten Nahuel I betreibt, hat die
Fortführung der Investiton von U$S
300 Mio. für den zweiten Satelliten,
Nahuel II, bestätigt.
***
Präsident Duhalde hat Senatoren
seiner Partei u.a. aufgefordert, der
Ausserkaftsetzung der Reform der
Arbeitsgesetzgebung von De la Rúa
nicht zuzustimmen. Minister Remes
Lenicov hatte entschieden für die Beibehaltung des Gesetzes Stellung
genommen.
***
Präsident Duhalde hat Justizminister Vanossi die Anweisung erteilt,
die Reform oder eventuell die Ausserkraftsetzung des Gesetzes über
Wirtschaftssubversion zu beschleunigen. Dieses totalitäre Gesetz stammt
aus dem Jahr 1974 und wird jetzt von
Richtern angewendet, um gegen Bänker vorzugehen. Das hat weitlweite
Unruhe hervorgerufen und wurde auch
vom IWF beanstandet.
***
Der Oberste Gerichsthof hat in
zwei Fällen Sparern recht gegeben,
die gegen die Einfrierung ihrer Depositen geklagt hatten und die Verfügung über diese Mittel gefordert
hatten. In einem Fall handelt es sich
um eine schwerkranke Frau und in einem anderen um eine, die 88 Jahre alt
ist
***.
Das statistische Amt (INDEC)
hat die Zahlen für das BIP im Jahr
2001 bekanntgegeben. Der Rückgang
betrug im ganzen Jahr 4,5%, aber im
letzten Quartal ganze 10,7%. Wenn
man berücksichtigt, dass des BIP im
Jahr 2000 schon um 0,8% gefallen war
und 1999 um 3,4% zurückging, ergibt
sich in drei Jahren ein Verlust von
8,9%. Wenn man für dieses Jahr eine
Verringerung von etwa 10% in Aussicht stellt, dann wäre das BIP seit 1998
um 18% gesunken, und pro Einwohner um über 20%. Der private Konsum
sank 2001 um 5,8%, der öffentliche um
2,1% und die Investitionen gingen um
15,9% zurück.
***
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Die AFIP hat eine Verlängerung
der Frist für die Beantragung des
Moratoriums auf den 8. April verfügt. Insgesamt wurden 120.000 bis
140.000 Anträge für insgesamt $ 2,5
Mrd. eingereicht.
***
Die CGT hat von Staatsekretär
Challú die Bildung eines Warenkorbs von 30 Produkten gefordert,
deren Preise auf dem Stand von Dezember 2001 eingefroren werden
sollen. Challú erwiederte, dies sei unmöglich, wies jedoch darauf hin, dass
er einen Korb von 10 Produkten aufzustellen gedenkte (ohne zu sagen, um
welche es sich handelt), deren Preise
unter den geltenden Marktpreisen liegen sollen.
***
Energiesekretär Alieto Guadagni
erklärte vor dem Kongress, er habe
ein Abkommen mit den Erdölprovinzen erreicht, nach dem die Exportsteuern ab nächsten Jahr von 20% auf
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10% verringert werden sollen.
***
Am Donnerstag verkaufte die ZB
eigene Wechsel (letras) für $ 50 Mio.
auf 11 Tage mit einem Jahreszinssatz
von 32%, drei Punkte unter dem Satz
der Vorwoche.
***
Am Donnerstag verkaufte die ZB
U$S 135 Mio. aus ihren Rserven,
konnte dabei jedoch nicht verhindern, dass der Dollarkurs auf $ 2,60
stieg. Seit der Abwertung hat die ZB
schon über eine Milliarde Dollar
verkauft.
***
Bundesrichter Jorge Ballestero
hat A. Erman González zum zweiten Mal prozessiert, dieses Mal als
ehemaligen Verteidigungsminister.
Er wird beschuldigt, die Reparaturwerft Tandanor in verdächtiger Art und
Weise verkauft zu haben. Von den U$S
70 Mio. des Preises zahlte der Käufer
nur U$S 7 Mio., wurde jedoch ermäch-

tigt, ein Grundstück des Unternehmens
für U$S 18 Mio. zu verkaufen. Die Firma befindet sich im Zustand der Gläubigereinberufung. Die Werft, die mit
einem effizienten Syncrolift ausgestattet ist, ist gegenwärtig unter der Kontrolle eines von der Justiz ernannten
Syndikus tätig.
***
Als erstes ausländischen Unternehmen ist der US-Investmentfonds
DCA Grantor Trust am 6.3. in New
York bei Gericht vorstellig geworden, um Argentinien wegen Nichtzahlung von mindestens U$S 1,26
Mrd. zu belangen. Der Fonds besitzt
Bonds der Provinz Buenos Aires für
rd. U$S 1 Mrd. und des argentinischen
Staates für U$S 245 Mio. mit Fälligkeit 03. Argentinien verfügt über 20
Arbeitstage zur Klagebeantwortung,
widrigenfalls der Fonds einen Prozess
anstrengen kann um argentinische
Auslandsguthaben zu pfänden.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
die Regierung. Enthält sich die
Die letzte Karte?
Zentralbank der nahezu täglichen
Präsident Eduardo Duhalde
setzt auf das Abkommen mit dem
Internationalen Währungsfonds
gleichsam als die letzte Karte seiner Übergangsregierung. In mehreren Pressegesprächen meinte der
Staatschef, dass die Verhandlungen mit dem Fonds genügend weit
gediehen sind, so dass per Ende
April eine Vereinbarung erwartet
werden darf. Widrigenfalls müsste sich die argentinische Wirtschaft selber helfen, was mit vermehrten Opfern einher gehen
würde.
Der Krisenbeamte des Fonds,
Anoop Singh, hat nach einer zehntägigen Informationsreise in einem Kommuniqué die freundliche
Atmosphäre der Verhandlungen
betont, die sich auf die Stabilisierung der finanziellen Lage und die
Vorbereitung für ein erneutes
Wachstum konzentrierten. Die Inflation müsse gebremst werden,
weshalb die monetäre Politik eine
zentrale Rolle spielen müsse. Die
Fiskalpolitik müsse einen primären Überschuss (ohne Zinsen) garantieren. Strukturelle Reformen
sollten das Vertrauen wieder herstellen. Die Banken müssten kapitalisiert, die Devisenbewirtschaftung aufgelockert werden,
ein international anerkanntes Konkursgesetz müsse geschaffen werden und die Beziehungen zu den
Auslandsgläubigern sollten normalisiert werden. In den kommenden Wochen werden Mitglieder
der Mission Singh mit Beamten
des Fonds die Verhandlungen führen, damit ein neues Unterstützungsprogramm ausgearbeitet

werden kann. Das Kommuniqué
ist höflich, freundlich gesinnt,
ohne sich auf bestimmte Hilfen
festzulegen. Vielmehr ist die Rede
von den Massnahmen, die die Regierung ergreifen sollte, damit die
Hilfe locker gemacht werde. Von
Beträgen, die Argentinien gegen
den Fonds ziehen könnte, war
nicht die Rede.
Ausser diesem Kommuniqué,
das nur auszugsweise in der Presse verbreitet wurde, sickerte der
Inhalt eines privaten Briefes von
Singh an Minister Remes Lenicov
durch. Auf fünf Seiten empfahl
Singh transparente Preisgestaltung, insbesondere, dass die Zentralbank nicht am Devisenmarkt
eingreift. Ferner bemängelte er die
unzureichende Rechtssicherheit in
Hinblick auf die Verfolgung der
Bankiers durch Richter Bergés
unter Anrufung des Strafgesetzes
über Wirtschaftsubversion. Das
Finanzsystem sollte mit Kapitalisierungen, weniger staatlichen und
mehr privaten Banken reformiert
werden. Die Steuerbeteiligung ist
ebenfalls zu ändern. Der öffentliche Sektor soll umstrukturiert
werden. Die Gliedstaaten sollen
auf neue Bondsausgaben verzichten und die bestehenden Bonds
sollen in wenigen Jahren auslaufen. Die monetäre Politik soll weiter restriktiv sein, indem die Zentralbank nicht mehr als $ 3,5 Mrd.
im Jahr schöpft. Die Ausgaben der
öffentlichen Hand sollten zusätzlich um $ 2,0 bis $ 2,5 Mrd. gesenkt werden.
Dieses Reformmenü ist sicherlich schwer nachvollziehbar für

Dollarverkäufe am Devisenmarkt,
wo bereits über U$S 1,0 Mrd. verpulvert worden sind, dann steigt
der Kurs uferlos. Die Kapitalflucht wird genährt durch den Abfluss von Pesos aus den eingefrorenen Depositen (Gehälter, $ 300
je Woche, Umtausch von Schecks
gegen Bargeld als Folge der Zahlung von Immobilien und Kfz mit
Festgeldern und dergleichen
mehr). Die Inhaber der Pesos erwerben wiederum Dollar, horten
sie in Banksafes oder zu Hause,
sofern sie nicht auf Auslandskonten landen. Der Überschuss der
Handelsbilanz wird von der Kapitalflucht aufgefressen. Argentinier haben längst gelernt, nur in
Dollar zu sparen und den Peso lediglich für laufende Zahlungen zu
benutzen.
Die Gouverneure, die Bonds
ausgeben, um Gehälter und Lieferanten zu bezahlen, können solange nicht darauf verzichten, wie
die Steuereinnahmen laufend fallen. Sie haben dem Fondsdelegierten Singh deutlich gesagt, dass sie
Krawalle und Gewalttätigkeiten
befürchten müssen, wenn sie die
Beamtengehälter nicht bezahlen.
Hierüber gibt es seit Jahren klare
Erfahrungen in mehreren Provinzen wie weiland in Santiago del
Estero, wo die Wohnungen der
Politiker verbrannt wurden. Der
Fonds würde sich mit einer Verpflichtung zufrieden geben, die
Bonds im Lauf vorgegebener Fälligkeiten zu tilgen und keine neue
auszugeben.
Das Gesetz über die Wirtschaftssubversion entstammt der
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Schatzsekretär Barry gab bekannt, dass die Regierung vorhabe,
ihren ausländischen Gläubigern zur
Schuldumstrukturierung Staatspapiere ohne Garantie anzubieten. Die
Verhandlungen sollen 30 bis 45 Tage
nach Abschluss des Abkommens mit
dem IWF beginnen. Der Schatzzekretär erwartet einen Abstrich von mindestens 60% der Schuld, um Investoren überzeugen zu können, im Land
wieder anzulegen. Er meinte, niemand
würde glauben dass Argentinien 60%
seiner Schulden, durch Zins- oder Kapitalverringerungen auch bezahlen
könne. Es gehe um Staatspapiere für
U$S 50 Mrd. Auch würde der Staat
weder Kursabischerungen noch Subventionen bieten, damit Unternehmen
ihre Devisenverpflichtungen umstrukturieren können. Dennoch würde man
auf Ansuchen der Unternehmen um
Fristverlängerungen für dieselben
ansuchen.
***

peronistischen Regierung von
1974 und wurde von der nachfolgenden Militärregierung übernommen und reformiert. Damals
wollte man mit diesem absurden
Gesetz, das keine klaren Tatbestände umschreibt, Spekulanten
und Financiers der Terroristen auf
die Spur kommen, was freilich
misslang, ohne dass das Gesetz
seither ausser Kraft gesetzt worden wäre. Diese Rechtsschlamperei ist leider üblich in Argentinien. Da Richter Bergés jetzt Bankiers mit diesem Gesetz verfolgt,
weil sie angeblich die Kapitalflucht organisiert haben, was wiederum mit Wirtschaftssubversion
überhaupt nichts zu tun hat, moniert Singh namens der Bankiers
diese richterliche Verfolgung. Minister Remes Lenicov kümmert
sich um eine Vorlage zwecks Abschaffung des Gesetzes, bei der
ihm Justizminister Vanossi behilflich ist. Eigentlich genügt ein einziger Paragraph, der das Gesetz
ausser Kraft setzt und basta.
Das Konkursgesetz wurde
ebenfalls von Singh moniert, weil
es die Schuldner auf Kosten der
Gläubiger schützt und neue Investoren verscheucht, die zu Recht
fürchten, dass sie ihre Forderungen nicht eintreiben dürfen. Die
Regierung tut sich schwer, eine
neue Vorlage über ein vernünftiges Konkursgesetz vorzubereiten,
das internationale Normen
anerkennt.
Wie die Dinge jetzt liegen, wird
es für den Fonds rein technisch
nicht leicht sein, Argentinien abermals zu helfen, solange der Haushalt dermassen auf fraglichen Voraussetzungen basiert, insbesonde-
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re die niedrigeren Steuereinnahmen als geplant, weil die Wirtschaft stärker schrumpft, und solange das Misstrauen regiert, das
wiederum zur Kapitalflucht verleitet. Der Fluch der bösen Tat ereilt die Regierung und ihre Wirtschaftsführung, nachdem sie mit
der differenzierten Pesifizierung
und anderen Zwangsfinanzierungen die Neuverschuldung für 2002
abermals auf etwa $ 20 Mrd. vermehrt hat. Unterdessen muss sie
täglich Konflikte lösen, während
neue auf sie zukommen.
Der Fonds dürfte sachverständig zurückhaltend bleiben, weil er
befürchten muss, dass jegliche
neue Ziehung schnellstens den
Weg zur Kapitalflucht findet, ohne
die Wirtschaft zu befruchten. Lediglich politische und strategische
Überlegungen der massgebenden

Regierungen (G 7), die die Stimmenmehrheit im Fonds beherrschen, können den Fonds dazu
bewegen, Argentinien nicht nur
die Umschuldung der Fälligkeiten
mit dem Fonds, der Weltbank und
der BID, allenfalls des Pariser
Klubs, zuzugestehen, sondern darüber hinaus Neugelder, die den
lokalen Devisenmarkt beruhigen.
Vorerst äussern sich Präsident
Bush und seine Mitarbeiter zurückhaltend gegenüber Argentinien und fordern den Einsatz der
gewünschten Reformen, ehe eine
Hilfe angesprochen werden kann.
Ende April dürfte man feststellen,
ob Präsident Duhalde seine letzte
Karte ausspielt oder die politisch
gefährliche Gratwanderung beschreiten muss, ohne Auslandshilfe wirtschaften zu müssen.

Der Zusammenbruch der Industrie
Der INDEC-Index der Industrieproduktion lag im Februar um
15% unter dem gleichen Vorjahresmonat und im ersten Bimester
um 17% unter der gleichen Vorjahresperiode. Dieser Index ist
nicht vollständig, da er nur auf den
unmittelbar verfügbaren Daten für
bestimmte Branchen beruht, wobei industrielle Commodities ein
grosses, und kleine Verarbeitungsbetriebe ein geringes Gewicht haben. Da bei den industriellen Zwischenprodukten, wie Aluminium,
Petrochemie, Zelullose und Papier, der Export eine bedeutende
Rolle spielt, kann man annehmen,
dass die Industriebetriebe, die vornehmlich für den Binnenmarkt tätig sind, noch schlechter als der
Gesamtdurchschnitt abgeschnitten
haben.
Im Einzelnen lagen die interanuellen Veränderungen im Februar folgendermassen:
Branche
Ve r ä n d e r u n g
(in%)
Nahrungsmittel
u.Getränke ................... .-10,1
Tabak (Zigaretten u.a.) ... -7,3
Textilien ......................... -52,0
Papier und Pappe ........ +13,6
Erdölraffinerien ............. -12,2
Chemie ............................ -5,5
Kautschuk
u. Kunststoffe ................ -22,7
Nicht metallische
Mineralien .................... .-34,9
Grundmetalle ................. .-1,1
Kfz ................................. -48,1
Metallverarbeitung
ohne Kfz ........................ -52,7
Präsident Duhalde erklärt stets,
er trete für Produktion und Arbeit
ein. Bei diesen Zahlen und einer
Arbeitslosenquote, die Fachleute
auf über 22% schätzen, ist es
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schwer, den Präsidenten zu verstehen. Die Theorie, dass die Abwertung die lokale Indu-strie fördert,
hat sich global als falsch erwiesen.
Denn zunächst ist der Konsum
drastisch zurückgegangen, dann
hat die Devisenbewirtschaftung zu
Mangelerscheinungen bei importierten Rohstoffen und Halbfabrikaten für die Industrie geführt und
schliess-lich gibt es keine Finanzierung für die lokale Industrie,
ohne die eine Fabrikation, die
eventuell jetzt sinnvoll wäre, nicht
möglich ist.
Für die Kfz-Industrie bedeutet
der Ausfall des Kredites ein
schwerer Schlag. Denn Argentinien war in den letzten Jahren auf
das in fortgeschritten Staaten übliche System übergegangen, bei
dem die Kfz zum weitaus grössten
Teil in Raten verkauft werden.
Wenn jetzt wieder bar bezahlt
werden muss, bleibt der Absatz
niedrig, umso mehr als in den letzten Jahren eine starke Erneuerung
des Bestandes stattgefunden hat,
so dass eine geringere Motivation
für den Kauf eines neuen Wagens
besteht.
Bei der Bauwirtschaft, die sich
massgaäbälich auf zahlreiche Industriezweige auswirkt, ist die
Vernichtung des Hypothekenkredites verhängnisvoll. Jetzt müssen
Wohnungen wieder in bar bezahlt
werden. Bei Wohnungen, wie
auch bei Kfz hat sich die Depositeneinfrierung verheerend ausgewirkt. Die Möglichkeit, die jetzt
gewährt wird, diese Depositen für
diese Zwecke zu verwenden, ist
ein derartig gigantischer Betrug,
dass eine sehr beschränkte praktische Wirkung erwartet werden
kann. Wenn jemand U$S 10.000

deponiert hatte, dann erhält er zunächst $ 14.000. Aber bei Zahlung
einer Wohnung mit einem Zertifikat besteht ein Abschlag von etwa
30%, so dass ihm dann nur etwa $
10.000 verbleiben, womit der Sparer in Dollar mehr als die Hälfte
verloren hat. Die Wohnungspreise sind zwar in Dollar gesunken,
aber bei weitem nicht in diesem
Verhältnis, womit also die Nachfrage durch diejenigen, die das
Geld hatten, auch drastisch gesunken ist.
Bei dieser Entwicklung der Industrieproduktion ist es begreif-

lich, wenn die Wirtschaftler, die
die Entwicklung des Bruttoinlandproduktes untersuchen, mit einem
Rückgang von etwa 12% im ersten
Halbjahr 2002 rechnen, statt 8%
nach der offiziellen Schätzung, die
davon ausgeht, dass nachher eine
Erholung eintritt, so dass das ganze Jahr mit minus 5% abschliesst.
So, wie sich die Wirtschaft jetzt
entwickelt, ist mit einem Rückgang von gut 10% für ganz 2002
zu rechnen, womit das BIP dieses
Jahr um etwa 20% unter 1998 liegen würde.

Unwirksame Preiskontrollen
Es ist unvermeidlich, dass sich die Abwertung auf die Preise auswirkt.
Gewiss steigen dabei die internen Preise nicht notwendigerweise im gleichen Ausmaß; aber die Faustregel der Erfahrung besagt, dass es mindestens 50% der Kurszunahme sind. Die Regierung versucht nun verzweifelt, dieser Tendenz der Preissteigerung entgegenzuwirken. Man kann
vorwegnehmen, dass sie dabei genauso wenig erfolgreich sein wird, wie
vorangehende Regierungen vor der Konvertibilitätsperiode.
Zunächst wurde das berüchtigte Versorgungsgesetz aufgefrischt, das
aus der letzten Regierung Peróns stammt, als José Gelbard Wirtschaftsminister war. Dieses totalitäre Gesetz erlaubt Höchstpreise und allerlei
Eingriffe in die Unternehmensentscheidungen, im Extremfall sogar eine
Übernahme der Verwaltung eines Unternehmens durch die Regierung.
Ab März 1976 war dieses Gesetz eingeschlafen, wurde jedoch nicht ausser Kraft gesetzt. Jetzt wurden zunächst die Bußen erhöht, was auf die
Absicht hindeutet, es wieder anzuwenden.
Das Staatssekretariat für Deregulierung, Schutz des Konsumenten und
der Konkurrenz, hat jetzt, unter Leitung von Pablo Challú (ehemaliger
Geschäftsführer des Verbandes der lokalen Pharmaindustrie CILFA), eine
neue Rolle übernommen. Bisher handelte es sich darum, die Preise durch
mehr Transparenz, Überwindung von Versorgungsengpässen und vor allem Verhinderung von Kartellmanövern oder übertriebene Ausnutzung
starker Marktstellungen, zu erhöhen. Jetzt zielt die Politik auf direkte
Kontrollen hin.
Zunächst wurde bestimmt, das der Einzelhandel, der frische Lebensmittel verkauft, binnen 30 Tagen zahlen muss, sei es direkt in bar oder
durch Übergabe von Dokumenten, die binnen dieser Frist zu zahlen sind.
Diese Einmischung in private Handelsbeziehungen ist vornehmlich für
die Supermärkte gedacht, gegen die sich die Lieferanten dieser Produkte
beklagen. In der Praxis lässt sich dies kaum kontrollieren, wobei diejenigen, die die betroffenen Produkte liefern, kaum Klage beim Sekretariat
einreichen dürften, da die Supermärkte sie dann von der Lieferantenliste
ausschließen.
Gleich danach wurden die Einzelhandelsunternehmen mit mehr
als drei Geschäften in der Bundeshaupstadt und Groß-Buenos Aires, also
vornehmlich Supermärkte und sogenannte „Discount“ Geschäfte, verpflichtet, Preisänderungen mitzuteilen und Preislisten beim zuständigen
Amt abzugeben. Dies stellt beim enormen Warensortiment der Supermärkte eine phänomenale Komplikation dar, die mit viel bürokratischer
Arbeit verbunden ist, umso mehr als nicht nur die Wiederbeschaffunspreise jetzt ständig steigen, sondern auch, weil die Supermärkte jeweils
bestimmte Produkte sehr billig verkaufen, die ständig geändert werden.
Die Kontrolle dieser Preislisten ist faktisch unmöglich, so dass sich
schließlich nur Information ansammelt. Normalerweise geben die Supermärkte die Preise ihrer Produkte in Anzeigen bekannt, die der Konsument dann als Referenzpreise verwendet. Dies kann nicht durch staatliche Listen ersetzt werden.
Auf dem Medikamentensektor hat die Regierung mit den Kammern
(CILFA, CAEME und Cooperala) vereinbart, dass die Unternehmen sich
verpflichten, 250 Produkte, die 80% der Krankheiten decken, zu Novemberpreisen zu verkaufen. Das führt dazu, dass die Pharmaunternehmen dann nur gegen Barzahlung verkaufen, was für die Apotheken ein
Problem darstellt und in vielen Fällen Knappheit verursachen dürfte. In
der Praxis sieht der Fall dann so aus, dass diese Listenmedikamente schwer
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erhältlich sind und die Apotheker dann andere als Ersatz bieten, die wesentlich teurer sind. Wie Sozialwerke und Hospitäler, die normalerweise
schlechte Zahler sind, hier zurechtkommen, ist vorerst schleierhaft.
Schließlich sei darauf hingewiesen, dass die Verpflichtung der Verbände
für die einzelnen Unternehmen nicht bindend ist.
Als weitere Maßnahme bei diesem verzweifelten Versuch der Beschränkung der Preiszunahmen wurden dann noch die Zölle für eine Reihe
von Konsumgütern herabgesetzt. Es handelt sich dabei um Produkte,
deren Zölle von Cavallo letztes Jahr erhöht worden waren, was eine Verletzung des Mercosur-Abkommens darstellte. Allein, hier besteht gegenwärtig die Hemmung der Devisenbewirtschaftung, die bestimmte
Zahlungsfristen bei Importen vorsieht, während die Lieferanten im Ausland Vorauszahlung fordern. Schließlich sind importierte Produkte in
Pesos infolge der Abwertung relativ sehr teuer geworden, so dass der
Import eine geringe Wirkung auf die Preise lokaler Konkurrenzprodukte hat. Ohnehin werden Lebesmittel u.a. Konsumgüter in grösseren Mengen zollfrei aus Brasilien importiert, wobei sie jetzt relativ so teuer geworden sind, dass sie schlechter mit lokal erzeugten Produkten konkurrieren und daher in geringeren Mengen verkauft werden. Das war schließlich u.a. der Zweck der Abwertung.
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