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Vorwahlgeplänkel
Als ob die kommenden Präsidentschaftswahlen demnächst abgehalten werden würden, rührt sich bereits die politische Szene mit allerlei
Kandidaturen.
Tatsache ist indessen, dass die Übergangsregierung des designierten Präsidenten Duhalde zunächst noch den Beweis schuldig ist, dass
sie bis Ende 2003 regieren kann. Wirtschaftsminister Remes Lenicov
stufte die jetzige Regierung in seiner Rede in Fortaleza, Brasilien, als
die letzte Chance ein, die Demokratie in Argentinien zu retten. Harte
Worte, die bedenklich stimmen.
Unterdessen kümmern sich die Profis der Politik keinesfalls um
die Sorgen zahlloser Beobachter über die institutionelle Stabilität des
Landes, sondern beginnen die üblichen Vorschläge für oder gegen die
Kandidaten. Dabei hat es bereits einige Überraschungen gegeben.
Aussenminister Ruckauf, vormals Gouverneur der Provinz Buenos Aires, hat inzwischen auf seine Kandidatur für die Präsidentschaft
verzichtet, für die er sich im Vorjahr pausenlos vorgestellt hatte. Offenbar hat Ruckauf eingesehen, dass die Meinungsumfragen ihm jetzt
nicht günstig sind, die ihm vorher geneigter erschienen. Ausserdem
dürfte er einsehen, dass er im Amt des Aussenministers, das ihm offensichtlich behagt, kaum einen Wahlkampf unsicheren Ausganges
führen kann, insbesondere zuerst innerhalb der Justizialistischen Partei.
Der bisherige Gegner Ruckaufs war Gouverneur de la Sota von
Córdoba, der sich auch stets für eine Kandidatur namens der gleichen
Justizialistischen Partei erwärmte. Die obwaltende Wirtschaftskrise
mit ihrem katastrophalen Einbruch der Steuereingänge macht de la
Sota schwer zu schaffen. Ausserdem hat diese Krise im Gefolge gehabt, dass die drei Privatisierungsobjekte der Provinz, die Bank, die
Stromgesellschaft und die Lotterie, jetzt nicht abzustossen sind, es sei
denn zu ruinösen Bedingungen. Damit entfällt für de la Sota sein Hauptargument neuer Investitionen in der Provinz, für die er sich vorbereitete, damit er sie gegebenenfalls als Muster für eine besonders aktive
Präsidentschaft vorweisen könnte.
Der dritte Kandidat im Bund der vorjährigen massgebenden Gouverneuren in der Person con Carlos Reutemann von Santa Fe schweigt
nach wie vor und lässt andere für sich reden. Aus Kreisen der nationalen Präsidentschaft verlautete dieser Tage, dass Duhalde gerade Reutemann als den besten Kandidaten der Justizialistischen Partei betrachtet und ihn gerne als seinen Nachfolger küren würde. Duhalde selber
hat Verzicht geübt, ebenso seine Gattin Hilda, genannt Chiche, der
Duhalde die Eignung für das Amt absprach. Frau Duhalde hat sich
bisher auf Sozialpolitik spezialisiert und niemals die geringste Neigung gezeigt, für das Präsidentenamt zu kandidieren.
Reutemann ist nach der Demission Duhaldes als Vorsitzender des
PJ-Parteitages stellvertretend am Hebel, was ihn gelegentlich sicherlich für eine Kandidatur qualifizieren wird. Unterdessen schweigt Reutemann, der sich kaum entscheiden wird, ehe die Position von Expräsident Carlos Menem bekannt wird. Menem wirbt pausenlos für seine
Kandidatur, aber die Meinungsumfragen bescheiden ihm nur etwa fünf
Prozent der möglichen Wählerstimmen, die kaum für eine Kandidatur
ausreichen. Indessen dürfte das Wort Menems in der Partei Einfluss
ausüben. Reutemann wurde 1991 vom damaligen Präsidenten Menem
in die Politik geführt und zeichnete sich bald als Senkrechtstarter aus,
als er Gouverneur von Santa Fe, nachher Senator der Provinz und
später wieder Gouverneur mit bequemem Wahlsieg wurde.
Andere Kandidaten melden sich ebenfalls im Justizialismus wie
Gouverneur Kirchner von Santa Cruz und Exgouverneur Adolfo Rodríguez Saá von San Luis, der Anfang 2002 als siebentägiger Präsident gescheitert ist, aber dennoch als Kandidat auftritt.
Unter den Führern der Radikalen (UCR) herrscht hinsichtlich einer Kandidatur eine deutliche Missstimmung. Obwohl Gouverneur

Rozas von Chaco, derzeit Parteipräsident, der natürliche Kandidat
wäre, meinen andere Radikale, dass die Partei sich enthalten sollte, so
dass mögliche Allianzen eingegangen werden können. Dafür kommen in Frage Reutemann für die Justizialisten, sofern er sich stellt,
und Elisa Carrió für die zahlreichen Linksparteien. Frau Carrió hat
sich längst als Kandidatin vorgestellt und führt vorerst in den
Meinungsumfragen.
Die allgemeinen Wahlen sollen am 14. September 2003 abgehalten werden, so dass noch anderthalb Jahre ausstehen. Die Justizialisten wollen ihren Kandidaten am 22. September 2002 küren, sofern
sie den Termin nicht hinausschieben. Das erscheint zumal in der Sicht
Duhaldes als vorteilhaft, damit ein Kandidat seiner Partei ihn nicht
ein Jahr lang bis zu den Wahlen in den Schatten stellt, solange er die
Übergangsregierung führt. Unterdessen ist in Sachen Kandidaturen
alles im Fluss.

Randglossen
Der Inder Anoop Singh, den der Direktor des Internationalen Währungsfonds Horst Köhler auf Inspektion nach Buenos Aires entsandt hatte, vollendete seine zweiwöchige Informationstour, traf sich
mit Regierungsmitgliedern und Provinzgouverneuren, hörte aufmerksam zu, besuchte auch das Fussballspiel River-Boca, und kehrte ebenso schweigsam nach Washington zurück, wie er abgereist
war. Die Presse überschlug sich mit angeblichen Informationen über
Anregungen des Inspektors, die jedoch nicht bestätigt wurden. Singh
sammelt seine ersten Erfahrungen in einem lateinamerikanischen
Krisenland, war er doch bisher im Fonds mit Asien beschäftigt, wo
ganz andere Verhältnisse vorherrschen. Ob es zu einem Einvernehmen mit dem Fonds kommt, wie es die Regierung vorwegnimmt,
oder auf weitere Sparmassnahmen gewartet wird, muss sich noch
zeigen. Unterdessen regiert die Unsicherheit.
Ob die argentinische Nationalfah-ne hellblau und weiss oder dunkelblau und weiss ist, hat sich neuerdings als ein Streitobjekt im Kongress
herausgestellt. Der Deputierte Lorenzo Pepe, langjähriger Volksvertreter namens der Justizialistischen Partei und Geschichtsforscher, brachte Dokumente aus der Zeit der Unabhängigkeit hervor, nach denen die
damalige Farbe keinensfalls hellblau, sondern vielmehr dunkelblau gewesen sei. Indessen haben alle Schüler im Geschichtsunterricht seit über
einem Jahrhundert gelernt, dass die hellblaue Farbe von General Belgrano, dem Fahnengründer, vorgeschrieben wurde. Zudem war damals
hellblau die Farbe der Bourbonenkönige Spaniens gewesen, die im Land
bekannt war. Der parlamentarische Vorstoss des Deputierten Pepe dürfte auf den Widerstand der argentinischen Fahnentradition stossen, auch
wenn seine Argumente historisch begründet sein mögen.
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Staatsanwaltschaft ermittelt
Aggression gegen Dr. R.T. Alemann wird untersucht
Am Freitag der Vorwoche gegen 13 Uhr wurde unser Herausgeber Dr. Roberto T. Alemann
Opfer einer Aggression auf offener Straße. An der Ecke der Fussgängerzone Florida und Diagonal
Norte vor dem früheren Hauptsitz
der BankBoston fand gerade eine
der üblichen Kundgebungen der
Sparer gegen die Einfrierung der
Depositen statt, als jemand Dr.
Alemann erkannte, ihn ansprach
und ihm angebliche Verantwortung an der gegenwärtigen Wirtschaftspolitik vorhielt. Dr. Alemann wies das von sich. Kurz danach wurde eine Gruppe von etwa
zehn Aktivisten aus der Kundgebung mobilisiert, die Dr. Alemann
auf Diagonal Norte in Richtung
San Martín verfolgten, ihn lautstark beleidigten, in den Rücken
stiessen und wiederholt versuchten, ihn zu Fall zu bringen. Dr.
Alemann entkam und konnte im

Eingang des Instituts der Staatsverwaltung (INAP) Schutz finden,
wo zwei Polizisten Wache standen.
Die Brüller blieben draussen,
wobei ihn eine Frau als Feigling
apostrophierte, weil er nicht auf
die Straße ging, um sich lynchen
zu lassen. Dr. Alemann stieg nach
einigen Minuten in ein Taxi am
Ausgang des INAP auf San Martín.
Die Aggression war vom Fernsehen gefilmt und von Pressefotografen festgehalten worden.
Mehrere Fernsehkanäle zeigten
die Bilder mehrmals am Tag.
CNN, BBC, RAI und andere Kanäle in der Welt ebenfalls. Einige
Zeitungen berichteten darüber.
Zahllose Prominente aus Politik,
Diplomatie und Wirtschaft, sowie
Leser des Argentinischen Tageblatts äusserten ihre Solidarität mit
Dr. Alemann und ihr Entsetzen

über die Aggression.
Die Tageszeitung “La Nación”
stellte die grundsätzliche Frage, ob
die freie Meinungsäusserung
durch die Kundgebungen, Spanisch genannt “escrache”, die laufend gegen Personen und Institutionen auf offener Strasse organisiert werden, mit Aggressionen
wie gegen Dr. Alemann zu vereinbaren sind, bei denen Straftatbestände erfüllt werden. Die Regierung hat durch den Generalstaatsanwalt Dr. Nicolás Becerra den
Staatsanwalt Dr. Alfredo Delagiustina angewiesen, Ermittlungen
einzuleiten. Die Aggressoren sind
auf dem Video des Fernsehens und
den Zeitungsfotos festgehalten, so
dass ihre Identifizierung eigentlich
kein Problem ist. Die Anklage wegen versuchter Körperverletzung
dürfte nicht auf sich warten lassen.
Abgesehen von der erwähnten

Aggression bestätigten die Linksaktivisten der sogenannten
H.I.J.O.S. und verwandter Organisationen auf Flugblättern am
vergangenen Wochenende, dass
am 23. März ab 16 Uhr eine Kundgebung, genannt “escrache” gegen
die Wohnung von Dr. Alemann in
Belgrano R geplant ist. An drei
Mauern im gleichen Viertel war
die Kundgebung schon vorher mit
grellen Farben angekündigt worden. Gleichzeitig wird Ähnliches
gegen den Kardinal Juan Carlos
Aramburu angekündigt, der sich
im Ruhestand befindet und fünf
Häuserblocks entfernt im gleichen
Viertel lebt. Ein anonymer Telefonanruf hatte Dr. Alemann bereits gewarnt, dass der “escrache”
mit Gewaltanwendung, lies Zerstörungen, begleitet sein werde.
Dr. Alemann ersuchte um Polizeischutz, der ihm zugesagt worden
ist.

CGT-Forderungen an Duhalde
Diskussionsgegenstand: Kaufkraftverlust der Einkommen durch Abwertung
Die Abwertung hat ruinöse Folgen für die Kaufkraft derjenigen in
Argentinien gehabt, die heute noch einen Arbeitsplatz haben. Dieses
Problem wurde am Dienstag von einer Gruppe von Gewerkschaftern
in der Casa Rosada vorgetragen. Die Gruppe unter Führung von Rodolfo Daer von der offiziellen CGT baten Präsident Eduardo Duhalde
darum, dass die Regierung irgendeine Maßnahme treffe, mit der die
Einkommen angesichts der allgemeinen Preissteigerungen ‘geschützt’
werden können. Ganz besonders gehe es dabei, unterstrichen die Gewerkschafter, um die Produkte des Haushaltswarenkorbes.
Während des Treffens forderten die Gewerkschafter unmittelbare
Maßnahmen zur Abbremsung der Welle von Suspendierungen und Entlassungen im Privatsektor, die im vergangenen Monat die Rekordziffer
von 75.000 erreichten. Auf Seiten Duhaldes nahmen Gesundheitsminister Ginés González García und der Staatssekretär für Arbeit, Carlos
Tomada, teil. Letztgenannter vertrat den Minister Alfredo Atanasof,
der sich mit Hilda ‘Chiche’ Duhalde auf Tournee im Landesinnern befand.
Die Gruppe mit Rodolfo Daer an der Spitze ließ ein wahres Trommelfeuer kritischer Feststellungen über das Krisenverhalten der großen Unternehmen auf Duhalde niedergehen, die, wie die Gewerkschafter
klagten, “ihre Schulden ‘pesifiziert’ und ihre Preise ‘dollarisiert’ hätten”. Danach schlugen die Besucher der Regierung vor, eine multisektoriale Kommission einzuberufen, die erst mal eine Preispolitik analysieren sollte und erst danach eine Einkommenspolitik. Der Vorschlag

steht im Zusammenhang mit der Schaffung eines Wirtschafts- und Sozialrates, eine der Empfehlungen, die aus dem ‘Argentinischen Dialog’ kam.
“Es gibt keine Begründung, die diese Preissteigerungen rechtfertigen kann”, erklärte Carlos West Ocampo, während Armando Cavalieri
von den Handelsangestellten forderte, die Preise müßten auf den Stand
vom 31. Dezember zurückgeschraubt werden.
Natürlich standen hinter dieser und anderen Forderungen auch die
anderen Gewerkschafter, Andrés Rodríguez ATE, Staatsangestellte,
Gerardo Martínez (Bauarbeiter), Luis Barrionuevo (Gastgewerbe, im
Nebenberuf Abgeordneter) und Oscar Lescano (E-Arbeiter). In Übereinstimmung mit diesem Standpunkt äußerten die Gewerkschafter ihre
bedingungslose Unterstützung einer Notstandssteuer, die von den Unternehmen bezahlt werden soll, die am meisten Nutzen aus der Pesifizierung gezogen haben. Absicht dabei: Erreichung von Mitteln für Sozialhilfe.
Duhalde signalisierte Zustimmung und Verständnis für den gewerkschaftlichen Groll gegen die Unternehmersektoren, die sich erbittert
gegen jede derartige Abgabe wehren, obwohl sie der Dollarkurs begünstigt. Ungeachtet dessen aber versicherte Duhalde, dass die Frage
der Gehälter ausgeklammert bliebe, da es unmöglich sei, sie unmittelbar zu verbessern. Fast in einem Atemzug aber sprach er seinen Dank
für die gewerkschaftliche Versicherung aus, ihn zu unterstützen und
fügte noch einige Worte der Sympathie für Hugo Moyano hinzu.

WOCHENÜBERSICHT
Hoffnungshymne
Sieben-Tage-Präsident Adolfo
Rodríguez Saá hat am Sonntag in
dem TV-Programm ‘Hora Clave’
seine Absicht bestätigt, im kommenden Jahr für die Präsidentschaft zu kandidieren. Sein kometenhaftes Gastspiel in der Casa
Rosada bezeichnete Schöngeist
Saá in poetischer Form: “Meine
Amtsausübung war eine Hymne an

die Hoffnung.”

Argentinische Realität I
Am Montag ist im Hafen von
Buenos Aires das spanische Schiff
Josephine Maerks eingelaufen, das
insgesamt neun Container, sieben
mit Lebesmitteln und zwei mit Medikamenten, anlandete. Bei dem
Inhalt der Container handelt es
sich um Hilfsgüter, die von der

spanischen Organisation ‘Mensajeros de la Paz’ (Botschafter des
Friedens) für die Bedürftigen in
Argentinien gesammelt wurden.

Argentinische Realität II
Mit dem Anliegen einer Verteilung von Medikamenten in den
ärmsten Sektoren der Bevölkerung hat die internationale Stiftung ‘Música Esperanza’ (Musik

der Hoffnung) am Montag ihre
Kampagne ‘Juntos por la Salud’
vorgestellt und gestartet. In Argentinien werden die in Europa
gesammelten Medikamente, die
innerhalb von 14 Tagen in Buenos Aires eintreffen werden, von
verschiedenen regierungsunabhängigen Organisationen verteilt.

Schmerzgrade
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“Wir sind überzeugt davon, daß
es vielleicht mit der Hilfe des (IW)
Fonds leichter und weniger
schmerzhaft sein wird, (aus der
Krise herauszukommen); wir würden aber ohne die Hilfe des Fonds
und ein wenig schmerzhafter
ebenso herauskommen”, hat am
Diernstag die Präsidentengattin
Hilda “Chiche” Duhalde in Mendoza versichert, wo sie Sozialhilfe verteilt.

Mafia nicht Modell
Die ARI-Abgeordnete Elisa
Carrió hat in Mexiko, wo sie mehrere Vorträge halten wird, erklärt,
Argentinien stünden noch sehr
schwierige Momente bevor. Der
reale Grund der tiefgehenden Krise des Landes sei nicht das neoliberale Modell, sondern die enorme Unfähigkeit und die Korruption. Den Kollaps beruhe nach Carrió nicht auf einer bestimmten
Politik, sondern auf mafiosen und
korrupten Machenschaften.

Hilf dir selbst
“Die argentinischen Probleme
beruhen im Wesentlichen auf der
Korruption, und die datiert von
mindestens 50 Jahren, seit der
Epoche Peróns; die USA dürfen
nicht für die Misserfolge Argentiniens verantwortlich gemacht
werden. Die Argentinier waren die
Architekten ihrer eigenen Probleme und müssen jetzt die Architekten ihrer Lösungen sein”, erklärte
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schenrechte vor.

muss sich am kommenden Mittwoch vor der Verfassungskommission des Kongresses verantworten.
Gegen Godoy laufen Ermittlungen, darunter wegen Veruntreuung
von Staatsgeldern und Kinderhandels.

am Dienstag Otto Reich, Unterstaatssekretär im US-Außenministerium.

„Luxus-Pensionen“
Die Provinzregierung von Buenos Aires hat ein Gesetzesprojekt
auf den Weg gebracht, wonach
Pensionen über 7.000 Peso monatlich gekürzt werden sollen. Derzeit zahlt die Provinz 130 solcher
„Luxus-Pensionen“. In Einzelfällen beziehen ehemalige Amtsträger der Provinz bis zu 17.000
Peso.

Senat vs. Exekutive
Senat und Exekutive gehen in
der Kuba-Politik unterschiedliche
Wege. Nur wenige Tage vor der
in der kommenden Woche stattfindenden UN-Vollversammlung
zum Thema Menschenrechte hat
der Senat am Donnerstag mit der
Mehrheit der Stimmen des PJ und
der UCR von der Duhalde-Regierung eine Änderung der KubaPolitik gefordert. Die Senatoren
wollen mit ihrer Entscheidung
eine zu enge Bindung Argentiniens an die Kuba-Politik der USA
vermeiden, hieß es aus Kongresskreisen. Die Regierung von Präsident Eduardo Duhalde unterstützt in Sachen Kuba die USA
und der Vereinten Nationen (UN).
Die UN-Menschenrechtsvollversammlung warf dem Castro-Regime in den vergangenen Jahren
wiederholt Verletzung der Men-

Finanzausgleich
Die Provinz Neuquén hat dem
Anfang März zwischen der Regierung und den Provinzen ausgehandelten Finanzausgleich zugestimmt. Der Gouverneur von Neuquén, Jorge Sobisch (MPN), unterschrieb das Abkommen am
Donnerstag. Damit fehlt nur noch
die Unterschrift der Gouverneurin
von San Luis, Alicia Lemme. Der
Finanzausgleich ist eine wesentliche Vorbedingung für weitere
Kredite durch den Internationalen
Währungsfonds (IWF).

Godoy
im Fadenkreuz
Die umstrittene PJ-Abgeordnete Norma Godoy (Buenos Aires)

Keine Begnadigung
Das Provinzparlament von
Bue-nos Aires hat gegen ein Gesetzesentwurf gestimmt, der die
Begnadigung eines Straßenblokkierers vorsah. Der „piquetero“
Emilio Alí wird beschuldigt, im
Dezember vergangenen Jahres bei
der Plünderung eines Supermarktes federführend beteiligt gewesen
zu sein. Die Entscheidung gegen
eine Begnadigung verursachte
Aufruhr unter rund 4.000 Alí-Anhängern vor dem Parlament.

Schulbeginn wie gehabt
Auch in diesem Jahr und trotz der optimistischen Worte sowohl von
Präsident Eduardo Duhalde in Ushuaia bei der symbolischen Eröffnung
des Schuljahres in einer Grundschule, als auch von Bildungsministerin Giannetasio, änderte sich nichts an den nun schon traditionellen Problemen.
Einen normalen Schulbeginn gab es nur in fünf Provinzen, in Cór-doba, La
Pampa, La Rioja, Mendoza und Misiones. Gestreikt wird in Tucumán,
Chubut, Entre Ríos und Río Negro. In San Juan soll der Unterricht am
Montag beginnen, doch drohen die Lehrer mit Streik, wenn die Provinzregierung nicht ihre Gehaltsschulden bezahlt. In der autonomen Stadt Buenos Aires scheint die Welt noch in Ordnung. Regierungschef Aníbal Ibarra
und Bildungssekretär Daniel Filmus eröffneten das Schuljahr in dem neuen Gebäude der Dolores-Lavalle-Schule in Parque Patricios. Den Schülern
kündigte Ibarra die Verdreifachung der Zahl der Stipendien für Kinder aus
sozial schwachem Umfeld an. “Bleibt in der Schule, begeistert euch für
das Wissen. Es ist das, was euch erlaubt, einen besseren Arbeitsplatz zu
haben und bessere Bürger zu sein”, sagte Filmus den Schülern.

Umfragen zeigen düstere Stimmung
Ärger und Hoffnungslosigkeit/Wahlpräferenz: Carrió Spitzenreiter
sind. An die 14 Millionen
Barometer des
Präsidentschaftswahl sten
Armen im Lande, äußerten viele
Elisa Cario .................. 14,1 % der Befragten, denke dabei keiner.
Pessimismus

Eine vom Meinungsforschungsinstitut ‘Centro de Estudios de Opinión Pública’ (CEOP,
Zentrum für die Untersuchung der
öffentlichen Meinung) 69 Tage
nach Duhaldes Amtsübernahme
landesweit durchgeführte Umfrage hat ein generelles Unbehagen
unter den Bürgern ergeben. Dazu
haben die Befragten insgesamt
Hoffnung, dass sich an der derzeitigen Situation etwas ändert. An
der Spitze der Bürgerängste steht
heute die wirtschaftliche Unsicherheit, während andere, etwa
Kriminalität und Korruption, die
vor wenigen Monaten noch ganz
oben standen, weit zurückgefallen
sind.
Unter anderem stimmten 68,7
Prozent der Aussage zu: “In bezug auf die Situation des Landes
bin ich immer pessimistischer.”
Am Rande bestätigte die CEOPUmfrage etwas, was man bereits
wusste. 60,6 Prozent der Befragten sind davon überzeugt, daß die

“Ich bin immer pessimistischer
in bezug auf die Situation des
Landes”
Ja
68,7 %

Ohne
Meinung
1,1 %

Nein
30,2 %

Eduardo Duhalde ......... 5,1 %
Carlos Reutemann ....... 4,9 %
Mauricio Macri y
Nestor Kirchner ............ 4,5 %
Patricia Bullrich ............ 3,1 %
José M. De la Sota ....... 2,3 %
Carlos Ruckauf ............. 2,0 %
Aníbal Ibarra ................. 2,0 %
Carlos Menem ............. 1, 7 %
Gustavo Beliz ............... 1,3 %
Angel Rozas ................. 1,2 %
Felipe Sola ................... 1,2 %
Rodolfo Terragno .......... 1,2 %
Raúl Alfonsín ............... 0,9 %
Mohamed Seineldín ..... 0,6 %
Andere .......................... 1,1 %
Weiße Stimmzettel ....... 8,5 %
Angefochten oder
annulliert ...................... 11,0 %
Wechselwähler ........... 25,1 %
Quelle: CEOP

Mehrzahl der Teilnehmer an den
‘cacerolazo’-Protesten entweder

für ihre Dollars auf Töpfe schlagen, oder professionelle Aktivi-

Im selben Zeitraum stellte
CEOP eine weitere Umfrage an,
deren Gegenstand die Wahlpräferenzen in einer fiktiven Präsidentschaftswahl waren. Hier führt die
rebellische Ex-Radikale, Nationalabgeordnete und ARI-Vorsitzende Elisa Carrió. Sie kann sich
auf solide 14 Prozent der Wähler
stützen, die ihr, wenn heute ein
neuer Präsident zur Wahl anstünde, ihre Stimmen geben würden.
Die Kandidaten des PJ bringen
zwar zusammen 23 Prozent zusammen, können Carrió aber im
einzelnen keine ernstzunehmende
Konkurrenz machen. Duhalde mit
5,1 Prozent, Carlos Reutemann
mit 4,9 Prozent, Mauricio Macri
und Néstor Kirchner mit jeweils
4,5 Prozent. Carlos Menem wollen immerhin noch 1,7 Prozent
wählen.
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Nach sieben Jahren wieder River
Rekordmeister schlägt Erzrivalen Boca Juniors in der “Bombonera”
Vielleicht lag es ja an der Gewitterfront, welche den vergangenen Sonntagnachmittag in Buenos Aires kurzzeitig in dunkle Nacht verwandelt hatte. Denn nachdem sich die pechschwarzen Wolken erst einmal über der
argentinischen Hauptstadt entladen hatten, schienen sich auch die Gemüter
der sonst so hitzköpfigen “Barrabravas”, den wilden Hooligan-Banden, abgekühlt zu haben. Der folgende Superclásico zwischen den Erzrivalen Boca
Juniors und River Plate jedenfalls ging - vorsichtshalber überwacht von
rund 1300 Polizisten - ohne nennenswerte Zwischenfälle über die Bühne,
wie übrigens auch die restlichen neun Begegnungen des 6. Spieltags.
Bemerkenswert war an dem Derby, das angesichts der Wirtschaftskrise
und den blutigen Fan-Krawallen der letzten Wochen mit fünf Toten erstmals seit Jahren nicht ausverkauft war, neben dem ruhigen Ambiente vor
allem das Resultat: Mit dem verdienten 3:0 (2:0)-Auswärtssieg setzte sich
der Rekordmeister aus dem Stadtteil Núñez nach einem Drittel des Torneo
Clausura der Saison 2001/02 mit 16 Punkten endgültig vom Rest des Feldes ab und eilt - den Kurzturnieren mit nur 19 Spieltagen sei Dank - nach
drei Vizemeisterschaften en suite (hinter Boca, San Lorenzo und zuletzt im
Dezember dem Racing Club) geradewegs auf den 30. Titel zu. Gimnasia
La Plata liegt als Zweiter fünf Punkte zurück, die Boca Juniors, die selbst
beste Torchancen nicht nutzten, rutschten vorerst ins Mittelfeld und -Maß
ab.
Doch was den Sieg gegen das verhasste Boca für River Plate erst so
richtig süss machte: So “geschleckt” wie am Sonntag hatten die “Millona-

rios” in der “Bombonera”, der Pralinenschachtel der Boca Juniors, seit 1994
nicht mehr. Damals war den Rot-Weißen beim 3:0 der letzte Coup beim
Lieblingsfeind gelungen. Jetzt sorgten Esteban Cambiasso (27.), Eduardo
Coudet (42.) und Ricardo Rojas (89.) mit einem herrlichen Heber für das
déjà-vu.
Den blau-gelben Verlierern blieb nur der Trost, nach nun 170 Superclásicos noch immer die Statistik mit 62 zu 57 Siegen (51 Spiele endeten
unentschieden) anzuführen. Während der seit Januar amtierende uruguayische Trainer Oscar Washington Tabárez in dem Derby seinen verletzten
Spielmacher Román Riquelme schmerzlich vermisste, konnte Kollege
Ramón Díaz bei River Plate einmal mehr aus dem Vollen schöpfen. Mit
den Nationalspielern Ariel Ortega (bereits sieben Treffer), Cambiasso und
dem U20-Weltmeister Andrés D‘Alessandro sind die “Millonarios” im Kreativbereich hochkarätig besetzt und der Konkurrenz spieltechnisch klar überlegen.
Zudem hat die renommierte Talentschmiede des Rekordmeisters in diesen Wochen erneut einen Himmelsstürmer ausgespuckt: Fernando Cavenaghi, gerade mal 18 Jahre alt, schoss in den ersten vier Saisonspielen
sagenhafte acht Tore und stellte damit einen argentinischen Uralt-Rekord
ein. Gegen Boca traf der Newcomer aber nur den Pfosten. Coach Díaz
kann es sich daher sogar leisten, den Torschützenkönig des Apertura, Martín Cardetti (17 Treffer), wegen Meinungsverschiedenheiten gar in die vierte
Mannschaft zu verbannen.

TABELLE

AUSFLÜGE UND REISEN

Erlebenswerte Osterfeierlichkeiten
Eine der interessantesten - und imposantesten - Ausdrucksformen christlichen Glaubens anlässlich des zum 31. März anstehenden Osterfestes ist
die Pilgerfahrt zur Difunta Correa in der Ortschaft Vallecito, Provinz San
Juan. Bereits ab Aschermittwoch und Gründonnerstag ziehen Tausende und
aber Tausende von Gläubigen nach Vallecito, um die „Difuntita“ um Erhörung ihrer Bitten anzuflehen.
Die Verstorbene („difunta“) Deolinda Correa war die Frau eines ausgehobenen Soldaten während der Freiheitskriege im frühen 19. Jahrhundert.
Sie folgte zu Fuss mit ihrem Neugeborenen im Arm der Truppe, der ihr
Mann angehörte, brach aber mitten in der Wüste erschöpft und verdurstet
zusammen. Als man sie auffand, war der Säugling, der sich instinktiv von
der Brustmilch der toten Mutter ernährt hatte, noch am Leben.
Zum Gedenken an dieses Wunder ist im Lauf der Zeit am angeblichen
Fundplatz ein riesiger Pilgerkomplex entstanden, der vor allem zu Ostern
von unzähligen Gläubigen besucht wird - für Aussenstehende ein einmaliges Schauspiel.
Die Gedenkstätten zu Ehren der Difunta Correa am Strassenrand in vielen Gegenden Argentiniens sind mit Flaschen überhäuft, die Leute der Volksheiligen mit Wasser gefüllt hinlegen, damit sie ihren Durst löschen kann.
Vallecito liegt 60 Kilometer östlich der Provinzhauptstadt San Juan, an
der Ruta Nacional 41, über Caucete zu erreichen.
Gleichfalls anlässlich des Osterfestes gibt es sehenswerte Pilgerzüge mit
viel Lokalkolorit zum Señor de la Peña bei Aimogasta, im Nordwesten der
Provinz La Rioja.
Auch in Tandil (Buenos Aires) finden aus demselben Anlass Prozessionen entlang dem Kreuzweg am Cerro de la Cruz ausserhalb der Stadt statt.
Es gibt Regionalflüge von SW. Die vor sechs Jahren in Córdoba gegründete Southern Winds dehnt den Betrieb jetzt auch auf Nachbarländer aus.
Zusätzlich zu dem bereits dichten Binnenflugnetz und den Diensten nach
Punta del Este (Uruguay) nimmt die Gesellschaft demnächst reguläre Flüge
nach Santa Cruz de la Sierra (Bolivien), Porto Alegre (Brasilien) und Santiago de Chile (über Mendoza) auf. Der Vorteil dieser Regionaldienste liegt
darin, dass man direkt vom Aeroparque Jorge Newbery abfliegt anstatt von
Ezeiza.
Eine weitere Neuheit sind die Value Miles: Vielflieger erhalten Gutscheine, um später als Prämie sowohl auf Strecken von SW zum Nulltarif zu
reisen, als auch um Punkte für Flüge mit American Airlines (AA) zu sammeln, mit der es ein Kooperationsabkommen gibt. Die Maschinen führen
neuerdings ein abgeändertes, mehr stilisiertes Firmenlogo mit den Grossbuchstaben SW am Leitwerk.
Marlú

Fußball
Copa Libertadores
Vorrunde, Auszug
San Lorenzo - Real Potosí 5:1, Vélez - Morelia (Mex) 2:3, Tuluá (Kol)
- Talleres 4:2, América (Mex) - River Plate 0:0, Santiago Wanderers
(Chi) - Boca Juniors 1:0.
Torneo Clausura
Sechster Spieltag: Boca - River 0:3, Newell’s - San Lorenzo 1:4, Belgrano - Racing Club 0:1, Independiente - Colón 0:1, Vélez - Gimnasia
LP 1:2, Banfield - Chacarita 1:0, Nueva Chicago - Lanús 1:1, Estudiantes LP - Argentinos Jrs. 2:1, Unión - Rosario Central 3:1, Huracán Talleres 0:1.
Tabellenspitze: 1. River 16 Punkte; 2. Gimnasia LP 11; 3. San Lorenzo, Racing, Banfield und Newell’s je 10.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei genannte Dollarkurs betrug am Freitagnachmittag $ 2,45
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
3,2% auf 389,25, der Burcapindex um
8,6% auf 1.232,86 und der Börsenindex um 4,5% auf 19.619,36.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
5,4% auf $ 0,7850.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
8.3.02 U$S 13,77 Mrd., der Banknotenumlauf $ 13,63 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 13,79 Mrd. bzw.
$ 13,07 Mrd., einen Monat zuvor U$S
13,84 Mrd. bzw. $ 11,90 Mrd. und ein
Jahr zuvor $ 25,32 Mrd. bzw. $ 14,26
Mrd.
***
Caudio Maulhardt, Wirtschaftler der Bank ABN Amro in New
York, erklärte, die argentinischen

Banken würden sich gezwungen
sehen, dieses Jahr zusätzliche Rückstellungen für $ 4,2 Mrd. zu verfügen, da die maroden Kredite um 15
Prozentpunkte steigen könnten. Im
November waren von insgesamt $ 84
Mrd. an Krediten, $ 10,5 Mrd. als
unregelmässig eingestuft worden, also
12,5%. Von der Zunahme der säumigen Kredite werden normalerweise
Rückstellungen für 50% des Betrages
erstellt, was bedeutet, dass die Banken jetzt zusätzlich $ 10,9 Mrd., bei
Seite legen müssen. Das beeinträchtigt die Kreditfähigkeit des Bankensystems noch mehr, mit rezessiver
Wirkung.
***
Die Zahl der Industriearbeiter
ist 2001 um 7,6% gesunken, wobei
der Rückgang im 4.Quartal ganze
10,1% betrug. In bestimmten Bereichen, die stark unter der Rezession
gelitten haben, wie die Erzeugung von
Fernverbindungsanlagen, lag der
Rückgang bei 24,7%. Für 2002 wird
eine weitere Verringerung erwartet.

Sonnabend, 16. März 2002
***
Joaquín Cottani, Chefwirtschaftler der Abteilung Lateinamerika der Investmentbank Lehman
Brothers, N.Y. und ehemiger Unterstaatssekretär fürFinanzen im ersten Cavallo-Ministerium, wies darauf hin, dass seit dem 11. Januar
(als die Abwertung stattfand), der
Depositenrückgang $ 4,3 Mio. ausmacht. Die Abhebungen trotz Einfrierung haben eine Erhöhung des Notenumlaufes um $ 2,5 Mrd. finanziert,
plus Dollarkäufe für weitere $ 1,8
Mrd. In der gleichen Periode nahmen
die ZB-Reserven um $ 1,1 Mrd. ab.
Die tropfenweise Abehebung von
Depositen nimmt zu: von $ 100 Mio.
täglich im Januar ist sie auf $ 200 Mio.
täglich in Februar gestiegen.
***
Remes Lenicov gab bekannt,
dass die Weltbank einen Kredit in
Höhe von U$S 2 Mrd. praktisch unmittelbar gewähren werde, für die
Vorfinanzierung und Finanzierung
von Exporten. Ebenfalls sei ein Kredit der interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) vor Abschluss, für
U$S 250 Mio. für Kredite an kleine
und mittlere unternehmen (Pymes).
***
Vizeminister Jorge Todesca erklärte nach einer Zusammenkunft
mit John Taylor, zweiter Mann im
US-Schatzsekretariat, dass er ihm
mitgeteilt habe, dass Argentinien
95% der eingegangenen Verpflichtungen erfüllt habe. Remes Lenicov
wies dabei konkret auf das Budget,
den Fiskalpakt mit den Provinzen, die
Entschädigung an Banken für die Pesifizierung und den frei schwankende
Wechselkurs hin. Taylor erklärte seinerseits, dass er „wichtige positive
Änderungen“ der ZB festgestellt habe.
***
Anlässlich der BID-Konferenz
in Fortaleza, Brasilien, unterzeichnete BID-Präsident Enrique Iglesias mit Wirtschaftsminister Jorge
Remes Lenicov ein Abkommen, um
Kredite, die schon gewährt wurden
und U$S 694 Mio. betragen, umzulenken und sie in den kommenden 24
Monaten für prioritäre soziale Projekte zu bestimmen.
***
Im Februar bezogen 201.348
Personen die Arbeitslosenunterstützung von $ 150 bis $ 300 monatlich, plus einen Betrag bei minderjährigen Kindern. Es handelt sich
um einen Rekord. Diese Unterstützung wird nur für 12 Monate bezahlt,
vorausgesetzt, dass es sich um Personen handelt, die vorher 12 Monate im
Abhängigkeistverhältnis gearbeitet
haben. Monatlich werden um die
30.000 Anträge gestellt.
***
Das Amt für öffentliche Einnahmen AFIP hat die Frist für die Zahlung der Steuer auf persönliche Einkommen und Vermögen um einen
Monat, von April auf Mai, verschoben. Je nach CUIT-Nummer wurden
die Zahlungstermine ab 16. Mai und
bis zum 22. Mai festgelegt. Diese
Massnahme wurde getroffen, um eine
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Überschneidung mit den erste Quoten des Moratoriums zu vermeiden.
Auf alle Fälle wurden schon Vorschüsse auf die Einkommens- und
Vermögenssteuer für 2001 gezahlt, die
in den meisten Fällen die endgütlige
Steuer übertreffen, so dass der Termin
unbedeutend ist.
***
Die AFIP hat durch Beschluss
1232/02 die Bedingungen festgesetzt, um sich dem Moratorium für
Schulden anzuschliessen, die zwischen dem 1. Oktober 2001 und
dem 31.Januar 2002 entstanden
sind. Zuerst müssen die Steuerverpflichtungen bis zum 24.April erfüllt
werden, und dann können 9 Raten für
die alten Schulden beantragt werden.
Die Zahlungspläne verfallen, wenn
zwei aufeinanderfolgende Raten nicht
gezahlt werden. Die Zahlungen von
April und Mai müssen durch Bankdepositen erfolgen, die folgenden hingegen durch direkte Belastung des
Bankkontos, wobei der Betrag vom
15. zum 22. jedes Monats verfügbar
sein muss. Wenn es sich um Schulden handelt, bei denen die AFIP den
Fall schon der Justiz vorgelegt hat,
muss der Steuerzahler zunächst 5%
des Betrages zahlen, mit dem die Gerichtkosten gedeckt werden, wobei ein
Überschuss auf die erste Rate angerechnet wird.
***
Das Staatssekretariat für Konkurrenzschutz, jetzt unter Leitung
von Pablo Challú, hat der Preis für
Milch erster Qualität auf 20 Cents,
für mittlere Qualität auf 19 Cents
und für minderwertige Milch auf 16
Cents festgesetzt. Es handelt sich jedoch um Referenzpreise, die für die
Industrie nicht bindend sind. Der
Marktpreis für erstklassige Milch war
auf 12 Cents gesunken, was in Dollar
die Hälfte des bis 1999 geltenden normalen Preises darstellt, in Pesos kaum
ein Viertel. Die Industrie hat daraufhin die Preise erhöht, wobei der Preis
im Supermarkt laut Konsumentenverband ADELCO schon vor der Erhöhung des Rohstoffes um 9,2% gestiegen war.
***
Die Preise für Benzin und Diesel-treibstoff wurden Anfang letzter Woche um 0,56% bis 5,3% erhöht, womit sie seit der Abwertung
um 7% zugenommen haben.
***
Felipe Solá, Gouverneur der
Provinz Buenos Aires, gab die Absicht bekannt, vom Parlament die
Ermächtigung zu fordern, um neue
Patacón-Bonds für eine Milliarde
Pesos auszugeben, die zu den $ 1,6
Mrd. hinzukommen, die sich schon
in Umlauf befinden. Mit dieser dritten Patacón-Serie soll die Finanzierung des Defizites gesichert werden.
Da die Patacón für Zahlung von Provinzsteuern verwendet werden, erhält
sie das provinzielle Schatzamt kurzfristig wieder zurück, so dass dann
immer mehr Gehälter mit Patacón
gezahlt werden müssen.
***
Das Ministerium für Wirtschaft
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Umstrukturierung bei Volkswagen Argentina
Der deutsche Autoriese Volkswagen wird seine Aktivitäten in Argentinien angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise neu ausrichten.
Davon betroffen ist vor allem das VW-Werk in Pacheco (Provinz Buenos Aires). Zuvor hatten bereits Ford, Fiat, Renault und Peugeot Citroën Umstrukturierungen für den Standort Argentinien angekündigt.
Der Chef von Volkswagen Argentina, Viktor Klima, hatte unlängst
erklärt, VW wolle den Standort Argentinien jedoch trotz der aktuellen
Krise halten. Er prognostizierte den Auto-Absatz Argentiniens im Jahr
2002 auf insgesamt nur etwa 70.000 Einheiten, 70 % weniger als im
Vorjahr. Dennoch „ist es für uns klar, dass wir im Markt bleiben wollen. Wir haben hier einen Anteil von 15 bis 20 Prozent bei Personenwagen“, sagte der frühere österreichische Bundeskanzler.
Bei der Vorstellung der Konzern-Bilanz 2001 am vergangenen Dienstag im Stammsitz Wolfsburg erklärte der neue VW-Chef Bernd Pischetsrieder, das Ergebnis des ersten Quartals werde unter dem Vorjahresniveau bleiben. Dafür seien unter anderem Umstrukturierungskosten von
105 Millionen Euro in Argentinien verantwortlich. Dort werde angesichts der Wirtschaftskrise die Pkw-Produktion der „Marktnachfrage
angepasst“.
Ein Sprecher von VW Argentina erklärte, der Auto-Absatz sei in
den ersten beiden Monaten des Jahres 2002 um 78 % gefallen. Insgesamt seien in diesem Zeitraum 1.159 Einheiten nach Mexiko und Venezuela exportiert worden. Umstrukturierungen mit dem Ziel der Kostenminimierung seien bereits im vergangenen Jahr in Angriff genommen
worden und stünden vor dem Abschluss.
Im Werk Pacheco habe es bereits 450 Freistellungen gegeben oder
seien geplant, zitiert das Blatt VW-Sprecher Ronnie Frost. Zudem seien seit Ende 2001 rund 350 Frühpensionierungen vorgenommen worden, wobei die Arbeiter und Angestellten die doppelte Entschädigungssumme erhalten hätten.
Volkswagen Argentina hatte im vergangenen Jahr Kurzarbeit eingeführt. Dabei wurde die Produktion um 25 % zurückgeschraubt, die Gehälter der Arbeiter zwischen 15 und 20 % gekürzt. Auch sind „sowohl
leitende Angestellte als auch Sekretärinnen“ in VW-Werke nach
Deutschland, die USA und Spanien versetzt worden. Das Personal werde erst wieder aufgestockt, wenn sich der argentinsiche Markt erhohlt
habe, sagte der Sprecher.
Auch plane Volkswagen Argentina, importierte Komponenten durch
in Argentinien produzierte Vorprodukte zu ersetzen. Erschwert werde
deren Bezug jedoch durch den eingeschränkten lokalen Kreditmarkt.
Zudem plane VW Argentina eine Refinanzierung seiner Außenschulden.
Das VW-Getriebewerk in Córdoba exportiert hingegen sogar bis zu
95 Prozent der Produktion. Dort werden im Drei-Schicht-Betrieb derzeit täglich 400 Einheiten des MQ250-Getriebes erstellt, die Produktion geht fast ausschließlich nach Brasilien und Europa. Für die Zukunft
werde ein Produktionsziel von 1.000 Einheiten pro Tag angestrebt.
Auch Pischetsrieder war bei der Vorlage der Bilanz in Wolfsburg
zuversichtlich: „Es ist unser Ziel, das Rekordergebnis des Jahres 2001
mindestens zu halten.“ Der Konzern hatte bei einem Umsatzplus von
6,5 % auf 88,54 Mrd. Euro einen Gewinn nach Steuern von knapp 2,93
(2000: 2,61) Mrd. Euro erzielt. Bei leicht auf 5,1 Mio. Fahrzeuge gesunkenem Absatz wurde der Weltmarktanteil um 0,2 Punkte auf 12,4 %
ausgebaut. VW peilt einen Anteilsgewinn bei rückläufigem Weltmarkt
an. (AT/dpa)
und Infrastruktur wurde durch Dekret 473/02 (Amtsblatt vom 11.3.02)
in Wirtschaftsministerum umbenannt und umgewandelt. Der Infrastruktur- und Wohnungsbereich wurde zwischen dem Präsidialamt und
dem Produktionsministerium aufgeteilt. Öffentliche Bauten ging an das
Präsidialamt über, womit dieses Sekretariat faktisch den Charakter eines
Ministeriums erhält, da es direkt vom
Präsidenten abhängt. Julio Quiros
wurde zum Unterstaatsekretär für öffentliche Bauten und Pedro Planas für
städtische Entwicklung ernannt. Das
Transportsekretariat geht mit Guiller-

mo Lopez del Punta an das Produktionsministerium über. Unterstaatsekretär für Eisenbahnen ist Alberto Trezza (der unter Duhalde schon die Eisenbahn der Provinz Buenos Aires
geleitet hatte), für Omnibus-und Lastwagentransport Luis Drago und für
Häfen Luis Fischbach. Der Lufttransport hängt weiter vom Tourismussekretariat ab. Auch Landwirtschaft
geht auf das Produktionsministerium
über, während Energie beim Wirtschaftsministerium verbleibt. Es handelt sich um eine anormale Organisation der verschiedenen Wirtschaftsressorts.

Sonnabend, 16. März 2002
***
YPF, die lokale Tochtergesellschaft der spanischen Repsol-YPF,
weist für das letzte Quartal 2001
einen Verlust von $ 323 Mio. aus,
verglichen mit einem Gewinn von
$ 241 Mio. in der gleichen Periode
2000. $ 147 Mio. säumige Kredite
wurden abgeschrieben. Ausserdem
wirkte sich der Rückgang des Rohöls
auf dem Weltmarkt von 31 Dollar je
Fass auf 20 Dollar aus. Hinzu kam
noch ein Rückgang des internen Konsums von 10% bei Benzin und 5% bei
Dieseltreib-stoff.
***
Am Montag wurde das Handelsabkommen mit Uruguay aus dem
Jahr 1970, genannt CAUCE („Convenio argentino uruguayo de comercio exterior“), bis Dezember
2002 erneuert. Somit können wieder
Kfz nach Uruguay geliefert werden.
Dieses Abkommen, das zollfreie
Kontingente für Exporte und beiden
Richtungen festsetzt, steht in krassem
Widerspruch zum Mercosur-Abkommen und hätte somit schon 1991 aufgehoben werden sollen.
***
Lokale Privatfirmen müssen dieses Jahr Obligationen für U$S 6,32
Mrd. zahlen, die im Ausland untergebracht worden sind. Der höchste
Betrag, nämlich U$S 1,99 Mrd. konzentriert sich im 2.Quartal. 46% des
Gesamtbetrages entfallen auf Banken,
gefolgt von Dienstleistungsunternehmen und Erdöl.
***
Enrique Olivera, Präsident der
Banco Nación, gab bekannt, dass er
ein Abkommen mit der European
Investment Bank abgeschlossen
habe, die einen Kredit von U$S 40
Mio. auf 10 Jahre, zu Libor-Zinssatz
mit einem Zusatz, bereitgestellt hat,
der für Kredite an kleine und mittlere
Unternehmen eingesetzt werden soll.
***
Der Präsident der Föderation
der Markentankstellen, Carlos Calabró, gab bekannt, dass der Verkauf von Brennstoffen im ersten
Bimester gegenüber der gleichen
Vorjahresperiode um 25% zurückgegangen ist. Beim Dieseltreibstoff
habe zwischen November und Februar eine Abnahme von 20% stattgefunden. Die Erdölunternehmen erklären
jedoch, dass der Umsatzrückgang geringer gewesen sei. Im Februar sei 9%
weniger Benzin und 6% weniger Dieseltreibstoff als im gleichen Vorjahresmonat geliefert worden.
***
Das zur Pescarmona-Gruppe gehörende Unternehmen Impsat wurde von den Gläubigern übernommen, gegen eine Schuld von U$S 680
Mio. Impsat liefert die Infrastruktur
für Fernverbindungen über ein breites Netz, das sich in ganz Lateinamerika ausdehnt, mit 14 Zentralen in
verschiedenen Ländern.
***
Die Berufungskammer für Arbeitskonflikte hat ein Urteil erster
Instanz bestätigt, durch das das Un-
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ternehmen Juncadella verurteilt
wurde, der Witwe und den drei
Kindern eines bei einem Überfall
ermordeten Chauffeurs eine Entschädigung von $ 490.000. zu zahlen. Die Kammer hat die Verfassungswidrigkeit des Artikels 39 des Gesetztes über Arbeitsrisiken erklärt, dass
eine niedrigere Zahlung in Monatsraten vorsieht. Indessen hat der Oberste Gerichtshof unlängst mit 6 gegen
3 Stimmen die volle verfassungsmässige Gültigkeit jenes Gesetzes erklärt.
***
Das Erdölunternehmen Perez
Companc hat im 4.Quartal 2001 einen Verlust von $ 146 Mio. erlitten,
womit der Jahresgewinn auf $ 98 Mio.
schrumpfte.
***
Edenor, das Stromverteilungsunternehmen von halb Buenos
Aires und der Nordzone von GroßBuenos Aires, hat 2001 U$S 93,2
Mio. verdient. Die Abwertung hat die
Rentabilität (Gewinn bezogen auf
Vermögen) von 5,4% auf 1,05% verringert. Die Kursdifferenz bedeutet
für das Unternehmen ein Verlust von
$ 510 Mio.
***
Der Bau der Brücke RosarioVictoria, über den Paraná-Fluss,
wurde stillgelegt, obwohl nur wenig
für die Fertigstellungfehlt.
***
Die beiden Bankenverbände,
ABA und ABAPRA, haben vom
Obersten Gerichsthof gefordert,
dass er ein „per saltum“ bei den
zahlreichen Prozessen verfüge, die
sich auf Klagen von Sparern wegen
der Depositeneinfrierung beziehen.
Es handelt sich um über 100.000 Verfahren, für die die Banken ein einziges Urteil fordern, wie es seinerzeit
bei den Klagen wegen geschuldeter
Pensionen geschehen ist. Dies würde
die Arbeit der Gerichte wesentlich erleichtern und auch die Prozesskosten
der Banken stark verringern, aber vor
allem würde es die Rechtssicherheit
wiederherstellen und Prozessierung
en von Bankdirektoren u.a. , mit Ausreiseverbot u.dgl. vermeiden.
***
Im Februar lagen die Entlassungen mit 3.183 Fällen laut privaten
Quellen (Bulletin „Tendencias
Económicas“) 32 Mal höher als im
gleichen Vorjahresmonat. Suspendierungen nahmen um 64,8% zu.Die
Entlassungen konzentrieren sich vornehmlich im Handelsbereich.
***
Finanzsekretär Lisandro Barry
erklärte, das Finanzystem werde
sich in einem Monat stark konzentrieren, wobei kleinere Banken entweder schliessen oder fusionieren
werden. Diese Äußerung ist bei Vertetern kleiner Banken auf geharnischten Protest gestossen, da diese meinen, die Banco de Galicia habe con
der ZB $ 3 Mrd. erhalten, während
die kleinen diese Möglichkeit nicht
haben sollen. Angeblich will die Regierung eine neue Agentur schaffen,
mit der Aufgabe, die Entwicklung der
Banken zu verfolgen, ähnlich wie es

Sanitärer Notstand
Durch Dekret 486/02 (Amstblatt vom 14.3.02) wurde der sanitäre Notstand bis Jahresende erklärt. Zunächst wird eine Partie von $
50 Mio. bereitgestellt, um Medikamente u.a. Elemente für Hospitäler zu kaufen und diesen zur Verfügung zu stellen.
Titel IV des Dekretes bezieht sich konkret auf Medikamente, und
bestimmt:
l Schaffung eines Mechanismus zur Kontrolle der Preise der Medikamente und deren Rohstoffe, wobei die Alternative des direkten
Importes für den Fall plötzlicher Preiszunahmen vorher ausgekundet werden woll.
l Aufstellung einer Liste von Referenzpreisen für kritische Medikamente und Rohstoffe.
l Verschreibung von Medikamenten nach dem generischen Namen. Dies ist ein Problem, das seit Jahren diskutiert wird. Laboratorien weisen darauf hin, dass ein gleiches aktives Prinzip verschiedene Wirkungen hat, je nach dem mit welchen anderen Wirkstoffen es
gemischt wird. Auch wird auf die unterschiedliche Wirkung bei verschiedenen Personen hingewiesen, je nach dem welche anderen Wirkstoffe beigegeben werden. Dennoch ist es in vielen Fällen gleichgültig, welche Marke verwendet wird, sofern es sich um den gleichen
Hauptwirkstoff handelt.
l Der Apotheker wird ermächtigt, ein Medikament einer bestimmten Marke, das einem Patienten verschrieben wurde, durch ein anderes analoges zu ersetzen, das billiger ist. In der Praxis dürfte es sich
dabei um Ausnahmen handeln, da der Apotheker ebenfalls am Medikament mit höherem Preis mehr verdient.
Im Kapitel III wird ein Programm geschaffen, um allen Familienoberhäuptern den Zugang zu Medikamenten möglich zu machen.
Dann soll auch der obligatorische Mindestdienst (PMO, Programa
Médico Obligatorio), der durch Beschluss 939 vom 24.10.00 genehmigt worden ist, geändert werden.
Bei den Beiträgen zu den Sozialwerken wird der Anteil, der umverteilt wird, erhöht. Die Vollstreckung von Urteilen gegen die Sozialwerke und das PAMI wird bis Jahresende aufgehoben. Dabei wird
angenommen, dass bis dahin Umschuldungspläne ausgehandelt worden sind. Das PAMI enthält ohnehin jetzt einen Punkt mehr auf die
Lohn-und Gehaltssummen. Das Dekret bezieht sich noch auf andere
Einzelheiten.
in Südkorea und Mexiko bei deren Finanzkrisen geschehen ist. Es soll sich
um einen Vorschlag des IWF handeln.
***
Für Montag hat der Oberste Gerichtshof Vertreter des Wirtschaftsministeriums, der ZB und der Provinz San Luis einberufen, um den
Fall der Depositen in Höhe von U$S
250 Mio. der Provinz zu behandeln,
die eingefroren worden sind, wogegen Gouverneurin Alicia Lemme
eine Klage wegen Verfassungswidrigkeit einbrachte. Es mutet wirklich sonderbar an, dass Santa Cruz der
Depositeneinfrierung entgehen konnte, weil Gouvernuer Kirchner den
Überschuss von über U$S 500 Mio.
in New York deponiert hat, während
im Fall von San Luis der ehemalige
Gouverneur Rodriguez Saá der Provinz Schaden zugefügt hat, weil er
den Landesgesetzen vertraut hat.
Kommt es nicht zu einer Einigung,
muss der Oberste Gerichsthof entscheiden, wobei er dann im Sinne des
vorangehenden Urteils über diesen
Fall die Auszahlung des Betrages verfügen müsste.
***
Präsident Eduardo Duhalde hat
sich am Dienstag vor dem sogenannten „Dialogtisch“ mit den Bischöfen verpflichtet, die Einnah-

men aus den Exportsteuern, auch
auf Erdöl, für die Zahlung, ab Mai,
einer monatlichen Subvention von
$ 150 an 1,2 Mio. arbeitslose Familienoberhäupte mit Kindern unter
18 Jahren zu verwenden. In einer
zweiten Etappe sollen es 2 Mio. Familien sein. Der IWF fordert jedoch,
dass diese Steuereinnahmen zur Dekkung des Budgetdefizites eingesetzt
werden, wobei sich Wirtschaftsminister Remes Lenicov auch in diesem
Sinn ausgesprochen hat.
***
Präsident Duhalde hat erklärt,
dass er nächste Woche ein Gesetzesprojekt im Kongrerss einbringen
werde, durch das die sogenannten
„privilegierten“ Pensionen abgeschafft werden. Dies würde allerdings nicht rückwirkend gelten. Vor
zwei Wochen hatte Duhalde erklärt,
er werde von hohen Beamten und
Parlamentariern eine ethische Verpflichtung fordern, durch die sie auf
diese Pensionen verzichten. Das hat
er als Gouvernuer der Provinz in diesem Bereich schon getan.
***
Narciso Muñoz wurde durch Dekret 454/02 zum Präsidenten der
nationalen Wertpapierkommission
(„Comisión Nacional de Valores“)
an Stelle des im Dezember zurück-
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getretenen Carlos Weitz ernannt. Er
wurde vom Finanzsekrär Lisandro
Barry vorgeschlagen und will angeblich die Reformen durchführen, die
der „The Boston Consulting Group“
auf Antrag des Wertpapiermarktes
und des offenen elektronischen Marktes ausgearbeitet hat.
***
Die Firma Royal Ambiental,
eine Tochtergesellschaft der Firma
Cerocom, hat mit der Gemeinde
Fray Luis Beltrán, bei Rosario, ein
Abkommen abgeschlossen, um für
U$S 15 Mio. eine Anlage zur Behandlung von Abfällen zu errichten, die mit modernster Technologie
ausgestattet werden soll. Ein Ökologieverband hat sich jedoch dem Projekt widersetzt, weil angenommen
wird, dass die giftigen Abfälle nur verbrannt werden und somit die Luft verpesten. Gerade das ist jedoch nicht der
Fall, da für eine reine Verbrennung
keine so teuer Anlage notwendig ist.
***
Die Deputiertenkammer hat fast
einstimmig ein Gesetzesprojekt angenommen, das jetzt an den Senat
geht, durch das die Gemeinden ermächtigt werden, eine Gebühr auf
die unterirdischen Kabel oder die
Luftkabel der Telefonunternehmen
von 2% auf den Umsatz zu erheben.
Dieses Projekt wurde schon letztes
Jahr von beiden Kammern verabschiedet und dann von der Regierung einem Gesamtveto unterstellt, mit dem
Argument, dass diese Gebühr auf die
Tarife abgewälzt werden würde und
dies ausserdem Prozesse mit sich bringen werde, da es gegen die Konzessinsverträge verstoße.
***
Wirtschaftsminister Remes Lenicov erklärte im Fernsehen, dass
der Kongress das Gesetz über Wirtschaftssubversion ausser Kraft setzen sollte. Er irrte sich jedoch, als er
sagte, es handle sich um ein Gesetz
aus der Videla-Regierung (1976 bis
1981). Dieses Gesetz stammt aus der
letzten Perón-Regierung und wurde
auf Initiative des damaligen Wirtschaftsministers Gelbard im Kongress
eingebracht. Es handelt sich um ein
faschistisches Gesetz, durch das der
Staat gegen Unternehmen vorgehen
kann, die angeblich durch ihr Vorgehen die Wirtschaft geschädigt haben,
wobei die Richter einen weiten Auslegungsraum haben. Remes war der
Meinung, dieses Gesetz verstoße gegen die Rechtssicherheit.
***
Die Deputiertenkammer hat das
Gesetzesprojekt über Halbierung
des MwSt.-Satzes für die Landwirtschaft von 21% auf 10,5% verabschiedet, so dass es jetzt an den Senat geht. Dadurch soll die Hinterziehung im landwirtschaftlichen Bereich
verringert werden, die von der AFIP
auf $ 500 Mio. jährlich berechnet
wird. Es handelt sich darum, dass
beim Export die MwSt. zurückerstattet wird, diese jedoch in vielen Fällen
nicht gezahlt worden war.
***
Die Banken werden durch De-
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kret 494/02 (Amtsblatt vom 13.3.02)
befugt, einen Bonds von der Regierung mit dem Gegenwert ihrer Auslandsschulden zu $ 1,40 pro Dollar
zu kaufen. Das stellt eine Kurssicherung dar, wobei jetzt angenommen
wird, dass andere Privatunternehmen
für die rund U$S 30 Mrd., die sie im
Ausland schulden, die gleiche Behandlung fordern werden.
***
In der Regierung wird die Initiative studiert, sämtliche Sonderpensionen, also auch die schon gewährten, außer Kraft zu setzen. Das bezieht sich auf ehemalige Senatoren
und Deputierte, Richter, Minister,
Staats-und Untertsaatsekretäre und
Botschafter. Es sollen angeblich
9.263 Fälle sein, die jährlich $ 486
Mio kosten, was durchschnittlich $
4.038 ausmacht. Dies ist indessen eine
Milchmädchenrechnung, da diese
Renten in den meisten Fällen dann in
normale Pensionen und Hinterbliebenenrenten umgewandelt werden müssten (was in der Praxis kaum möglich
ist), womit die Ersparnis viel geringer wäre. Aber außerdem ist diese
Maßnahme mit rückwirkendem Charakter juristisch nicht zulässig.
Schließlich ist es kaum anzunehmen,
dass dies im Parlament durchkommt,
deren Mitglieder direkt betroffen sind.
Seit 1994 sind acht Versuche, dieses
System zu reformieren, sei es durch
Abschaffung für neue Fälle, durch
Ausnahme bestimmter Fälle oder
durch die Einführung einer Höchstsumme von $ 2.500, gescheitert.
***
Durch Beschluss 1228/02 der
AFIP (Amstblatt vom 14.3.02) wurden die Werte der Kfz und Motorräder festgesetzt, die für die Vermögenserklärungen zum 31.12.01 gelten.
***
Durch Dekret 491/02 (Amstblatt
vom 13.3.02) wurde bestimmt, dass
alle Ernennungen in der öffentlichen Verwaltung und den zentralisierten und dezentralisierten Organen, vom Präsidenten beschlossen
werden müssen.
***
Durch Dekret 496/02 (Amtsblatt
vom 13.3.02) wurden die Bussen, die
im sogenannten Versorgungsgesetz
Nr. 20.680 vom 25.6.73 vorgesehen
sind, bis auf $ 1 Mio. erhöht. Jenes
Gesetz, dass unter der Regierung von
Héctor Cámpora mit José B. Gelbard
als Wirtschaftsminister erlassen wurde, als die Terroristengruppe Montoneros grossen Einfluss hatte, entspricht
dem totalitären Geist jener Zeit. Das
Gesetz wurde später nicht angewendet,
aber weder von der Militärregierung,
noch von derjenigen Menems, ausser
Kraft gesetzt, obwohl es in krassem
Widerspruch zur Marktwirtschaft und
auch zur geltenden Rechtsordnung
steht. Als strafbar werden gemäss diesem Gesetz „eine künstliche Preiserhöhung“, „das Horten von Waren“,
„die Beschränkung des Angebots oder
der Produktion“ und die „Umleitung
von Waren“ eingestuft. Der Vorsitzende des Einzelhandelsverbandes

CAME, Osvaldo Cornide, erklärte, die
Auffrischung des Gesetzes sei mit
schlimmen Erinnerungen verbunden,
wobei es dem Staat erlaube, willkürlich gegen Unternehmen vorzugehen.
***
Der Senat hat ein Gesetzesprojekt verabschiedet, das jetzt an die
Deputiertenkammer geht, durch das
die Indexierung mit dem CER-Koeffizienten bei Hypotheken für Eigenwohnungen und Mietverträgen, die vor
dem 3. Februar abgeschlossen worden
sind, abgeschafft wird.
***
Die Deputiertenkammer hat ein
Gesetzesprojekt des Abgeordnete
César Loutaif (Partido Renovador,
Salta) verabschiedet, durch das die
Bankprovisionen bei zurückgewiesenen Schecks auf 0,5%, mit einem
Mindestbetrag von $ 30 und einem
Höchstbetrag von $ 500, begrenzt
werden. Dieses Projekt stellt eine Reaktion auf notorische Exzesse von Banken dar, mit einem Fall, in dem die
Provision $ 12.000 betrug.
***
Das Moratorium für Steuern und
Sozialbeiträge, das am 15. März verfiel, wurde bis zum 21. März verlängert. Dadurch soll die Zahlung mit
Mitteln erleichtert werden, die auf eingefrorenen Konten deponiert sind,
nachdem das Wirtschaftsministerium
bestimmt hat, dass dies auch bei Zahlungen möglich ist, die nach Ende Februar fällig sind.
***
Die Unternehmen der Pharmaindustrie, die „generische“ Produkte verkaufen, haben gegenwärtig einen Anteil von 5% am Gesamtumsatz der Industrie, der 2001 $ 3,57
Mrd. erreichte, jedoch von 40% an
der Menge. Sie hoffen jetzt, mit den
neuen Bestimmungen, ihren Anteil am
Umsatz auf 7,5% zu erhöhen.
***
Die Unternehmen der Milchindustrie haben eine neue Preiserhöhung von 10% bis 15% amgekündigt, nachdem die Preise vorher
schon um 20% erhöht worden waren. Dies ist auf die Erhöhung des Preises für die Milch; die sie von den Bauern beziehen, von etwa 12 auf 16 bis
20 Cents zurückzuführen, wobei auch
andere Kostenelemente gestiegen sind.
Die Bauern sind indessen mit dem neuen Preis nicht zufrieden, so dass der
Konflikt weiter schwelt.
***
Die Hypothenkenbank, die von
IRSA (Gruppe Elzstain) kontrolliert
wird, hat die Schuldpapiere, die sie
im Februar 2001 ausgegeben hatte,
umgeschuldet. 15% wurden in bar
bezahlt und 85% durch die Ausgabe
neuer Obligationen, mit Verfall im Jahr
2005. Es ging hier um Obligationen
(ON) für U$S 133 Mio. und zwei Titel
in Euros für je 100 Mio. Für die neuen
Dollarschulden wurde ein Zinssatz von
12,25% festgesetzt und für diejenigen
in Euros von 9% und 8,75%.
***
Die 13 Rentenverwaltungsgesellschaften (AFJP) haben beschlossen,
nächste Woche einen Schutzrekurs
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bei der Justiz anzustreben, gegen die
Umwandlung ihrer Forderungen gegenüber dem Staat von Dollar in Pesos, zu $ 1,40 pro Dollar, die durch
Dekret 471/02 verfügt worden ist.
Diese Zwangsumwandlung gibt den
AFJP angeblich das Recht, vom Abkommen zurückzutreten, durch das
ihre Staatspapiere in einen Dollarkredit an die Regierung, zu 7% jährlich,
umgewandelt worden waren. Bei den
Staatspapieren gilt die Gerichtsbarkeit
von New York. Indessen laufen sie
Gefahr, dass hier schliesslich eine
Umschuldung mit Kapitalschnitt
stattfindet.
***
Seit dem 15. Januar hat die ZB
U$S 908 Mio. auf dem Devisenmarkt
verkauft, damit der Kurs nicht davonläuft. Am Donnerstag waren es
U$S 135 Mio.
***
Pablo Challú, Staatsekretär für
Konkurrenz- und Konsumentenschutz erklärte, die Zunahme der
Einzelhandelspreise werde im März
ähnlich wie im Februar sein. Es werde keine Überraschungen geben. Die
Regierung werde versuchen, die Kaufleute zu überzeugen, mässig vorzugehen. Für diejenigen, die dies nicht verstehen, werde das Versorgungsgesetz
mit aller Härte angewendet werden.
***
Horst Köhler, Generaldirektor
des IWF, erklärte am Donnerstag,
dass der Fonds Argentinien helfen
wolle, dass das Land aber zeigen
müsse, dass es es sich selbst helfen
wolle. Die letzten Verhandlungen zwischen dem IWF-Fachmann Anoop
Singh und den argentinischem Beamten waren sehr hart und erreichten keine grundsätzliche Einigung. Der IWF
hat zuletzt besonders auf die mangelnde Rechtssicherheit hingewie-sen.
***
Die Deputiertenkammer verabschidete letzte Woche ein Gesetzesprojekt, das jetzt an den Senat weitergeht, durch das das Gesetz über
öffentliche Ethik dahingehend geändert wird, dass Beamte, die Geld bei
ausländischen Banken deponiert,
oder Wertpapiere haben, die von
ausländischen Staaten oder Banken
ausgegeben worden sind, diese nach
Argentinien überweisen müssen.
Tun sie es nicht, müssen sie binnen 90
Tagen von ihren Ämtern zurücktreten.
Dies gilt für Minister, Staats- und Unterstaatsekretäre, Richter, Senatoren
und Deputierte.
***
Der Verband der Einzelhandelskammern und Handelszentren, Fedecámaras, geleitet von Rubén Manusovisch, gab bekannt, dass von
insgesamt um die 900.000 Einzelhandelsgeschäften dieses Jahr schon
62.500 geschlossen haben, davon um
die 20.000 in der ersten Märzhälfte.
***
Durch Kommuniqué A 3506 der
ZB wurden die Wechsel („aceptaciones“) reglementiert, die die Banken
von Unternehmen entgegennehmen
und bei ihren Kunden unterbringen,
mit oder ohne Garantie. Diese Finan-
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zierungsform war in den 70er Jahren
bis zur Bankreform von 1977 üblich,
stellt jedoch einen Rückschritt gegenüber der normalen Vorgangsweise dar,
nach der die Banken Geld in Form von
Depositen aufnehmen und es dann ausleihen. Der Vorteil besteht bei diesen
Wechseln darin, dass keine Mindestreserven hinterlegt werden müssen und
die Marge zwischen Aktiv- und Passivzinsen geringer ist. Die Regelementierung weist darauf hin, dass für diesen Zweck die eingefrorenen Mittel
nicht eingesetzt werden dürfen.
***
Durch Gesetz 25.564 (Amtsblatt

vom 15.3.02) wurde das nationale
Institut der Yerba Mate geschaffen,
mit Sitz in Posadas (Misiones). Dieses Institut ist die Antwort auf den extrem niedrigen Preis für die Yerba
Mate, die die Landwirte erzielen. Als
Cavallo 1991 die Wirtschaft allgemein
dereguliert und dabei auch das Verbot
neuer Pflanzungen von Yerba Mate
aufhob, begannen die Landwirte eine
starke Expansion, die sich dann einige
Jahre später, als die Ernte der Blätter
begann, in Form von Überangebot und
Verfall des Preises auf einen Bruchteil
des vorherigen auswirkte. Jetzt soll der
Preis für die Rohware halbjährlich un-

ter Mitwirkung des Institutes festgesetzt werden.
***
Durch Beschluss 1/2002 des Sekretariates für die Konkurrenz, die
Deregulierung und den Konsumentenschutz, jetzt geleitet von Pablo
Challú, wurde bestimmt, dass Unternehmen, die verderbliche Nahrungsmittel (Milch und Milchprodukte, frisches Fleisch, Obst und
Gemüse, Geflügel und Eier, Fisch
und Wurstwaren) für den Weiterverkauf erwerben, binnen 30 Tagen
zahlen müssen, mit Bargeld oder einem Dokument, dass in dieser Frist

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
zu finanzieren. Die Regierung hat
Mit leeren Händen
den Geldmarkt und den BankenWährend Wirtschaftsminister
Remes Lenicov und seine Mitarbeiter in Fortaleza, Brasilien, anlässlich der Jahrestagung der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) intensive Verhandlungen mit Beamten, Bankiers und
Rating-Agenturen führten, kletterte die Dollarnotierung in Buenos
Aires täglich bis auf $ 2,50 je U$S
am zweiten Tag der Versammlung
und übertraf bereits den brasilianischen Real bei $R 2,40 je U$S.
Der Real erfuhr eine massive Abwertung ab Anfang 1999 von damals $R 1,20 je U$S in drei Jahren auf das Doppelte, während der
Peso in nur zwei Monaten um anderthalb Mal so viel abgewertet
wurde. Voreilige Behauptungen
Präsident Duhaldes und des Zentralbank-Vorsitzenden Mario Blejer, dass der Kurs sich bei $ 1,50/
1,60 je U$S einpendeln würde,
sind somit deutlich Lügen gestraft
worden.
Der Wunsch der Wirtschaftsführung, in Fortaleza zumindest
eine grundsätzliche Zusage für
Hilfsgelder des IWF zu erreichen,
konnte nicht verwirklicht werden.
Die Delegation kehrte mit leeren
Händen heim. Ausser den üblichen freundlichen Worten der
Fondssprecher konnte nicht das
geringste Versprechen locker gemacht werden.
Sollte es gelegentlich trotzdem
zu einer Vereinbarung kommen,
dann blüht bestenfalls die Umschuldung der Fälligkeiten mit
dem IWF, die bereits unlängst zugesagt worden war, sowie der
Weltbank und der BID. Die internationalen Finanzanstalten dulden
kein Default ihrer Kreditkunden,
jeweils Regierungen der Mitgliedstaaten. Die Umschuldungen dürften kein Neugeld zur Stützung des
Peso am Devisenmarkt im Gefolge bringen. Genau das anvisiert
Minister Remes Lenicov, damit
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die Zentralbank massiv eingreifen
und den Kurs stabilisieren kann.
Vorerst beschränkt sie sich auf gelegentliche Devisenverkäufe von
etwa U$S 20 bis 30 Mio. im Tag,
insgesamt bereits nahezu $ 300
Mio. seit der Einführung des so
genannten freien Devisenmarkts,
der solange nicht echt frei ist, wie
die Finanzzahlungen lizenzpflichtig sind und die Bankkunden nicht
über ihre Depositen verfügen dürfen. Immerhin schöpft das Schatzamt die Gewinne in Pesos der Devisenverkäufe ab, die zum Tageskurs verrechnet werden, wogegen
die Devisenbestände zur damaligen Parität zum Dollar verbucht
sind. Diese Buchgewinne erleichtern die Notlage im Schatzamt und
reihen sich anstandslos in die Liste der sogenannten kreativen
Buchführung ein.
Unterdessen hört der Fondsdelegierte Anoop Singh aus Indien
geduldig die Argumente der Beamten sowie neuerdings auch der
Gouverneure an, die allesamt unter Kassennot leiden. Nach zweiwöchiger Informationstour kehrt
er nach Washington zurück, damit
demnächst eine Delegation von
Unterhändlern nach Buenos Aires
reist. Eine Vereinbarung dürfte indessen noch mehrere Wochen auf
sich warten lassen.
Für den Fonds stellt sich die
Gretchenfrage, ob Argentinien mit
Devisen für die Zentralbank geholfen werden soll, nachdem die
Kapitalflucht im Land nicht nachlässt. Jeder Fondsdollar kehrt auf
dem Umweg des Devisenmarkts
schnellstens nach USA zurück,
was sicherlich nicht der Zweck einer Unterstützung ist. Auch der
angenommene Überschuss im argentinischen Aussenhandel, der
für ganz 2002 auf U$S 10 Mrd.
hochgerechnet wird, reicht nicht
aus, um die Finanzleistungen sowie insbesondere die Kapitalflucht

kredit zerstört, die Depositen eingefroren, die Dollarschuldner auf
Kosten der Gläubiger begünstigt
und mit der brutalen Abwertung
eine Verlagerung von Einkommen
und Vermögen bewirkt, die ihresgleichen vergeblich in der Finanzgeschichte sucht. Die Rechnung
für so viel Unsinn wird ihr jetzt
am Devisenmarkt vorgelegt.
Zudem werden mehrere Bankiers von einigen Richtern verfolgt, als ob sie Schwerverbrecher
wären, dürfen nur mit Erlaubnis
der Richter ausser Landes reisen,
wofür ihre Banken Dollargarantien hinterlegen müssen, und das
ständige Kochtopfschlagen erschüttert den Finanzmarkt mit Radau und gelegentlichen Gewaltszenen. Im Fonds und im Ausland
schlechthin mehrt sich die Besorgnis, dass Argentinien kein Rechtsstaat ist, weil einzelne Banden die
Szene beherrschen. Die Aggression gegen unseren Herausgeber Dr.
Roberto T. Alemann in der Vorwoche, die landes- und weltweit im
Fernsehen ausgestrahlt wurde, beleuchtet diese Anarchie allzu
deutlich.
Minister Remes Lenicov schilderte in Fortaleza in seiner Rede
vor den BID-Gouverneuren die
Wirtschaftskrise in denkbar dramatischem Ton. Es sei die
schlimmste Krise der Geschichte,
das Sozialprodukt sei in vier Jahren um 15% gefallen, die Investitionen um 40%, die Industrieproduktion um 20%, wogegen die Arbeitslosigkeit bereits 33% betrage
und die Armut 40% anstatt vorher
15% der Bevölkerung umfasse.
Der verzweifelte Hilferuf des Ministers besagte, dass es sich um die
letzte Chance handle, die Demokratie in Argentinien zu
garantieren.
ZB-Präsident Blejer zeigte sich
etwas zuversichtlicher. Sofern ein
Abkommen mit dem IWF zustan-

zahlbar ist.
***
Durch Beschluss 1234/02 (Amtsblatt vom 15.3.02) hat die AFIP ein
Register für Unternehmen geschaffen, die sich mit der Produktion, der
Weiterverarbeitung, dem Transport
und dem Handel mit Erdölerivaten
befassen, die als Produkt oder wegen ihrer Bestimmung von der
Brennstoffsteuer ausgenommen
sind. Diese Massnahme zielt auf eine
bessere Kontrolle hin, da die Kammer
der Erdölwirtschaft von einer jährlich
Steuerhinterziehung von U$S 400 Mio.
spricht.

de komme und die Liquiditätskrise der Banco de Galicia gelöst
werden könne, was offenbar unterwegs ist, könne der Devisenmarkt ordentlich funktionieren
und die Depositeneinfrierung,
Spanisch genannt „corralito“, sukzessive aufgehoben werden. Hierüber muss der Oberste Gerichtshof befinden, an den sich der Bankenverband ABA mit dem Gesuch
gewandt hat, alle Schutzrekurse
gegen die Depositeneinfrierung
abzulehnen, weil die Banken nicht
in der Lage seien, die gewünschten Beträge auszuzahlen, so dass
das Eigentumsrecht der Depositeninhaber, die zu spät kämen,
nicht geschützt werden könne. Der
Oberste Gerichtshof hatte, wie erinnerlich, unlängst die Depositeneinfrierung als verfassungswidrig
eingestuft, so dass er konsequenterweise die richterlich befohlene
Auszahlung der eingefrorenen Depositen anordnen müsste. Gleichzeitig läuft der politische Prozess
gegen die neun Obersten Richter
in der Deputiertenkammer, die
sich anschickt, die Richter mit
zwei Dritteln ihrer Stimmen vor
dem Senat zu verklagen, der sie
mit ebenfalls zwei Dritteln entlassen oder sonst freisprechen müsste. Präsident Duhalde, der die Absetzung der obersten Richter inszenierte, lehnt jetzt jegliche Verantwortung darüber ab, die er dem
Kongress zuschiebt. Bedenklich.
Präsident Duhalde zeigt sich einerseits optimistisch, indem er
eine Wiederbelebung der Konjunkur ab Juli in Aussicht stellt, die
ihm niemand abnimmt, und andererseits lehnte er das angeblich alternative Modell ab, das jeglichen
Kontakt zum Ausland ausschliesst, was staatliches und privates Default, Abkapselung der
Wirtschaft mit Protektion und
Geldschöpfung mit Hyperinflation mit sich bringen würde. Duhalde steht deutlich zu normalen Beziehungen mit dem IWF, fürchtet
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sich aber vor den Folgen der jetzigen Anarchie und des ausufernden Wechselkurses, der sich auf
die Preise niederschlägt und die
Bevölkerung
noch
mehr
verunsichert.
Der Inder Singh verhandelt
zwar nicht und beschränkt sich
darauf, Informationen einzuholen,
um der Fondsleitung einen Lagebericht über Argentinien zu unterbreiten, aber er lässt durchblicken,
dass das Defizit im Haushalt zu
hoch und vermutlich nicht einzu-
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halten ist, dass die Gliedstaaten
ebenfalls geringere Fehlbeträge
ausweisen sollten und dass die
Bonds, genannt Lecop, Patacones
und dergleichen mehr in über einem Dutzend Gliedstaaten einzustellen sind, weil sie einer Geldschöpfung ähneln, die Inflation
herbeiführt. Bei fallenden Steuereintreibungen lehnen die Gouverneure diese Zumutung schroff ab,
weil sie sonst die Gehälter und
Renten nicht bezahlen können und
wilde Reaktionen fürchten.

Blejer für Freigabe der
Bankdepositen in drei Monaten
Anlässslich der Jahreskonferenz der Interamerikanischen Entwicklungsbank in Fortaleza, Brasilien, erklärte Zentralbank-Präsident Mario
Blejer, dass die als „Stall“ (Corralito) getaufte Einfrierung der Bankdepositen binnen drei Monaten aufgehoben werden könne, sofern vier Bedingungen gegeben sind:
1. Dass der monetäre Plan so beibehalten wird, wie er geplant sei.
2. Dass der Devisenmarkt normalisiert werde, mit Exporten und Importen, die normal liquidiert werden.
3. Dass das Abkommen mit dem IWF abgeschlossen wird.
4. Dass der Konflikt mit der Banco de Galicia gelöst wird.
Die Wirtschaftsführung und der IWF sind überzeugt, dass ohne eine
Normalisierung des Banksystems keine Erholung der Wirtschaft möglich ist. In der Tat hat die Einfrierung der Depositen diesen den monetären Charakter entzogen, eine phänomenale Illiquidität geschaffen und
das ganze Bankystem zu einer starken Schrumpfung verurteilt. Bei dieser Entwicklung wird es enorm schwierig sein, dass die Steuereinnahmen das Plansoll erreichen, womit dann auch das Budget nicht eingehalten werden kann und Druck auf die ZB entstehen wird, damit sie die
Grenzen der programmierten monetären Expansion überschreitet. Außerdem ist dabei ein Abkommen mit dem IWF sehr schwierig. Hier stellt
siche in circulus vitiosus, auf den Bundeskanzler Schröder bei seinem
jüngsten Argentinien-Besuch hingewiesen hat, mit der Empfehlung einer schrittweisen Lösung, also ganz konkreter Auflagen, die in Etappen
erfüllt werden müssen, gegen bestimmte Kreditmengen, die dann jeweils
ausgezahlt werden.
Die Frage, die sich hierbei stellt ist die, ob es nicht möglich wäre, die
Einfrierung ganz aufzuheben. Der ehemalige Wirtschaftsminister Domingo Cavallo hat in einem Artikel in der Zeitung „La Nación“ darauf
hingewiesen, dass man zwischen der vom ihm verfügten Beschränkung
der Barabhebungen und der Einfrierung unterscheiden müsse, die mittels Dekret 214/02 u.a. Bestimmungen von dieser Regierung verfügt
worden sei. Diese Unterscheidung, die sehr wichtig ist, wird allgemein
nicht begriffen. Was Cavallo Ende November bezüglich der Banken verfügte, ist eigentlich nur die plötzliche Einführung eines Zahlungsystems,
wie es in den USA de facto besteht, da dort Barzahlungen nur für kleinere Beträge üblich sind. Es ging also nur darum, die Bevölkerung zu gewöhnen, mit Schecks, Kreditkarten, Zahlungskarten und direkten oder
elektronischen Zahlungsanweisungen umzugehen. Ohnehin haben gemäß einem von Cavallo inspirierten Gesetz seit Juli Barzahlungen über
$ 1.000 keine legale Gültigkeit. Das wird jedoch nicht eingehalten.
Cavallo tritt für eine sofortige Außerkraftsetzung des Dekretes 214/
02 und der Beschlüsse des Wirtschaftsministeriums ein. In der Tat würde dabei kaum etwas geschehen, wobei dann die komplizierten Maßnahmen, durch die diese Depositen für bestimmte Zwecke verwendet
werden können, unnötig würden. In der Tat hat das ganze System, so
wie es jetzt ist, keine rationelle Grundlage. Einmal ist das Verfahren zur
Freigabe von eingefrorenen Geldern kompliziert, mit unterschiedlichen
Auslegungen der einzelnen Banken, wobei es in der Praxis einfach nicht
funktioniert; und dann ist es recht absurd, dass man das Geld für den
Kauf einer Wohnung verwenden kann, aber nicht für deren Reparatur
oder für Möbel oder für Haushaltsgeräte, oder nur für neue Kfz und nicht
für gebrauchte. Grundsätzlich stellt sich die Frage, warum diese Güter
und nicht andere? All das ist Dirigismus übelster Prägung.
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Bei den Barabhebungen ist Remes Lenicov auch in die falsche Richtung gegangen, als er bei Löhnen und Gehältern die volle Barauszahlung verfügte. So wie das System ursprüglich gestaltet war, mit $ 250
wöchentlich (die dann auf $ 300 erhöht wurden) erfasst es den allergrößten Teil der Bevölkerung, die weniger als $ 1.000 pro Monat verdient.
Aber bei höheren Einkommen sollten die Betroffenen keine Schwierigkeit haben, mit Schecks und Karten umzugehen. Wenn sie jedoch für
alles Bargeld erhalten, wird ein Teil desselben für Dollarkäufe eingesetzt oder bar zu Hause behalten, aus Angst vor neuen Maßnahmen, die
der Regierung einfallen könnten.
Die Regierung wäre schlecht beraten, wenn sie die Liberalisierung
des Banksystems vom IWF-Abkommen abhängig macht, das auch im
besten Fall mehrere Wochen auf sich warten lassen würde. Dies muss
unmittelbar in Angriff genommen werden. Cavallo schlägt auch vor, die
Pesifizierung von Bankdepositen aufzuheben, so dass Depositen in Dollar wieder solche sein würden, wie es Präsident Duhalde ursprünglich
versprochen hat. In der Tat wäre dann der Anreiz zur Abhebung der
Depositen viel geringer und könnte mit der Zeit sogar verschwinden.
Denn so, wie das System jetzt gestaltet worden ist, gehen neue Ersparnisse entweder ins Ausland oder sie werden in Dollarnoten im Land angelegt. In den Peso vertraut die Bevölkerung nicht, oder eben nur kurzfristig und zu hohen Zinsen, was ein zusätzliches Problem schafft. Denoch kann die die Aufhebung der Depositeneinfrierung- und Reprogrammierung auch bei Beibehaltung der „Pesifizierung“ erfolgen.

Zinsmanipulationen
Die Zerstörung des Geldmarktes nach der Abwertung hat dazu geführt, dass der Finanzplatz keine Leitzinssätze mehr hatte. Die Regierung setzte sukzessive willkürliche Zinssätze für allerlei sogenannte „pesifizierte“ Depositen und Kredite fest, die keinerlei Marktmechanik
entsprangen.
Dieser Tage wurden, wie erwartet, die im November 2001 umgeschuldeten garantierten Wechsel einseitig und willkürlich mit dem Notstandsdekret 471 (Amtsblatt vom 13. März) von der Regierung nochmals umgeschuldet, indem sie mit $ 1,40 je U$S zuzüglich CER-Indexierung der Kleinhandelspreise „pesifiziert“ wurden. Als Zinsregel
wurde bestimmt, dass alle Schulden der Staatsverwaltung, ausgenommen die garantierten Wechsel, mit einem Satz von 2% per annum verzinst werden. Die garantierten Wechsel werden je nach der Laufzeit der
ursprünglichen Bonds anstatt der versprochenen 7% mit 2% bis 5,5%
verzinst. Provinz- und Gemeindeschulden bezahlen 4%. Pesoverbindlichkeiten bleiben unverändert, werden demnach nicht mit CER wertberichtigt und werden wie vereinbart verzinst.
Die Inhaber der garantierten Wechsel dürfen freilich die Rückgabe
der ursprünglichen Bonds fordern, weil die Bedingungen der Umschuldung missachtet worden sind. Sie geniessen dann den Gerichtsstandort
New York anstatt Buenos Aires der Wechsel, gehen aber das Risiko
ein, dass sie zusammen mit den Auslandsbonds der sogenannten Phase
II der Umschuldung einen Kapitalschnitt, niedrigere Zinssätze und längere Laufzeiten erleiden, wenn die Zahlungseinstellung durch Abkommen mit den Bondsinhabern abgelöst wird, was angeblich gelegentlich
geschehen soll. Die Verwalter der Rentenfonds AFJP werden vor Gericht die Interessen ihrer Rentensparer verteidigen, die durch die „Pesifizierung“ angeblich bereits U$S 8 Mrd. an Sparkapital eingebüsst haben. Das Sparkapital bestimmt die Renten nach Erreichung des
Rentenalters.
Ausser diesen willkürlichen Zinsmanipulationen, die keineswegs
marktkonform sind und die argentinische Rechtssicherheit in Frage stellen, hat die Zentralbank Mitte der Berichtswoche erstmals einen Zinstender für Diskontscheine („letras“) organisiert. Die Papiere laufen sieben Tage und der Zinssatz wird durch den Diskont festgestellt, zu dem
sie ausgegeben werden. Die Angebote betrugen $ 109 Mio. zu Diskontsätzen von 20% bis 40%. Die Zentralbank nahm $ 38,67 Mio. zu 35%
an. Das ist somit der erste Marktsatz seit der Abwertung, der eine Idee
über die Inflationserwartungen am Markt vermittelt. Sicherlich wird
die Zentralbank weiter solche Zinstender organisieren, die nicht nur
den Marktsatz ermitteln, sondern monetär die Geldmenge regulieren,
ähnlich wie Offenmarktgeschäfte. Immerhin ein kleiner Fortschritt in
Richtung einer Rückkehr zum Finanzmarkt, den die Regierung nach
der Abwertung mit der „Pesifizierung“ zerstört hat.

Sonnabend, 16. März 2002

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Monetäre Bonds
Ausgeber
Benennung
Betrag (in Mio. Pesos)
Buenos Aires ...................... Patacón .............................. 1.600
Corrientes ........................... Cecaor. .................................. 200
Entre Rios ........................... Bonfe ..................................... 350
Córdoba .............................. Lecor. .................................... 250
Catamarca .......................... Bono público ........................... 25
Tucumán ............................. Bocade .................................. 120
Chaco .................................. Quebracho .............................. 50
Sant. del Estero (Stadt) ...... Bono municipal ...................... 0,7
La Rioja ............................... Bocade ...................................... 8
Formosa .............................. Bocanfor .................................. 10
Nationalstaat ....................... Lecop ................................. 2.800
Insgesamt .................................................................... 5.413,7
Neue Bonds
Nationalstaat ....................... Lecop .................................... 500
Mendoza ............................. Petrom .................................. 178
Stadt. Buenos Aires ............ Porteño ................................. 360
Córdoba .............................. Lecor ..................................... 250
San Luis .............................. Huarpes ................................ 100
Buenos Aires ...................... Patacón ................................. 500
Insgesamt ....................................................................... 1.888
Gesamtsumme ............................................................ 7.301,7
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