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Menem im Zwielicht
Buenos Aires (dpa/AT) - Die
Schweizer Regierung hat in Argentinien um genauere Angaben
über mögliche geheime Bankkonten des früheren Präsidenten Carlos Menem gebeten. Dies meldeten Medien unter der Woche unter Berufung auf Informationen
aus der Schweizer Botschaft in
Buenos Aires.
Menem war von einem früheren iranischen Geheimdienstmitarbeiter, Abdolghassem Mesbahi,
bezichtigt worden, von Iran zehn
Millionen Dollar für die Vertuschung der Rolle Teherans beim
AMIA-Attentat 1994 in Buenos
Aires mit 85 Toten angenommen
zu haben. Das Geld sei auf einem
Schweizer Konto gelandet, sagte
der Zeuge weiter.
Menem und Iran haben die Vorwürfe bestritten. Menem kündigte zudem an, er erwäge eine Klage in den USA gegen die „New
York Times“, die über die bereits
im vergangenen Jahr von argentinischen Zeitungen verbreiteten
Vorwürfe Mesbahis am Montag
erneut berichtet hatte.
Der Iraner war ein Schlüsselzeuge im Berliner Mykonos-Prozess und steht seither unter einem
Zeugenschutzprogramm. Argentinien hätte seine Identität eigentlich schützen müssen, aber sein
Name wurde im vergangenen Jahr
von einer Fahnderin öffentlich
gemacht.
Ein Schweizer Richter hatte im
Oktober 2001 mitgeteilt, dass er
zwei Bankkonten mit Verbindungen zu Menem gefunden habe. Eines von 1986 mit einem Guthaben
von 650.000 Dollar. Die Existenz
dieses Kontos hatte Menem am
Dienstag erstmals öffentlich zugegeben und wurde deshalb vom
staatlichen Büro für Korruptionsbekämpfung am Mittwoch
angezeigt.
Ein zweites Konto laute auf den
Namen einer Gesellschaft, die mit
Menem und dessen Sekretär
Ramón Hernández in Verbindung
stehe. Auf dem Konto lägen etwa
sechs Millionen Dollar illegaler
Herkunft, sagte die Abgeordnete
Graciela Ocaña. Beide Konten
sind blockiert.
Argentinien hat derweil laut
Angaben der Zeitung „Clarín“ bei
der deutschen Justiz um ein weiteres Gespräch mit Mesbahi gebeten.
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Gentlemen’s agreement in Olivos
Garantien für Gouverneure der „kleinen“ Provinzen
Die peronistischen Gouverneure der so genannten „kleinen“ Provinzen haben am Mittwoch aus
dem Treffen mit Präsident Eduardo Duhalde in Olivos zwei Zusagen mitgenommen. Einerseits versicherte ihnen der Hausherr, dass
alles getan werde, um die Transparenz der Internwahl für die Kür
des Präsidentschaftskandidaten
des PJ zu garantieren. Das zweite
präsidiale Versprechen war für die
Gouverneure mindestens ebenso
wichtig, nämlich dass die Regierung für die Umschuldung der Verpflichtungen der Provinzen bei
den Banken sorgen werde. Beide
Versprechen waren das Ergebnis
des rund einstündigen Treffens der
Gouverneure des „Frente Federal“
(Föderative Front) mit Duhalde, an
dem auch Wirtschaftsminister Roberto Lavagna teilnahm.
Die Gouverneure, die sowohl
mit Lavagna als auch mit Duhalde zusammentrafen, waren Eduardo Fellner (Jujuy), Gildo Insfrán
(Formosa), Julio Miranda (Tucumán), Angel Maza (La Rioja),
Alicia Leme (San Luis) und der
Vize von Tierra del Fuego, Daniel

Gallo. Juan Carlos Romero aus
Salta fehlte bei dem Besuch im
Wirtschaftsministerium, weil er in
einer Vorwahlveranstaltung seine
Vorkandidatur bekanntgab (siehe
Wochenüberblick).
Bereits bei einem Treffen der
Mandatare am Dienstag in Formosa hatten diese den Wunsch geäußert, die Internwahlen sollten „eine
faire und vernunftgeprägte Konkurrenz von Ideen und Projekten
und gegenseitiger Achtung sein“.
Am Mittwochabend in der Residenz stimmte Duhalde dieser
Überlegung zu und äußerte seine
Absicht, die Kommission für politische Aktion für die Kontrolle
der Internwahlen neu zu beleben.
Weniger erfolgreich waren die
Gouverneure mit ihrer Forderung
von „offenen, simultanen und obligatorischen Internwahlen für
wirklich alle Parteien“, womit sie
sich auf den Einschluss von Elisa
Carriós ARI bezogen. Der Präsident erklärte dazu, dies sei nicht
möglich, weil rechtliche Hindernisse die Teilnahme von Parteien
mit Einheitslisten verhinderten.
Vor dem Treffen in Olivos wa-

ren die Gouverneure im Wirtschaftsministerium bei Lavagna
gewesen, mit dem sie vereinbarten, dass am Montag nach der
Rückkehr Duhaldes aus Ecuador
das Refinanzierungsdekret unterzeichnet wird.
Die Refinanzierung der rund 13
Milliarden Dollar Schulden der
Provinzen bei den Banken wird
danach auf zwölf Jahre ausgedehnt, wobei der Dollar zu 1.40
Pesos gerechnet wird.
Eine der Hauptforderungen der
Gouverneuer war die Bereinigung
der Schulden der Nation bei den
Provinzen für deren Beteiligung
an den Steuern, die für das erste
Halbjahr 2002 400 Millionen Pesos ausmachen. In dem Gespräch
mit Lavagna wurde vereinbart,
dass das Ministerium in der ersten
Augustwoche einen Zahlungsplan
für die Bereinigung der Schuld
vorlegt. Lavagna verpflichtete sich
zudem, ab August die Steueranteile form- und fristgemäß zu überweisen. Zudem versprach der
Wirtschaftsminister bei einem Anstieg der Einnahmen mehr Pesos
und weniger Lecop zu überweisen.

WOCHENÜBERSICHT
Wahl-Pessimismus
Der Gouverneur von Corrientes, Ricardo Colombi, hat am
Dienstag erklärt, der Aufruf zu den
Präsidentschaftswahlen im März
2003 komme einem „Sprung ins
Leere“ gleich, „weil es bei dem hohen Grad der im Land herrschenden Ungewissheit völlig unmöglich ist, irgendetwas zu planen.“

Obeid-Prophezeiung
In Santa Fe hat jetzt eine offizielle Umfrage ergeben, dass bei unmittelbaren offenen Internwahlen
des Peronismus in der Provinz
Carlos Menem gegenwärtig mehr
Stimmen erhielte als José Manuel
de la Sota. Diese Erkenntnis könnte entscheidend dafür sein, welche
Position der Gouverneur von Santa Fe, Carlos Reutemann, am Ende
einnehmen wird. Der Abgeordnete Jorge Obeid erklärte, nur der
Gouverneur könne entscheiden,

welchen Kandidaten er unterstützen werde. Wenn de la Sota im
November in der Internwahl verliere, werde der Duhaldismus,
wenn er die Regierung an Menem
übergeben muss, den Schierlingsbecher nehmen wollen, so Obeid.

gebot gemacht, als sein Formelpartner in die Internwahl zu gehen.
Wenn dies aber geschehe, „muss
die endgültige Entscheidung von
den obersten Instanzen des bonaerenser PJ getroffen werden“.

Transparenz

Während der Córdobeser Peronismus den Wahlkampf des Vorkandidaten José Manuel de la Sota
vorbereitet, hat der Gouverneur der
Provinz La Pampa, Menems Gefolgsmann Rubén Marín, de la Sota
gelobt: „Er ist ein ausgezeichneter
Kandidat.“

Innenminister Jorge Matzkin
hat am Montag versichert, er habe
von niemand im Menemismus etwas über angebliche Drohungen
gehört, mit denen die Regierung zu
Vereinbarungen mit diesem Sektor
gezwungen werden soll. Matzkin
fügte hinzu, die Internwahlen des
PJ werden „transparent“ sein.

(K)ein Vize für de la Sota
Der Bürgermeister von Matanza, Alberto Balestrini, hat zu Wochenbeginn erklärt, der Gouverneur von Córdoba, José Manuel de
la Sota, habe ihm bisher kein An-

Lob für de la Sota

López Murphy vs. IWF
Der Vorkandidat auf die Präsidentschaft, Ricardo López Murphy, hat am Dienstag eine Einladung zu einem Treffen mit einer
Delegation des Internationalen
Währungsfonds (IWF) abgelehnt.
Sprecher Murphys kommentierten:

„Wäre es eine Einladung zu einem
Treffen mit anderen Kandidaten
gewesen, hätte er akzeptiert.“ Die
Wirtschaftsexperten, darunter der
ehemalige Chef der Deutschen
Bundesbank Hans Tietmeyer, hatten sich Anfang der Woche in Buenos Aires über die wirtschaftliche
und finanzielle Situation Argentiniens informiert.

Vorkandidat Romero
Der Gouverneur von Salta, Juan
Carlos Romero, hat am Mittwoch
in Buenos Aires sein Programm als
Vorkandidat für die Präsidentschaftswahlen vorgestellt. Romero nahm die Gelegenheit wahr,
dabei auf den Unterschied zu seinen Rivalen hinzuweisen: „Bis
jetzt bin ich der einzige, der Vor-
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schläge präsentiert hat.“

Ibarra-Pläne
Die Senatorin Vilma Ibarra
(Frepaso) hat am Montag ein Gesetzesprojekt eingereicht, das die
Überführung der Polizei in der
Hauptstadt von der Exekutive an
die Stadtregierung vorgesehen ist.
Die Senatorin beschloss die nicht
neue Forderung gleichzeitig mit
den ersten Wellen der Wahlkampagne neuzubeleben, die in den
Terminkalender aller Bewerber um
das Amt des Stadtregenten festgeschrieben ist. Der Bruder der Senatorin, Aníbal Ibarra, derzeit Regierungschef, strebt die Wiederwahl an. Auf der Liste stehen Mauricio Macri, Gustavo Beliz und
Rafael Bielsa.

Bürgermeister Scioli?
Der derzeitige Staatssekretär
für Tourismus und Sport, Daniel
Scioli, hat am Mittwoch erkärt, er
werde in der kommenden Wahl des
neuen Stadtregierungschefs kandidieren. Er strebe das Amt, das heute Aníbal Ibarra (Frepaso) bekleidet, deshalb an, weil er sich „berufen“ fühle, „für die Stadt zu
arbeiten“.

Rochade-Plan inCatamarca
Angesichts der internen Streitigkeiten der Parteien, die den
„Frente Cívico y Social“ (Gesellschafts- und Bürgerfront) in der
Provinz Catamarca bilden, hat der
Gouverneur Oscar Castillo darauf
verzichtet, für eine Wiederwahl zu
kandidieren. Vielmehr will Castil-

lo für einen Sitz im Nationalsenat
kandidieren. Dieser Schritt kommt
einer Rochade gleich: Der derzeitige Senator Eduardo Brizuela del
Moral beabsichtigt sich als Gouverneurskandidat zu präsentieren.

Flugzeugabsturz
Beim Absturz eines privaten
Kleinflugzeuges vom Typ Cessna
3-10 im bonaerenser Castelar sind
am Mittwoch aller drei Personen
ums Leben gekommen. Der Pilot
hatte nach dem Ausfall eines Motors noch verzweifelt versucht, auf
dem Militärflugplatz in Morón notzulanden. Die nicht mehr manöverierbare Maschine stürzte dabei auf
ein Wohnhaus, dessen Bewohner
zum Zeitpunkt des Unglücks jedoch nicht zu Hause waren.

Britische Geste
London streicht Argentinien aus „schwarzer Liste“
Gro(ssaleman)britannien hat Argentiniens Status in den Beziehungen
beider Länder durch eine Geste erheblich aufgewertet. Es ist die Steichung aus einer „schwarzen Liste“ von Staaten, die hinsichtlich der Lieferung von militärischem Material erheblichen Einschränkungen unterliegen. Die Maßnahme, die am Freitag der vergangenen Woche vom britischen Parlament beschlossen wurde, ist am Montag vom britischen Botschafter in Buenos Aires, Robin Christopher, offiziell der argentinischen
Regierung übermittelt worden.
Seit der Wiederaufnahme der Beziehungen nach dem Malwinenkonflikt hatte Argentinien eben die Streichung von der Liste angestrebt. Aus
der Casa Rosada verlautete dazu, die Entscheidung Londons sei ein „positiver Schritt“ in der Wiederherstellung des Vertrauens zwischen beiden
Ländern.
Mit dieser Verbesserung der Einstufung ist Argentinien nicht mehr in
einer Liste registriert, in der die Länder aufgeführt sind, die von London
als „feindlich oder hochgradig konfliktiv“ angesehen werden. Darin Liste
sind auch entsprechend der Kriterien multilateraler Organisationen oder
Bündnissen wie Europäische Union und NATO Länder wie Afghanistan,

Randglossen
Carlos Saúl Menem sah sich ge-nötigt, die Karten seines Schweizer
Kontos offen zu legen. Nach der Anschuldigung des früheren iranischen Spitzels über ein angebliches Schmiergeld von 10 Millionen Dollar seitens Iran, die die Zeitung „The New York Times“ auf der Frontseite veröffentlichte, dementierte Menem diese Diffamierung, gab aber
vor CNN zu, dass er ein Schweizerkonto von 650.000 Dollar unterhält.
Bisher hatte er dieses Konto dementiert, das ein Schweizer Richter
längst zu Tage gebracht hatte. Mit diesem Geständnis läuft der Expräsident das Risiko, wegen maliziöser Unterlassung, Steuerhinterziehung
und unrechtmässiger Bereicherung prozessiert zu werden. Diese Delikte gehen ausser Haftstrafen und Bussen einher mit dem Verbot, öffentliche Ämter auszuüben, also genau das, was Menem für den 25.
Mai 2003 als nochmaliger Präsident anstrebt.
Vier Monate vor den simultanen und offenen parteiinternen Wahlen vom
24. November sind die Anwärter auf die Kandidaturen der zahlreichen Parteien und Allianzen längst nicht festgelegt. Ausserhalb der Justizialisten
und Radikalen bemüht sich Elisa Carrió um eine Kandidatur, wofür die
Medien ihr besonders helfen. Da sie trotzdem zaudert, wird bereits als ihr
Ersatz der rührige Staatsgewerkschafter Víctor de Gennaro gehandelt. Neben den beiden Spitzengewerkschaftern Rodolfo Daer der offiziellen CGT
und Hugo Moyano der dissidenten CGT, der überraschenderweise den PJAnwärter Adolfo Rodríguez Saá unterstützt, geht de Gennaro eigene Wege
mit Streiks und deutlichen politischen Ambitionen. Was Lula als Metallgewerkschafter in Brasilien als viermaligem Präsidentschaftskandidaten in
Brasilien recht ist, soll de Gennaro in Argentinien billig sein.

Angola, Sierra Leone, Iran, Irak und andere aufgeführt. Die Änderung
des Status wird als ein Schritt im diplomatischen Bereich gewertet und
bedeutet für Argentinien keineswegs die unmittelbare Durchführung einer Kauf- oder Verkaufsoperation militärischen Materials.
Tatsache ist, dass seit dem Besuch des damaligen Präsidenten Carlos
Menem 1998 in London bereits eine gewisse Milderung der Exporteinschränkungen für derartiges Material stattfand. Beispielsweise hat die
Kriegsmarine zwei Fregatten britischer Provenienz, ausgerüstet mit zwei
Rolls Royce-Motoren. Die Lieferung von Ersatzteilen zur Aufrechterhaltung der Operationsfähigkeit der Schiffe erfolgt, wie aus Masrinekreisen
verlautet, reibungslos. In formeller Sicht hatte Menem die Aufhebung
eines Embargos jedoch nicht erreicht.
Nun hat Argentinien einen Status wie etwa Hongkong oder Macao,
wohin London Exporte militärischen Materials gestattet, sofern die Sicherheit britischen Überseeterritoriums nicht gefährdet ist. In Bezug auf
Argentinien ist der Hinweis auf die Malwinen unmissverständlich.
Aus der britischen Botschaft in Buenos Aires verlautet dazu, bei der
Neueinstufung handle es sich um einen „positiven Schritt“. Der Staatssekretär für militärische Angelegenheiten im Verteidigungsministerium,
Fernando Maurette, hob hervor, Argentinien sei aus einer „restriktiven
Liste gestrichen“ worden. Die Regierung hoffe, so Maurette, dass das
Land im nächsten Jahr aus allen Listen mit Restriktionen getilgt sei. Maurette hatte erst vor wenigen Wochen in London den Wunsch Argentiniens
dargelegt, aus der hochgradig restriktiven Liste gestrichen zu werden.

Wütender Kirchner
Der Gouverneur von Santa Cruz, Néstor Kirchner, hat am Wochenende die „Existenz eines politischen Managements“ in Argentinien beklagt. Dieses mache die „Bevölkerung arm“ und wolle sich „für Jahre
alle Argentinier bestehlend im Lande einnisten“.
In seinen von politischen Beobachtern als neue Attacke auf die Regierung Eduardo Duhalde gewerteten Erklärungen bezog sich der justizialistische Vorkandidat bei einer Wahlkampfveranstaltung in Tucumán
ausdrücklich auf den Unterstützungsplan für arbeitslose Haushaltsvorstände. „Sie wollen uns alle zu derartigen Haushaltvorständen machen,
damit wir wählen, was sie wollen und sie sich dann in der Macht verewigen können. Sie können unsere nicht sehr zahlreichen Plakate und Demonstrationsschilder verdecken und auf alle möglichen Arten Druck auf
uns ausüben. Sie werden jedoch nie erreichen, dass wir unsere Ideen und
unseren Entschluss, Argentinien zu ändern, aufgeben.“
In der Rede vor Tucumáner Aktivisten versicherte Kirchner
au(ssaleman)erdem, er fühle sich „vorbereitet und befähigt zur Lenkung,
Geschäftsführung und Verwaltung des Landes“ und unterstrich: „Wir
müssen neue Arbeitsplätze schaffen.“ Dies sei die einzige Garantie für
Würde und zugleich die einzige die Form, die aktuellen Sozialpläne zu
überwinden, „die uns zum Elend verurteilen“.
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Separate Wahlen in Buenos Aires
Konsens zwischen PJ und UCR / Teil der Reform des Provinzwahlgesetzes
Ausgehend von der Überzeugung, dass die von ihm regierte
Provinz Buenos Aires von den Nationalwahlen getrennt wählen
muss, hat Gouverneur Felipe Solá
am Dienstag eine entsprechende
Ankündigung gemacht. Gleichzeitig gab Solá bekannt, dass er für
die Wiederwahl als Gouverneur
der bevölkerungsstärksten Provinz
Argentiniens kandidieren werde.
Die Verlautbarung der Trennung
der Wahltermine erfolgte 48 Stunden vor der Debatte in der Provinzlegislative, auf deren Tagesordnung sie Priorität hatte.
Die Internwahlen zur Ermittlung der Kandidaten für die Ämter von Gouverneur und Vize, die
Sitze in der Provinzlegislative,
Bürgermeister und Gemeinderäte
werden im Juni oder Juli 2003
durchgeführt. Gewählt wird da-

nach im September oder Oktober.
Der Mandatswechsel ist dann für
den 10. Dezember vorgesehen. Mit
der Festlegung der Termine wird
die Möglichkeit einer Kürzung der
Mandatsdauer, wie das von den
Minderheitsfraktionen gefordert
wird. Das Projekt beruht auf einem
Konsenz zwischen PJ und UCR,
womit die einfache Mehrheit in
beiden Kammern garantiert ist.
Ihre Opposition haben ARI, Frente Grande und Izquierda Unida angekündigt, die ein Auslaufen und
die Neuwahl aller Mandate
fordern.
Das Projekt sieht die Reform
des bonaerenser Wahlgesetzes vor.
Angelpunkt ist die Bestimmung
derzufolge die Wahlen in der Provinz eine Woche vor oder eine
Woche nach den Nationalwahlen
statttfinden müssen. Diese Ände-

rung wird die bonaerenser Wahlen
von der Abstimmung über Präsident und Vize unabhängig machen.
Der Gouverneur ist verantwortlich
für die Festsetzung der Termine in
Übereinstimmung mit den von der
Legislative aufgegebenen Fristen.
Solás Entscheidung ist mit den
130 bonaerenser Bürgermeistern
von PJ und UCR abgestimmt, die
aufgerufen sind, ihr eigenes Wählerpotetial zu binden und eine
eventuelle Stimmenabwanderung
zu den Präsidentschaftskandidaten
zu verhindern. Mit dem Konsens
hoffen die radikalen Gemeindechefs ihr Stimmenpotential zu bewahren und sich vom nationalen
Schiffbruch ihrer Partei zu lösen.
Im Peronismus ist eine ähnliche
Absicht festzustellen. Hier geht es
um die Lösung von der Rangelei
der Vorkandidaten Carlos Menem

und José Manuel de la Sota, da diese auch nicht gerade als Stimmenförderung gesehen wird.
Eben aus diesem Grund zieht es
der bonaerenser Peronismus vor,
Wahlen in der Provinz dann zu veranstalten, wenn der neue Präsident
gewählt ist. Am Dienstag wurde im
bonaerenser PJ-Parteisitz diese
von Eduardo Duhalde vorgegebene und den Bedürfnissen Felipe
Solás angepasste Strategie geprüft.
Unterschwellig zeigt sich ein
anderer Grund: Der Duhaldismus
benötigt eine Disziplinierung seiner Kräfte - die Erwägung nämlich,
dass die bonaerenser Strukturen für
die Internwahlen der Provinz intakt bleiben, wenn man sich möglichst von den Internwahlen der
Nation fernhält.

De la Sota als PJ-Präsidentschaftsanwärter
Nach der Absage des Gouverneurs Carlos Reutemann, der laut Umfragen als Anwärter mit guten Gewinnchancen für die Präsident-schaftskandidatur der Justizialistischen Partei galt, trat Gouverneur José Manuel de la Sota von Córdoba in die Fussstapfen seines Kollegen der
Nachbarprovinz Santa Fe. Vorher hatten beide Gouverneure mehrmals
verhandelt, wobei de la Sota auf seine Anwärterschaft verzichtete, weil
Reutemann besseres Image genoss, wie es die Umfragen über die Wählerabsichten bezeugten.
De la Sota stellte sich am vergangenen Wochenende im trauten Familienkreis dem Fernsehen vor und kündigte offiziell an, dass er die
Kandidatur für die Präsidentschaft seiner Justizialistischen Partei anstrebe. Damit schloss sich möglicherweise der Reigen der Anwärter für
die offenen und simultanen parteiinternen Wahlen vom 24. November
ab. Ob sich Senator und Exgouverneur von Misiones Ramón Puerta
ebenfalls als Anwärter auf die gleiche Kandidatur melden wird, wie er
es zum Jahresende angedeutet hatte, als er zwei Tage lang interimistisch die Präsidentschaft nach der Demission de la Rúas ausübte, muss
abgewartet werden, erscheint aber gegenwärtig als fragwürdig. Puerta
hat seither keinerlei Anstalten unternommen, um bei diesem parteiinternen Rennen mitzumachen. Andere Kandidaten ausser den bekannten
fünf haben sich bislang nicht gemeldet. Die Einschreibefrist läuft Anfang Oktober ab.
Mit de la Sota tritt ein gestandener Berufspolitiker in den Wahlkampf.
Er entstammt politisch den Entwicklungspolitikern unter Expräsident
Frondizi, war er doch in erster Ehe mit der Tochter des damaligen Gouverneurs Zanichelli von Córdoba verheiratet. Später trat de la Sota der
Justizialistischen Partei bei, wo er eine intensive Laufbahn absolvierte.
Er verlor Wahlen für das Bürgermeisteramt der Haupstadt Córdoba sowie nachher drei Mal für das Amt des Gouverneurs, ehe es ihm 1999
gelang, den Kandidaten der UCR, Ramón Mestre, zu schlagen. In der
einzigen parteiinternen PJ-Wahl der fünfzigjährigen Geschichte dieser
Volkspartei kandidierte de la Sota im Juli 1988 als Formelpartner des
Gouverneurs Antonio Cafiero der Provinz Buenos Aires und verlor
gegen Menem und Duhalde.
Später wurde de la Sota zwei Mal als Nationaldeputierter gewählt
und danach unter Präsident Menem zum Botschafter in Brasilien ernannt, um nach seiner Rückkehr als Senator für Córdoba zu wirken.
Als PJ-Parteichef der Provinz nahm er 1987 den vormaligen Zentralbankchef und späteren Wirtschaftsminister Domingo Cavallo als ausserparteilichen Kandidaten in die Liste für die nationale Deputiertenkammer auf, die dem rührigen cordobeser Wirtschaftler den Einstieg in
die Politik erlaubte.

Die Ambition, Präsident zu werden, hatte de la Sota seit Jahren angemeldet. Sie muss sich jetzt im parteiinternen Wahlkampf bestätigen.
Hierfür bringt der Gouverneur seine politischen Leistungen mit, nämlich die 30prozentige Senkung der Immobiliensteuer, die mit privater
Hilfe verbesserten Steuereinnahmen sowie insbesondere die Abschaffung des Provinzsenats dank einer hierfür einberufenen Konstituante
zwecks Senkung der Politikkosten, wie sie seit Jahren von der Öffentlichkeit gefordert wird.
Seine Initiative, die Provinzbank, die Stromgesellschaft EPEC und
die Provinzloterie zu privatisieren, scheiterte als Folge der nationalen
Wirtschaftskrise, die private Investitionen verscheuchte. Mit dem Erlös
der Privatisierungen, erwartungsgemäss bis anderthalb Milliarden Dollar, wollte de la Sota Provinzschulden abbauen und Bauaufträge
finanzieren.
Als Gouverneur bemühte sich de la Sota redlich um Auslandsinvestitionen, darunter die Erweiterung der Getriebefabrik von Volkswagen, wobei er seiner Herkunft als investitionsfreudiger Entwicklungspolitiker treu blieb. Die nationale Wirtschaftsdepression bedrängt die
defizitären Provinzfinanzen und belastet das Image des Gouverneurs in
der Provinz.
In den Wahlen muss de la Sota gegen Expräsident Menem kämpfen,
der in den Umfragen führt, sowie gegen die Gouverneure Romero von
Salta und Kirchner von Santa Cruz, ebenso gegen den Exgouverneur
Rodríguez Saá von San Luis, wobei noch nicht klar ist, ob die beiden
letzten aus der Partei aussteigen und mit fremder Flagge in den Wahlkampf zur Präsidentenwahl vom 30. März 2003 ziehen. De la Sota, der
mit Rodríguez Saá parteiintern verfeindet ist, dürfte als Hauptgegner
Menems auftreten und sicherlich mit weniger extremen Vorschlägen
aufwarten, als sie Menem und seine engsten Mitarbeiter mit der Dollarisierung, der Assoziierung Argentiniens mit NAFTA und der amerikanischen Freihandelszone sowie auch allenfalls der Off-Shore-Banken
anstelle inländischer Finanzanstalten vortragen.
Der Wahlkampf beginnt erst jetzt. Die Kandidaten bemühen sich um
die Gefolgschaft der parteiinternen Führer wie Gouverneure, Bürgermeister, Parlamentarier sowie der Regierung Duhaldes und seiner Mitarbeiter aus dem Raum von Gross Buenos Aires. Wer die meisten Parteipolitiker für sich mustert, dürfte den Sieg davon tragen, unbeschadet
der bislang völlig unbekannten Beteiligung der ungebundenen Wechselwähler, die erstmals bei der parteiinternen Wahl zugelassen sind. Dem
PJ-Sieger werden die besten Chancen für die Präsidentschaftswahlen
vom 30. März 2003 zugemutet. Die Trophäe am 24. November ist deshalb sicherlich besonders begehrenswert.

4

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Sonnabend, 27. Juli 2002

Wundenlecken beendet
Mit dem Torneo Apertura startet Argentiniens Fußball in die Saison 2002/03
Buenos Aires (AT) - „Jetzt erst recht.“ Unter diesem Motto startete
nach der für Argentinien verkorksten Weltmeisterschaft am gestrigen
Freitag mit dem Torneo Apertura die Saison 2002/03. Nach dem ebenso unglücklichen wie schmählichen WM-Vorrundenaus des Titelkandidaten, der mit dem letztlich 18. Platz das schlechteste World CupErgebnis seiner Geschichte einfuhr, hat mit dem Meisterschaftsstart
das Wundenlecken der letzten Wochen vorerst ein Ende.
Und als ob es keine Wirtschaftskrise gäbe, haben vor allem die Großclubs aufgerüstet wie lange nicht mehr. So verpflichtete der amtierende Copa Mercosur-Sieger San Lorenzo trotz 40 Millionen Pesos Verbindlichkeiten und laufendem Insolvenzverfahrens fast ein Dutzend
neue Spieler. Auch der Talleres de Córdoba, mit 16 Millionen Pesos
verschuldet, vermeldete 13 Neuzugänge.
Wie die meisten Verstärkungen finanziert wurden, weiß kaum jemand, am wenigsten der Fiskus. Generell profitieren die Clubs jedoch
von den Dollar-Einnahmen bei Spielerverkäufen, während die Gehälter der Kicker zugleich in abgewerteten Pesos gezahlt werden.
Als Meisterschaftsfavorit gilt Titelverteidiger River Plate, obwohl
die „Millonarios“ mit Ariel Ortega (Fenerbace), Esteban Cambiasso
(Real Madrid) und Cristian Ledesma (HSV) namhafte Abgänge hatten. Verstärkt wurde die Mannschaft zwar nur auf dem heimischen
Markt, dort aber zahlreich. Der Output dürfte jedoch direkt von den

Leistungen der U20-Weltmeister von 2001 Andrés D`Alessandro und
Alejandro Dominguez sowie Torschützenkönig Fernando Cavenaghi,
auch erst 19, abhängen. Der Wechsel von Meistermacher Ramón Díaz
hin zu dem Chilenen Manuel Pellegrini, der mit „SL“ je einmal Meister und Copa Mercosur-Sieger wurde, war übrigens der einzige spektakuläre Trainerwechsel vor der Saison.
Optimistisch sind auch die zuletzt enttäuschenden Boca Juniors trotz des Abgangs von Spielmacher Juan Román Riquelme zum FC
Barcelona: „Ich will unbedingt Meister werden“, gab Trainer Oscar
Washington Tabárez alle Zurückhaltung auf. Die Tore hierzu soll der
von Udine für 1,3 Millionen Dollar ausgeliehene Roberto Sosa erzielen. Vom FC Porto zurückgekehrt ist Hugo Ibarra, der einst unter
Tabárez-Vorgänger Carlos Bianchi Bocas „goldene Ära“ erlebte. Ein
gutes Omen?
Nur Außenseiterchancen sind derweil dem Champion des Torneo
Apertura 2001 einzuräumen: Der Racing Club verlor seit Mai 19 Spieler und am Mittwoch den darob erbosten Trainer Reinaldo Merlo durch
Rücktritt. „Mostaza“-Nachfolger ist Osvaldo Ardiles, ein 78er-Weltmeister.
Erstligaaufsteiger sind Olimpio de Bahia Blanca und der FC Arsenal mit Trainer Jorge Burruchaga, der die „Albiceleste“ 1986 gegen
Deutschland zum WM-Titel schoss.

AUSFLÜGE UND REISEN

Simoca: Garküchen, Gaukler
und Gulaschkanonen

Am heutigen Samstag endet die nun schon seit drei Wochen laufende „Fiesta Nacional de la Feria de Simoca“. Von San Miguel de Tucumán kann man einen geführten Ausflug buchen, oder aber mit dem
eigenen Auto direkt hin fahren - eine Reise zurück in die gute, alte Zeit.
Preiswert nach Tucumán
Nach San Miguel de Tucumán kommt man übrigens sehr preiswert
mit dem Zug. NOA Ferrocarriles sind die Betreiber des Passagierdienstes auf der Strecke des ehemaligen Ferro Carril Central Argentino. Die
Züge halten in Rosario, Rafaela, Ceres, Pinto, Colonia Dora, Herrera,
La Banda und El Charco. Nach Rosario kostet das 2.-Klasse-Billett acht
Pesos, im Pullman-Wagen 12 Pesos. Nach Tucumán zahlt man 30 Pesos für 1.Klasse, 40 Pesos für Pullman und 50 Pesos für das Schlafwagenabteil. Tel.: 4893-2244, oder über noaferrocarriles@hotmail.com.
Wer Aktuelles - Tarife, Fahrplan, usw. - über den „Tren a las Nubes“
erfahren will: www.trenubes.com.ar
Marlú

Arlt-Nachlass nach Berlin

Buntes Wochenmarkttreiben in Simoca.

Jeden Samstag kann man im Nordwesten Argentiniens einen der buntesten Wochenmärkte besuchen, die sich in Argentinien fast unverändert erhalten haben. Es ist die Feria de Simoca in Tucumán, die neben
den Einwohnern aus der Umgebung auch viele Touristen anzieht, die
auf der Suche nach farbigen Fotomotiven sind.
Simoca liegt knapp 60 Kilometer südöstlich der Provinzhauptstadt
an der Ruta Nacional 157. Angeblich bereits seit dem 16. Jahrhundert
finden sich dort auf dem Marktplatz jeden Samstag Händler und Bauern ein, die ihre Produkte feilbieten, unter die sich aber auch Gaukler,
Betreiber von Garküchen und sogar Zigeuner mischen, die dem Treiben einen eigenen Anstrich verleihen.
In Simoca gibt es auch alle traditionellen Speisen frisch vom Herd:
Locro und Humitas, Empanadas, Tamales, Schweinebraten am Grill und
Gemüsesuppe mit Quinoaeinlage, dazu Bier, Wein oder Chicha. Selbst
an Schlangenbeschwörern und Wahrsagern gibt es keinen Mangel.
Typisch für die Feria de Simoca ist, dass die Marktbesucher auf einspännigen Sulkys ankommen, von denen es in der Gegend etwa 700
geben soll. Deshalb nennt sich Simoca auch stolz „Capital Nacional del
Sulky“.

Das Iberoamerikanische Institut in Berlin erhält Original-Texte
und Dokumente aus dem Nachlass des argentinischen Schriftstellers Roberto Arlt. Das entschied Mirta Arlt, die Tochter des Autors,
weil es ihrer Ansicht nach in Argentinien keine Institution gibt, die
dieses Material angemessen erhalten und aufbewahren kann. Unter
den wertvollen Texten sind auch das Manuskript von „Saverio, el
cruel“, sowie Briefe und persönlich Papiere des Autors von „El juguete rabioso“.
Die Institution hat sich, nicht nur wegen der deutsch-österreichischen Herkunft des avantgardistischen Schriftstellers für den Nachlass interessiert: Das Iberoamerikanische Institut (Stiftung Preussischer Kulturbesitz) befindet sich bereits im Besitz zahlreicher wissenschaftlicher und literarischer Nachlässe, wie zum Beispiel von
Walter Lehmann, Max Uhle und Eduardo Seler. Dem Ehren-Komitee des Instituts gehören unter anderem Angeles Mastretta (Mexiko) sowie Antonio Skármeta (Chile) an.
Roberto Arlt, dessen Vater aus Preu(ssaleman)en stammte, wurde im Jahr 1900 in Buenos Aires geboren. Literarische Anerkennung erhielt er durch die Arbeit für die Zeitungen „Crítica“ und
später für „El Mundo“, wo seine berühmte tägliche Kolumne „Aguafuertes porteñas“ erschien. Zu seinen bekannten Werken gehören
auch „Los lanzallamas“ (Die Flammenwerfer) und „Los siete locos“ (Die sieben Irren). Arlt starb am 26. Juli 1942 in Buenos Aires.
LA
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,70.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
5,3% auf 361,62, der Burcapindex um
5,2% auf 1.437,35 und der Bördenindex um 1% auf 20.602,26.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
10% auf $ 1,4491.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
22.7.02 U$S 8,98 Mrd., der Banknotenumlauf $ 15,41 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 8,96 Mrd. bzw. $
15,58 Mrd., einen Monat zuvor U$S
9,76 Mrd. bzw. $ 14,91 Mrd. und ein
Jahr zuvor $ 18,36 Mrd. bzw. $ 13,48
Mrd.
***
Der den US-Investmentfonds Fidelity Investments und Boston Ventures gehörende Anbieter von Daten- und anderen Übertragungen
über sein Lichtwellen-Leiternetz
Metrored hatte um eine gerichtliche
Gläubigereinberufung angesucht
und wurde vom Gericht insolvent
erklärt. Sein Hauptgläubiger, Fleet Financial, der hier die BankBoston besitzt, hat von seinem Vorkaufsrecht
keinen Gebrauch gemacht. Das Unternehmen muss nun von einem Syndikus verwaltet und veräussert werden.
Metrored hat hier seit Beginn seiner
Tätigleit 1997 U$S 200 Mio. investiert
und im Vorjahr U$S 24 Mio. umgesetzt. Seine Verschuldung wurde mit
U$S 30 Mio. angegeben.
***
Die spanische Urquijo Bank, die
von der zur Almanij-Gruppe gehörenden KBL kontrolliert wird, hat
beschlossen, sich wegen ungenügender Geschäftsmöglichkeiten aus Argentinien zurückzuziehen. Die Urquijo-Investmentbank wendet sich an
eine gehobene Gesellschaftsschicht,
mit Anlagevermögen ab U$S 300.000.
Zu Beginn ihrer Geschäftstätigkeit in
Argentinien hatte sie mit 500.000 potentiellen Kunden gerechnet.
***
Die hier tätigen Fernsprechunternehmen rechnen in diesem Jahr
mit einer Verringerung von 600.000
Telefonanschlüssen und einem bedeutenden Rückgang der Gesprächsminuten wegen der Krise. Im
1. Quartal wurden 300.000 Telefonanschlüsse aufgegeben, im 2. Quartal
wurde die Abnahme langsamer, die
Verringerung der Gespräche und ihre
Dauer nahmen jedoch merklich ab,
ohne dass bisher genaue Zahlen bekanntgegeben wurden.
***
Der Vorstand der italienischen
Banca Nazionale di Lavoro (BNL)
hat seinen Geschäftsplan 2002/05 bekanntgegeben. In ihm sind keine Neuinvestitionen in Argentinien vorgesehen, bis die Umstrukturierung seines

Finanzwesens abgeschlossen ist. Zu
den Gerüchten, dass sich die Bank von
hier zurückziehen wird, erklärte sie, die
Präsenz in diesem Raum würde eingeschränkt werden, Argentinien bedeute
jedoch nur 9% derselben.
***
Die Hypothekenbank hat mit
dem Kauf und Verkauf von US-Dollar begonnen. Das Kerngeschäft der
Bank, die Gewährung von Hypothekenkrediten, liegt praktisch brach. Die
erste Tätigkeit als Geschäftsbank war
die Ausgabe der Maestro-Sparkarten.
***
Von den rd. 1.200 Selbstbedienungsläden von Geschäftsleuten aus
dem fernen Osten, hauptsächlich
aus China, Taiwan und Südkorea,
die es zu Jahresende im Raum Gross
Buenos Aires gab, haben rd. 10% in
den letzten Monaten geschlossen.
Die meisten ehemaligen Inhaber wollen auswandern, wenn möglich nach
Australien oder Kanada.
***
Durch Dekret 1295/02 (Amtsblatt
vom 22.7.02) wurde die Indexierung
bei Bauaufträgen des Staates wieder
eingeführt. Das Dekret 1312 vom
24.6.93 wurde ausser Kraft gesetzt; es
bestimmt, dass bei Verträgen über öffentliche Bauten, die mehr als ein Jahr
dauern, die Preise berichtigt werden
können. Andererseits hat das Notstandsgesetz 21.561 und das Reglementierungsdekret 213 vom 3.2.02
über die Neuordnung des Finanzsystems das Indexierungsverbot beibehalten, das im Paragraphen 4 des Titels III des Konvertbilitätsgesetzes enthalten ist. Das neue Dekret bestimmt,
dass die Unternehmen für noch nicht
durchgeführte Arbeiten eine Wertberichtigung fordern können, wenn die
Preise der wichtigsten Kostenfaktoren
um über 10% gegenüber denejnigen
gestiegen sind, die im Vertrag vorgesehen sind.
***
Martín Redrado, Staatsekretär
für internationale Wirtschaftsbeziehungen im Aussenmnisterium, wies
in einem Artikel in der Zeitung
„Clarín“ darauf hin, dass die jüngsten Handesabkommen mit Brasilien, Mexico und Chile eine Zunahme der argentinischen Exporte um
fast U$S 900 Mio. jährlich herbeiführen werden. Auf der Handelsebene seien die Streitälle innerhalb des
Mercosur gelöst worden, wobei auch
ein Abkommen über Sanitätsprobleme
erreicht worden sei. Auf finanziellem
Gebiet sei das Abkommen über gegenseitige Kredite erweitert worden. Was
die Industrie betrifft, so sei der verwaltete Kfz-Handel flexibler gestaltet
worden, indem die argentinischen Lieferungen jetzt doppelt so hoch wie die
Kfz-Importe aus Brasilien liegen können. Ausserdem sei ein Abkommen
zwischen der Zulieferindustrieen beider Länder erzielt worden, das die nationale Integration sichert. Auch sei ein
Gericht für die Lösung von Streitfällen geschaffen worden. Der Mercosur

habe formelle Verhandlungen mit Mexico eingeleitet und auch mit Chile, um
das bestehende Abkommen zu erweitern. Was die amerikanische Freihandelszone ALCA betrifft, hat der Mercosur die Verhandlungen über den
Marktzugang in den USA eingeleitet,
indem Listen von Produkten und
Dientsleistungen aufgestellt werden, so
dass als Gegenleistung am 15. Januar
das erste Angebot von Zollsenkung des
Mercosur vorgelegt werden kann.
Schliesslich hat der Mercosur eine
Handelsmission nach Südafrika entsandt, die schon Erfolge gezeigt hat.
***
Die brasilianische Fastfood-Kette für arabische Speisen, Mister
Sheik, beginnt ihre Auslandsexpansion in Argentinien. Der Markt sei
geeignet und die Eröffnungsspesen
neuer Lokale niedrig. Ein Menü des
Hauses koste in Brasilien U$S 2 bis 3
und die Kosten seien in Argentinien
geringer.
***
Die Regierung schiebt die Tariferhöhungen der öffentlichen Dienste weiter hinaus. Es sollen öfffentliche Anhörungen durchgeführt und
auch das Parlament eingeschaltet werden, das keine Kommission zur Bearbeitung der Frage gebildet hat. Kabinettschef Atanasof erklärte, eine Erhöhung durch Dekret würde eine formaljuristische Hölle entfesseln.
***
Die Neuzulassungen von Kfz waren im Juni im Vorjahresvergleich
um 73% weniger, wie der Herstellerverband Adefa bekanntgab. Im
Vormonatsvergleich gingen sie um
57,6% zurück und im Halbjahresvergleich um 44,7%. Renault hatte mit
12.933 fabrikneuen Kfz einen Anteil
von 20,3% am Gesamtmarkt von
63.844, vor Ford und Peugeot.
***
Die ZB hat in den ersten 12 Julitagen eine bedeutende Entspannung
der Liquiditätsknappheit bei den
Banken festgestellt. Die Entnahmen
eingefrorener Einlagen (die ZB hatte
mit einer Einbusse von $ 3 Mrd. gerechnet) waren gering. Die Bankeinlagen der öffentlichen Hand gingen
durch saisonbedingte Zahlungen um $
100 Mio. zurück, die Auszahlungen
eingefrorener Depositen betrugen $
660 Mio. Einnahmen durch fällige
Bankkredite betrugen $ 440 Mio.,
durch Fristeinlagen gingen rd. $ 100
Mio. ein. Insgesamt musste die ZB bis
zum 12.7. Liquiditätsstützen von $

5
1,07 Mrd. gewähren.
***
Das Arbeitsministerium hat mitgeteilt, dass im Juni, im Raum Gross
Buenos Aires, die Privatwirtschaft
weitere 9.600 Arbeitsplätze abgebaut hat. Das seien in den ersten 6
Monaten des Jahres 94.400 von den 1,6
Mio. angemeldeten Arbeitskräften des
Ballungszentrums. Im Januar gingen
rd. 24.000 Stellen verloren, Februar
17.600, März 16.000, April 12.800,
Mai 14.400 und Juni 9.600.
***
Die EU-Behörden haben die Bewilligung für Hasenfleischlieferungen des Maxi Farm Schlachthofes in
La Pampa erteilt. Der von der
Repúblicagruppe des Bankiers R. Moneta 1999 übernommene Schlachthof
nahm die Tätigkeit im Mai auf, musste sie jedoch unterbrechen. Die Produktion von Pampahasen stiess auf
Ausfuhrschwierigkeiten. Nun können
die 35.000 bereits verarbeiteten Hasen
nach Europa geliefert werden.
***
Die in den privaten AFJP Rentenkassen zum Kapitalisierungssystem Beitragenden sind im Juni im
Vormonatsvergleich um 5% und im
Vorjahresvergleich um 14% weniger
geworden. Das System hat 9 Mio. eingetragene Mitglieder, von denen 3
Mio. Beiträge leisten. Das staatliche
Verteilungssystem hat rd. 2 Mio. Mitglieder und 600.000 Beitragende.
Amtlichen Mitteilungen zufolge wurden im Vormonat 19.000 neue Miglieder bei den privaten Rentenkassen eingetragen. 17.000 waren sogenannte
Unentschlossene, d.h. Arbeitnehmer,
die sich weder für das Kapitalisierungs- noch für das Verteilungssystem
entschieden hatten. Sie wurden den
AFJP-Kassen durch Verlosung zugeteilt. In den letzten 12 Monaten waren
83% aller Neueintragungen bei den
Rentenkassen auf Verlosungen von
293.000
Unentschlossenen
zurückzuführen.
***
Das verantwortliche Personal des
Statistikamtes Indec hat sich ablehnend zu dem Regierungsbeschluss
geäussert, die verfügte Zusatzentlohnung von $ 100 im Monat in Statistiken nicht zu berücksichtigen. Sie
soll bei der Ausarbeitung des Entlohnungs-Änderungskoeffizienten nicht
eingerechnet werden, da Kredite und
Mieten, deren Anpassung diesen Index
berücksichtigen muss, dadurch um 6%
bis 8% erhöht würden.
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***
Die Abwertung hat das Rückversicherungsgeschäft in Argentinien
auf die Hälfte verringert. Die Preise
wurden höher und die Bedingungen
härter. Experten zufolge stossen besonders schwächere Versicherungsgesellschaften auf Schwierigkeiten mit der
notwendigen Rückendeckung.
***
Im Amtsblatt vom 24.7.02 wurde das Gesetz 26.615 veröffentlicht
(siehe AW vom 6.7.02), das das Nationale Institut für Dienstleistungen
an Pensionäre und Rentner, bekannt
als PAMI, neu ordnet und das bisherige Gesetz 19.032 ersetzt. Dabei
wurden wichtige Vetos eingefügt.
Der Paragraph, der bestimmt, dass das
PAMI nicht von Bestimmungen betoffen werden kann, die sich auf Deregulierungen oder regulierte Konkurrenz
beziehen, wurde gestrichen, ebenso
wie die Schaffung einer eigenen Syndikatur, die die SIGEN ersetzten sollte. Ebenfalls wurd der Paragraph dem
Veto unterstellt, der bestimmte, dass
das PAMI nicht im Gesetz 23.660 eingeschlossen sei, das sich auf den solidatrischen Umverteilungsfonds
bezieht.
***
Durch Dekret 1316/02 (Amtsblatt
vom 24.7.02) wurde die Erfüllung
der Gerichsturteile für 120 Arbeitstage aufgehoben, die sich auf Klagen gegen die Pesifizierung von Dollardepositen, sowie deren Einfrierung und Reprogrammierung, beziehen (Paragraph 1 des Gesetzes
25.587). Die Banken müssen die einzelnen Urteile registrieren und der ZB
mitteilen. Die Ausnahmefälle, die das
Gesetz vorsieht, müssen bei der ZB
beantragt werden. Die ZB-Leitung
meint jedoch, dass die Bank nicht in
der Lage ist, diese Arbeit zu erledigen.
Mehrere bedeutende Verfassungsjuristen haben sich einstimmig dahigehend
ausgesprochen, dass dieses Dekret die
Verfassung verletzt, ebenso wie das
vorangehende Dekret 320/02. Professor Daniel Sabsay meinte, das Dekret
1316/02 sei eine Wiederholung des
vorangehenden, das die Richter schon
in allen Fällen als verfassungswidrig
erklärt haben. Die Richterin Liliana
Heiland hat das neue Dekret sofort als
verfassungswidrig erklärt. Andere
Richter warten vorerst ab, bis die Kläger dies fordern.
***
Die lokalen Kfz-Unternehmen
haben das Spar- und Kreditsystem
wieder voll in Gang gesetzt, das in
den letzten Jahren durch normale
Bankkredite ersetzt worden war. Bei
diesem System, das für Staaten mit
Inflation und ohne normalen Bankkredit gedacht ist, muss zunächst ein Betrag gespart werden, in Form von monatlichen Raten, die einem Prozentsatz
des gewählten Kfz entsprechen, wobei dann gelegentlich das Kfz zugeteilt
wird und die Rate weiter bezahlt werden muss, bis 100% des Kfz getilgt
sind. Im 1. Halbjahr 2002 stand FIAT
Auto mit einer Beteiligung von 26,3%
(3.833 Einheiten) an den gesamten
Sparplänen der Industrie an erster Stel-
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le. Ford fördert den „Acces-Plan“,
Renault den „Rombo-Plan“ und die anderen Firmen bemühen sich immer
stärker um dieses Thema.
***
Das Wirtschaftsteam arbeitet an
einer Initative, um Bankdepositen
gegen Zugriffe der Regierung zu
schützen. Zwangsumwandlung von
Devisendepositen in Pesos, Einfrierungen und Umschuldungen, Zwangstausch gegen Bonds u.dgl. sollen ausgeschlossen werden, indem die Depositen durch eine Versicherungspolice
geschützt werden, die im Ausland verpflichtet wird, deren Kosten die Sparer zahlen sollen. Die Banken reagierten auf diesen Vorschlag mit Skepsis,
da man nicht neue Depositen schützen
könne, solange der Konflikt mit den
alten weiter bestehe. Die Banken fordern zunächst mehr Rechtssicherheit.
Das Problem, das sich bei dieser Initative stellen würde, besteht darin, dass
sich dann Versicherungsgesellschaften
bereit erklären müssen, diese Policen
zu annehmbaren Bedingungen auszustellen. Im Grunde sind eben nur internationale Organe, wie die Weltbanktocheter MIGA (die Auslandsinvestitionen garantiert), in der Lage, dieses
hochpolitische Risiko in einem Land
wie Argentinien zu übernehmen, das
sich nicht durch sein vernünftiges Verhalten auszeichnet.
***
In der Woche vom 14. zum 21.
Juli hat das Alto Palermo Shopping
zwischen 13,7% und 48,7% mehr
verkauft als in der gleichen Vorjahreswoche. Andere Shoppings melden
ähnliche Ergebnisse, die von der Firma IRSA, die diese Geschäfte kontrolliert, ausschliess-lich auf den Fremdenverkehr zurückgeführt wird. Die Lokale im Patio Bullrich verkauften um
36,8% bis 93,3% mehr und die von
Paseo Alcorte um durchschnittlich
36% mehr.
***
Die Scotiabank-Quilmes hat der
ZB einen Plan vorgelegt, um die
Tätigkeit nach Ablauf ihrer Suspendierung wieder aufnehmen zu können. Die Verwaltung würde durch Dritte durchgeführt werden, bis ein Käufer gefunden wird. Dadurch soll die
juristische Zwangsliquidierung der
Bank vermieden und ein geordneter
Rückzug der kanadischen Finanzanstalt aus Argentinien gestattet werden.
***
Die einzige Gilette-Fabrik in Argentinien, in Garín, die im letzten
Dezember geschlossen wurde, wurde von der Exal-Gruppe erworben,
die in den USA und in Argentinien
Aluminiumbehälter erzeugt. Sie will
dort unter den Namen Exal Packaging
einige ähnliche Produkte wie Gilette
herstellen. Die auf 10 ha befindliche
Gilettefabrik wurde vor 3 Jahren mit
einer Investition von U$S 25 Mio. auf
den letzten Stand der Technik gebracht.
***
Die Provinz Buenos Aires erhebt
eine Stempelsteuer auf die Kontoauszuge, die Kreditkarten-Inhaber
regelmässig erhalten. Die Steuer wird
0,6% auf die Umsätze betragen.

Hohe Verschuldung der
Provinz Buenos Aires
Die Pesoabwertung und die Verschiebung der Zins- und Amortisationszahlungen, die von der Provinzregierung vor einem Jahr verfügt
wurde, hat die Verschuldung derselben in den letzten sechs Monaten
auf $ 21,93 Mrd. mehr als verdoppelt. Ende Dezember 01 hatte der
Schuldenberg der Provinz noch $ 10,82 Mrd. betragen. Ende Dezember
2000 waren es $ 5,03 Mrd. gewesen.
Nach einer Aufstellung des CEB (Centro de Estudios Bonaerenses)
entspricht der Schuldbertrag den Einnahmen der wichtigsten Provinzsteuer, jener auf die Umsätze, durch die etwa $ 1,8 Mrd. im Jahr eingenomen werden, durch zehn Jahre, den Gesamteinnahmen der Provinz
durch fünf Jahre oder dem Jahreshaushalt der Provinz durch drei Jahre.
Den vom CEB angegebenen Zahlen kann weiter entnommen werden, dass die Ausgaben der Provinz gegen Ende der Gouverneurstätigkeit des derzeitigen Präsidenten Duhalde stark zunahmen. In den Jahren 1998 und 1999 lagen sie um 15% über jenen der beiden vorhergegangenen Jahre.
Im Jahr 2000 fand im Vorjahresvergleich eine 48%ige Erhöhung der
Zinslasten auf die Provinzschulden statt, sowie um 82% geringere Einnahmen aus Verkäufen von Provinzunternehmen. In den Vorjahren waren die E-Werke der provinzeigenen Eseba und die Wasserwerke privatisiert worden. Im Jahr 01 brachte die Rezession um $ 500 Mio. (-12%)
geringere Steuereinnahmen der Provinz und um $ 650 Mio. (-20%) geringere Beteiligungen an Steuereinnahmen des Staates mit sich. Die in
diesem Jahr umgesetzten Sparmassnahmen brachten $ 350 Mio. (3%)
ein.
Zu den $ 10,99 Mrd. der Zwangsumschuldung im November 01
müssen nicht von der Zwangsumschuldung betroffene $ 3,3 Mrd. hinzugerechnet werden, die durch die Abwertung, auf der Grundlage eines
angenommenen Verhältnisses $ 3 = U$S 1, eine weitere Schuld von $
9,91 Mrd. bedeuten. Zusammen sind das $ 20,9 Mrd, zu denen nach
der Defaulterklärung nicht bezahlte Zinsen und Fälligkeiten von $ 393,5
Mio. kommen, was insgesamt $ 21,29 Mrd. ergibt.
Obwohl in den ersten sechs Monaten der Amtsführung durch Gouverneur Solá bedeutende Sparmassnamen für $ 665 Mio. getroffen wurden, wodurch um 13% weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum ausgegeben wurden, schrumpften die Steuereinnahmen der Provinz um
14%, das waren rd. $ 400 Mio. Die Beteiligung der Provinz an Nationalsteuern ging im selben Vorjahresvergleich um 28% bzw. um knapp $
590 Mio. zurück.
Der dadurch von Januar bis Ende Juni 02 entstandene Fehlbetrag
von $ 1,13 Mrd. wurde durch die Ausgabe von Patacones-Bonds gedeckt. Nach den veröffentlichten Angaben hat die Provinz in diesem
Jahr Bonds für $ 2,29 Mrd. in Umlauf gebracht, was zusammen mit den
im Zeitraum Juli/Dezember 01 für $ 972 Mio. ausgegebenen, $ 3,26
Mrd. in Bonds ausmacht.
***
Im Rio Negrotal ist der Apfelund Birnenanbau im Vorjahr um
50% zurückgegangen während der
Weintraubenanbau stark zunahm.
Nach Angaben der Provinz wurden im
Vorjahr 402.000 Äpfel geliefert, gegen
820.000 ein Jahr zuvor. Desgleichen
wurden 670.000 Birnbäume gezählt,
gegen 1,2 Mio. im Vorjahr. Der Weinanbau wurde im gleichen Zeitraum auf
über 1 Mio. Weinstöcke verdoppelt.
***
Die Regierung schafft die Subvention des Dieselöls für den Frachtverkehr ab, der ab August statt $
0,75 pro Liter Marktpreise zahlen
muss. Proteste der Unternehmen mit
Strassensperren wurden bereits angekündigt. Nur der Kurz-, Mittel- und
Langstreckenverkehr für Personen soll
weiter Dieselöl für $ 0,80 pro Liter
beziehen können. Das kostet den Staat
etwa U$S 1,5 Mio. im Monat. Gleich-

zeitig soll die Ausfuhrsteuer für Kraftstoffe von 20% auf 5% verringert
werden.
***
Von den rd. 3.500 Lieferanten
der Provinzregierung von Buenos
Aires haben rd. 2.000, meist kleine
und mittelständische Unternehmen,
aufgehört, diese zu beliefern. Viele
mussten schliessen, andere beteiligen
sich nicht mehr an den Ausschreibungen. Wie der Verband der Staatslieferanten (UAPE) mitteilt, beschränkt
sich der Zustand nicht auf diese Pro-
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Rekordarbeitslosigkeit

vinz. Seit 1997 sei der Verband um
etwa 2/3 seiner Mitglieder kleiner geworden. Die Versorgung der KrankenDas statistische Amt (INDEC) hat die Zahlen der Erhebung über die
häuser und Gefängnisse sei bereits äusArbeitslosigkeit im Mai bekanntgegeben. 21,5% der aktiven (arbeitswilligen) Bevölkerung (14,3 Mio. Menschen) sind vollarbeitslos, was serst prekär.
***
3,04 Mio. Personen betrifft. Weitere 18,6% sind unterbeschäftigt (arDie Familie Zanello will die Trakbeiten unter 35 Wochenstunden, obwohl sie länger arbeiten wollen),
toren-Fabrikation in Villa María,
was 2,63 Mio. Personen betrifft. Die aktive Bevölkerung verblieb auf
Provinz Córdoba, wieder aufnehdem gleichen Stand von Mai 2001, obwohl zwischen 200.000 und
men. Das neue Unternehmen wird von
300.000 Menschen jährlich in den Arbeitsprozess eintreten. Das bedeuden ehemaligen Inhabern, ehemaligen
tet, dass eine ebensogrosse Zahl die Suche nach einer Beschäftigung
Mitarbeitern, Konzessionären und der
aufgegeben hat. Normalerweise nimmt die aktive Bevölkerung zu, weil Gemeindeverwaltung von Las Varillas
gebildet.
mehr Frauen sich in den Arbeitsprozess eingliedern, was der Moderni***
sierung der Gesellschaft entspricht.
Der offene Fernsehkanal Nr. 9,
Das INDEC misst bei den Arbeitslosen nicht die Zahl der Langjetzt Azul TV heisst, wurde 1997
zeitsarbeitslosen, die bei dieser Entwicklung stark zugenommen haben der
von seinem Inhaber A. Romay der
muss, die das Phänomen qualitativ noch verschlechtern. Ferner misst australianischen Prime-Gruppe für
das INDEC bei den Unterbeschäftigten auch nicht die Zahl der effektiv
U$S 140 Mio. verkauft. Diese verdurchschnittlich gearbeiteten Wochenstunden, und die Zahl derjenigen,
kaufte ihn der spanischen Telefónica
die sehr wenige Stunden arbeiten. Auch hier dürfte eine Verschlechte1999 für U$S 120 Mio. Die Gruppe
rung eingetreten sein.
unter D. Hadad hat nun für den Kanal
U$S 3 Mio. nach Spanien überwiesen,
Die Umfrage bezieht sich auf 28 städtische Gebiete, lässt also die
weitere U$S 9 Mio. werden 2003/07
Land- und Bergbauarbeiter draussen. Da die Arbeitslosen in ländlichen
in festen Raten bezahlt. Ausserdem
Gebieten normalerweise zu essen haben, ist das Phänomen dort nicht so
übernimmt der Kanal nicht pesifizierschlimm. Aber ausserdem wandern sie in die Dörfer und Städte ab, was
Schulden von U$S 15 Mio. und
die Arbeitslosigkeit hier aufbläht, wobei dann die Hochrechnung auf te
weitere Schulden für $ 36 Mio.
das ganze Land eine zu hohe Zahl ergibt.
***
In einem Jahr wurden 755.000 Arbeitnehmer entlassen, wobei die
Das brasilianische Kfz-ZulieferUnternehmen gemäss privaten Umfragen weiter Personal entlassen oder unternehmen Sabó investiert U$S 1
die Arbeit zeitweilig einstellen. Die Belebung der Schlachthöfe, nachMio. in sein Werk in Lomas del Midem das Importverbot der EU wegen Maul- und Klauenseuche aufgerador, Provinz Buenos Aires. Damit
hoben wurde, und die Inbetriebnahme von Fabriken, die von der Ab- soll die Fertigung verdreifacht werden.
Die Firma arbeitet seit 10 Jahren in
wertung begünstig wurden (weil sie exportieren oder Importe ersetzen)
Argentinien und erzeugt Dichtungen
hat den allgemeinen Beschäftigungsrückgang nur minimal ausgeglichen.
Die Entwicklung der Beschäftigung reimt sich mit der Armutsstati- und Schläuche. Mit der Kapazitätsersoll auch nach Deutschland
stik zusammen. Im Mai lag 51,3% der Bevölkerung unter der Armuts- weiterung
und andere EU-Staaten ausgeführt
grenze und im Juli waren es wegen der Preissteigerungen schon 52,8%,
werden.
verglichen mit 49,7% im Mai 2001. Vor vier Jahren lag dieser Index
***
noch unter 30%. Hier handelt es sich um Familien, deren MonatseinDas Renaultwerk in Santa Isabel,
kommen unter $ 630 liegt. Der Anteil der im Elend lebenden („indigen- Córdoba, wird bis Januar 03 nur
tes“) an der Gesamtbevölkerung stieg auf 22%. Hier handelt es sich um
mehr an 3 Wochentagen arbeiten. Es
wurden bereits 800 Mitarbeiter suspenFamilien mit einem Monatseinkommen unter $ 280.
diert, die bis Februar $ 400 im Monat
Die Arbeitslosikeit weist regional grosse Unterschiede auf. An der
Spitze stehen Catamarca (25,5%), Córdoba (25,3%), Rosario (24,3), erhalten. Die Smata-Gewerkschaft beSanta Fe (23,4%), Tucumán (23%), Bahía Blanca (22,3%), La Plata stätigte, dass Renault derzeit um 400
(22,1%) und Gross Buenos Aires (22%). Unter dem landesweiten Durch- Arbeiter zuviel habe.
***
schnitt liegen Rio Gallegos (3,5%), Mendoza (12,7%), Posadas (13,8%),
Die Regierung will die BankFormosa (14,3%), Resistencia (14,9%), Ushuaia (16,5%), Sanitago del schulden der Provinzen durch ein
Estero (16,5%), San Juan (17%) und Comodoro Rivadavia (18%).
Notstandsdekret einseitig mit Bonds
auf 16 Jahre und 3 Jahre Karenz
Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung
umschulden. Die Banken könnten
Zahlen in % der Erwerbsbevölkerung
damit ihre Bilanzen abschliessen, wie die Bankenverbände
Arbeitslosigkeit + Unterbeschäftigung
Aba und Abappra erklärten.
***
Arbeitslosigkeit
Die Senatskommission hat
die Ernennung von A. Pignanelli zum ZB-Präsidenten einstimmig gebilligt. Die Beschlüsse über die ernannten ZBDirektoren wurden verschoben.
***
Präsident Duhalde hat die
Ankündigung seines Förderungsplanes für die Durchführung von 900 öffentlichen
Bauvorhaben verschoben. Die
Kammer der Bauunternehmer
hatte auf Unstimmigkeiten bei
der Bewertung unterbrochener
Vorhaben, die wieder aufgenommen werden sollen, aufmerksam gemacht.
Mai Okt. Mai Okt. Mai Okt. Mai Okt. Mai Okt. Mai Okt. Mai Okt. Mai Okt. Mai Okt. Mai Okt. Mai
***
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 02
Quelle:Indec
Die ExportAr-Stiftung
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und die italienische MediotradeAgentur haben ein Abkommen zur
Förderung argentinischer Ausfuhren nach Europa unterzeichnet. Es
schliesst die Beschaffung von Krediten für die Tätigkeit lokaler Unternehmen ein.
***
Die Wirtschaftsführung will am
29.8. wieder Bonds auflegen, für die
jedoch keine Güter erworben werden können. Damit sollen etwa $ 4
Mrd. eingefrorener und umprogrammierter Bankeinlagen aufgesaugt werden. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums blieben bei der ersten
Bondsauflage von $ 26 Mrd. rd. $ 19
Mrd. im Finanzsystem.
***
Die Provinz Mendoza hat ebenfalls den Fiskalpakt mit dem Staat
unterschrieben. Sie verpflichtet sich
in ihm, ihr Defizit um 60% zu verringern und 2003 einen ausgeglichenen
Haushalt zu haben. Damit haben bisher 12 Provinzen unterschrieben.
***
Zum 4. Mal in Folge konnte die
ZB keine Interessenten für die aufgelegten Wechsel mit CER-Indexierung finden. Annahme fanden jedoch
die herkömmlichen Lebac-Wechsel in
Pesos auf 14 Tage. Es konnten nicht
nur die Fälligkeiten bezahlt, sondern
Barmittel von $ 93,8 Mio. aufgesaugt
werden. Der Schnittsatz blieb unter
100%. Zugeschlagen wurden insgesamt $ 236,95 Mio., davon $ 155 Mio.
von der konkurrierenden Tranche und
$ 81,95 Mio. von der nicht konkurrierenden. Die ZB hebt das zunehmende
Interesse an den Anlagen hervor. Für
Lebac-Wechsel in Dollar war das Angebot geringer als die Auflage. Der
Schnittsatz von 0,2008% lag leicht
unter dem letzten. Zugeschlagen wurden U$S 45,89 Mio. von einer Auflage für U$S 70 Mio., davon U$S 36
Mio. in der konkurrierenden und U$S
9,89 Mio. in der nicht konkurrierenden Tranche.
***
Die ZB-Mitteilung Nr. 3673 reglementiert die Bedingungen, unter denen Verbände für gegenseitige Hilfeleistungen (mutuales) Finanztätigkeiten unter ZB-Überwachung
durchführen können. Um Depositen
aufnehmen zu können, müssen sie AGs
werden, wogegen sie sich wehren.
Ausserdem müssen die Vereinigungen
Bilanzen zum 31.12.01 und andere
Unterlagen einreichen, die belegen,
dass sie keine finanzielle Unterstützung benötigen werden. Für die Bewertung ihrer Solvenz muss eine
Schätzung über die Beträge vorliegen,
die wegen der asymetrischen Pesifizierung in Regierungsbonds gehalten
werden.
***
Im 1. Halbjahr 02 wurden um
57% mehr ungedeckte Schecks ausgegeben als im gleichen Vorjahreszeitraum. Bis Juni waren es 2,8 Mio.
Schecks für $ 3,01 Mrd., wie die Veraz-Agentur bekanntgab. Das Unternehmen hob hervor, dass die Krisenbedingte Verringerung der Scheckausstellungen grösser als die Zunahme der

Sonnabend, 27. Juli 2002

Leere Fabriken als Zuchthäuser
Die Zuchthäuser sind in Argentinien überfüllt, und die Polizeireviere
noch mehr. Die Kapazität für Gefangene müsste mindestens verdoppelt
werden, um das Problem einigermassen zu lösen. Die Zuchthäuser der
Provinz Buenos Aires beherbergen 18.000 Gefangene, und weitere 7.000
befinden sich in Polizeirevieren, was 30 Gefangene pro Revier ausmacht,
wobei die Kapazität jedoch nur 8 beträgt. Dieser Zustand ist nicht nur
auf die starke Zunahme der Kriminalität zurückzuführen, sondern auch
auf die Langsamkeit der Justiz und die Erschwerung der vorzeitigen Freilassungen, die durch Gesetz 12.405 vom März 2000 eingeführt wurde.
Indessen verfügen weder der Nationalstaat, noch die Provinzen, über
Mittel für diesen Zweck. Der Gouverneur der Provinz Buenos Aires,
Felipe Solá, hat unlängst darauf hingeweisen, dass er die Verwendung
von geschlossenen Militäreinrichtugnen für diesen Zweck in Gang gesetzt habe, beginnend mit dem ehemaligen Regiment von Mercedes (100
km von Buenos Aires entfernt). Das würde geringe Investitionen erfordern und auch den Vorteil haben, dass hier ausreichend Land zur Verfügung steht, sowohl für Sportmöglichkeiten, wie auch für landwirtschaftliche Tätigkeiten, die mit der Arbeit der Gefangenen durchgeführt werden können und somit die Unterhaltskosten verringern. Gleichzeitig dient
die Landarbeit als Rehabilitierungstherapie.
Jetzt hat die Architektin Ana Simeone der Provinzregierung eine Privat-iniative vorgelegt, die darin besteht, 25 Gebäude geschlossener Fabriken mit einer Durchschnittsfläche von 30.000 qm in Gefängnisse
umzuwandeln, was eine Investition von etwa 60 Mio. Pesos für die Unterbringung von 10.000 Gefangenen darstellt, die privat finanziert werden. Die Fabriken würden von der Provinz gemietet, wobei die Instandhaltung, Ernährung, Gesundheitsbetreuung und Umerziehung sowie die
Verwaltung privat wären und von der Provinz in Form eines festen Monatsbetrages finanziert würden. Die Provinzregierung würde nur die Sicherheit übernehmen.
Beim System der Privatintiative wird Dritten die Möglichkeit geboten, ein besseres Angebot vorzulegen, wobei der ursprüngliche Anbieter
jedoch die Möglichkeit hat, seine Offerte zu verbessern und dem anderen Angebot anzugleichen, womit er den Zuschlag erhält.
zurückgewiesenen Schecks ist. Im Vorjahr wurden 35% der ungedeckten
Schecks vom Aussrteller später
bezahlt.
***
Der Verkauf der HamburgerKette Burger King wird auf das
Franchising ihrer Lokale in Argentinien keinen Einfluss haben. Weltweit verkauft die britische Diageo die
Kette für U$S 2,26 Mrd. einem Investmentfonds unter der Federführng der
Texas Pacific Group, zusammmen mit
Bain Capigtal und einer Abteilung von
Goldman Sachs. Im Vorjahr hat Burger King U$S 11,2 Mrd. umgesetzt. In
Argentinien wird Burger King zu 50%
von Restaurantes Sudamericanos, Puerto Rico, betrieben. Die restlichen
50% gehören der Bemberg Investments (BISA) und MB Holdings, die
beide von C. Miguens von der Bemberggruppe geführt werden.

Konkurse und
Vergleichsverfahren
(in Pesos)
Okt.
Nov.
Dez.
Feb.
März
Apr.
Mai
Juni
Juli

2000
55.426.004
19.186.828
25.123.298
2001
128.297.641
205.784.513
45.312.412
100.879.210
180.109.451
1.031.615.072

2001
455.222.172
163.388.328
70.386.827
2002
368.268.829
521.511.162
70.752.564
108.698.186
97.756.376
269.607.503
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***
Die Provinz Buenos Aires hat ein
Teil-Moratorium für Immobilienund Kfz-Zulassungsgebühren verfügt. Es beschränkt sich auf Einwohner von Gemeinden, die mit der Provinzregierung ein Abkommen schliessen, durch das sie das Inkasso der Gebühren übernehmen. Jede der 134 Gemeinden der Provinz kann sich dem
Abkommen anschliessen, das eine
60%ige Verringerung der aktualisierten Schulden bedeutet. Es müssen
Schulden von bis zum 31.12.01 sein,
die nicht im am 30. Juni abgelaufenen
Moratorium eingetragen waren. Bezahlt kann in Pesos, Patacones oder
Lecop werden. 80.000 bis 150.000
Steuerschuldner der Provinz könnten
sich eintragen. Die Provinz erwartet
daraus Einnahmen von rd. $ 600 Mio.
In diesem Monat hat die Provinz ihre
Steuereinnahmen im Vorjahresvergleich um 40% erhöht und die Immobilien von 523 Steuerschuldnern zur
Versteigerung ange-setzt.
***
Vom Dezember 01 bis März sind
die Beträge der Auslandskredite an
Argentinien um 1/3 zurückgegangen, wie die Bank für Internationale Zahlungen bekanntgab. Die Darlehen ausländischer Banken an ihre argentinischen Filialen gingen um U$S
24 Mrd. auf rd. U$S 50 Mrd. zurück.
Von diesen U$S 50 Mrd. sind U$S 35
Mrd. Darlehen in Devisen, die von der
zwangsweisen Verringerung ihres Dollarwertes betroffen sind. Die restlichen

U$S 15 Mrd. wurden in Pesos vereinbart. Die Kundenkredite argentinischer
Banken in Dollar wurden von der Abwertung am härtesten betroffen und
gingen per Ende März um U$S 20 Mrd.
zurück.
***
Der ehemalige Energiesekretär
und YPF-Präsident D.M. Montamat
gab bekannt, dass in Argentinien
45,4 Mio. cbm Erdöl und 45,97 Mrd.
cbm Erdgas gefördert werden. Die
Erdölreserven reichen für 10 Jahre, die
Gasreserven für 16,5 Jahre. Um den
Stand der Reserven aufrecht zu erhalten, müssen jährlich U$S 2,5 Mrd. investiert werden. Die Anwesenheit finanzkräftiger internationaler Konzerne erleichtere diese Investitionen, sichere sie aber nicht. Die Unternehmen
passen ihre weltweite Investitionstätigkeit den jeweils vorhandenen Spielregeln an.
***
Der mengenmässige Absatz der
Supermärkte ging im Juni im Vorjahresvergleich um 28,4% zurück.
Im gleichen Zeitraum nahmen die Preise um 61,9% zu, wie das Statistikamt
Indec bekanntgab. Im Vorjahres-Vergleichszeitraum Januar/Juni nahmen
die Durchschnittspreise um 29,3% zu
und der mengenmässige Absatz ging
um 21% zurück. In Pesos nahmen die
Umsätze im Vorjahresvergleich um
16% und im Vormonatsvergleich um
10,7% auf $ 1,33 Mrd. zu.
***
Die 11 Erdgastransport- und verteilungsunternehmen arbeiten
mit dem Energiesekretariat und
dem Enargas-Amt Tariferhöhungen
aus, die verschiedene Kunden berücksichtigen. Haushalte mit niedrigem Verbrauch, 1/4 der Kunden, sollen keine Erhöhungen bezahlen, mittlere Verbraucher um 10% bis 15%
mehr und grosse Verbraucher um 20%
bis 30% mehr. Geschäften soll in einem Verhältnis zu den Heimverbrauchern erhöht werden und Industrien, EWerken und Pressgasverbrauchern in
einem von jedem Gasverteiler festzulegenden Ausmass.
***
Das Baugewerbe ging im Juni im
Vorjahresvergleich um 34% und im
Vergleich der 1. Halbjahre um
38,5% zurück, wie das Statistikamt
bekanntgab. Der ebenfalls vom Indec
veröffentlichte Isac-Index ergab eine
0,9%ige Zunahme gegenüber dem
Vormonat, der gegenüber April 3,3%
zugenommen hatte. Rd. 1/3 der vom
Indec befragten Unternehmen für das
private Bauwesen stehen vollkommen,
von jenen für öffentliche Bauten
43,5%.

***
8 Monate nach der Defaulterklärung Argentiniens wurde im Ausland das erste Urteil gefällt, das einen bedrohlichen Präzedenzfall
schaffen kann. In Italien wurde einer
Klage von Investoren stattgegeben, die
argentinische Staatspapiere für E 1,7
Mrd. halten und die Pfändung argentinischen Besitzes in Italien verfügt.
Durch ein rechtsgültiges Urteil könnten Kredite des IWF oder der italienischen Regierung und sogar Aktiven
argentinischer Banken beschlagnahmt
werden.
***
Der mengenmässige Absatz der
Shoppings war im Juni im Vorjahresvergleich um 24,1% geringer, im
1. Halbjahr um 30,5%. In Pesos legten die Juniverkäufe mit $ 143,9 Mio.
im Vormonatsvergleich um 21,6%, im
Vorjahresvergleich um 2,2% zu. Der
Vorjahresvergleich der Junipreise ergab eine Zunahme von 34,7%, der
Halbjahres-Durchschnittspreise von
18,3%.
***
Ab dem 5.8. wird die Provinz Buenos Aires Entlohnungen und Renten statt zu 20% zu 30% in Pesos bezahlen. Für die restlichen 70% werden Patacon-Bonds ausgegeben. Der
fällige halbe 13. Monatsgehalt wird für
Monatseinkommen von $ 659 bis
1.200 voll in Pataconesbonds bezahlt.
Im September wird der halbe Zusatzmonat für Einkommen über $ 1.200
beglichen.
***
Santa Rosa, die Hauptstadt der
Provinz La Pampa, wird als erste einen von einer Genossenschaft betriebenen Fernsprechdienst haben. Bisher wurde der Dienst nur von Telefónica de Argentina geboten. Die Genossenschaft hat U$S 2 Mio. inverstiert
und versichert, dass ihre Tarife um
15% unter jenen von Telefónica liegen
werden.
***
Im Rahmen der Umstrukturierungen der Banco Empresario de
Tucumán wurde die neue Aktiengesellschaft gegründet, die Aktiven
und Passiven der vormaligen Genossenschaft übernimmt. Im Vorstand
des nun Banco Empresario SA befinden sich mehrere Unternehmer der
Provinz.
***
In allen Filialen der Provinzbank
von Buenos Aires begann der Umtausch der Pataconesbonds Serie A.
Sie werden gegen Pataconesbonds Serie B für den gleichen Wert plus 7%
Zinsen der A-Serie eingetauscht.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Der Besuch der Prominenten
Knapp vier Tage hielten sich
die vier Prominenten in Buenos
Aires auf, die nach einer Vereinbarung zwischen Horst Köhler,
Generaldirektor des Internationalen Währungsfonds, und Wirt-

schaftsminister Roberto Lavagna
in Washington ausgewählt worden
waren, um vor Ort die monetäre
Politik und die Bankenkrise in Argentinien zu prüfen.
Hans Tietmeyer, Expräsident
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der Deutschen Bundesbank, John
Craw, Expräsident der kanadischen Zentralbank, Luis Angel
Rojo, Expräsident der spanischen
Zentralbank, und Andrew Crokkett, Generaldirektor der Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) mit Sitz in Basel,
deren Aktien mehrheitlich im Besitz der Zentralbanken sind, verhandelten in Buenos Aires vom
Sonntag bis Mittwoch der Berichtswoche vier Mal mit dem
Wirtschaftsminister, ferner mit der
Zentralbankleitung, und wurden
vom Präsidenten Duhalde in Audienz empfangen, besuchten den
Senat, wo sie von mehreren Senatoren unterrichtet wurden, hörten
die Meinungen der massgebenden
Bankiers sowie mehrerer Wirtschaftskonsulenten und Unternehmer an, darunter auch unseren
Herausgeber Dr. Roberto T. Alemann als ehemaligem Wirtschaftsminister. Tietmeyer wurde in der
deutschen Botschaft und Crockett
in der Wohnung des Wirtschaftlers
Carlos Conrado Helbling, beide
mit Gästen, zum Abendessen
empfangen.
Die Prominenten sollten vor
Ort erfahren, wie die argentinische
Wirtschaftskrise empfunden wird
und welche Lösungen möglich
sind. Argentinien ist inmitten einer Finanzkrise in Brasilien und
Uruguay deshalb wichtig, weil
eine massive Ansteckungsgefahr
besteht, die weltweit auf alle
Märkte ausarten kann. Das wurde
offenbar vom US-Schatzsekretär
Paul 0‘Neill beherzigt, der in der
Vorwoche seine Reise nach Brasilien und Argentinien für kommende Woche angesagt hatte, sie
aber dann Mitte der Berichtswoche widerrief, weil in Washington
und New York ebenfalls deutliche
Krisenzeichen seine Anwesenheit
im Amtssitz vonnöten gemacht haben. Von Norden bis Süden
schwelt eine mächtige Krise auf
dem amerikanischen Kontinent,
deren Ende nicht abzusehen ist.
Soweit verlautete, empfahlen
die Prominenten der Regierung,
besonders vorsichtig mit der Freigabe der eingefrorenen Depositen
vorzugehen, zumindest bis die
brenzlichen Schutzrekurse (Spanisch „amparos“, in Deutschland
einstweilige Verfügungen) abgebremst werden können, worüber
weiter unten berichtet wird. Die
Depositen, die täglich auf richterliche Befehle abgehoben werden,
machen bereits seit Jahresbeginn
nahezu $ 5,0 Mrd. aus und suchen
zum grössten Teil die Flucht ins
Ausland, indem Dollarnoten gehortet oder Überweisungen in aus-
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ländische Finanzanstalten veranlasst werden. Das wirkt sich kurstreibend auf den Devisenmarkt aus,
indem der Handelsüberschuss von
angenommenen U$S 1,5 Mrd. im
Monatsdurchschnitt abgeschöpft
wird und die knappen Währungsreserven der Zentralbank geschmälert werden. Dahinter lauert
das Gespenst der Hyperinflation,
wenn massive Abwertungen die
Notenbank zur Geldschöpfung
veranlassen und alle Preise
treiben.
Des weiteren erklärte Tietmeyer deutlich, dass er eine Dollarisierung als künftige Kurspolitik
für Argentinien ablehnt, ebenso
eine abermalige Kursfixierung wie
zur Zeit der Konvertibilität seligen Angedenkens, so dass nur der
Freikurs verbleibt, bei dem die
Notenbank eine angemessene
Kurspflege betreiben muss. Hierfür muss freilich die Geldschöpfung begrenzt werden, was die
Prominenten ebenfalls empfahlen,
wobei die Unabhängigkeit der
Zentralbank zu garantieren ist.
Dass eine vernünftige Fiskalpolitik betrieben werden muss,
versteht sich am Rande. Hierzu
meinte Tietmeyer, dass die obwaltende Methodologie des sogenannten Primärüberschusses (gemeint ist der Überschuss der
Staatsfinanzen vor Zinszahlungen) irreführend sei. Überschuss
oder Defizit der Staatsfinanzen
müsse auch die Zinszahlungen
umfassen. Der IWF übt sich stets
in Primärüberschüssen als Leitzahl in Standby-Auflagen, ebenso wie jeweils nur das Kassendefizit und nicht die Neuverschuldung wie in Europa berücksichtigt
wird. Mit solchen falschen Konzepten wird die Öffentlichkeit irre
geführt, wenn der Eindruck entsteht, dass ein Primärüberschuss
genügt, weil die Neuverschuldung
nicht berücksichtigt wird, sondern
das stets niedrigere Kassendefizit
angepeilt wird.
Zeitgleich mit dem Aufenthalt
der Prominenten verkündete ZBChef Aldo Pignanelli ein revidiertes monetäres Programm bis Ende
2002, das die Geldschöpfung kraft
Rediskonte und Vorschüsse von $
7,0 Mrd. auf $ 3,5 Mrd. sowie den
erwarteten Kapitalbeitrag der Banken von $ 3,0 Mrd. auf $ 1,5 Mrd.
halbiert, während ein weitgehend
stabiler Kurs von $ 3,5 bis $ 3,6
je U$S angepeilt wird.
In der ersten Hälfte Juli hat laut
ZB-Kommuniqué erstmals kein
Nettoabzug der Bankdepositen
stattgefunden, allerdings weil die
Banken durchweg aussenstehende
Kredite kassieren und keine neu-

en Darlehen erteilen. Das hat auch
dazu geführt, dass die Rediskonte
und Vorschüsse fühlbar abgenommen haben, während die Steuereinnahmen für Juli auf $ 4,8 Mrd.
bis $ 5,0 Mrd. um etwa $ 1,0 Mrd.
gegenüber Juli 2001 zunehmen
dürften, wie das Schatzamt verlauten liess, womit die Notenbank
nicht um Vorschüsse angegangen
wird.
Im Visier mit dem Währungsfonds steht nach wie vor ein einjähriges Standby-Abkommen,
durch das die Fälligkeiten mit dem
Fonds, der Weltbank und der BID
umgeschuldet werden, wie es bereits mit einer Fälligkeit des Fonds
vollzogen worden ist. Die Zeit für
diese letzte Verhandlung mit dem
Fonds ist allerdings noch nicht
reif, wie die Stellvertreterin des
IWF-Generaldirektors, Anne
Krueger, auf Besuch in Brasilien
deutlich machte. Vorher wird erwartet, dass die vier Prominenten
nächste Woche zuhanden der
Fondsleitung und der argentinischen Regierung eine Denkschrift
mit ihren Überlegungen und eventuellen Empfehlungen verfassen
und sich dergestalt der Aufgaben
entlasten, die ihnen aufgetragen
worden waren.

Einstellung der
Schutzrekurse
Vor der Abreise der Prominenten erliess die Regierung das Notstandsdekret 1.316, das am 24. Juli
im Amtsblatt verkündet und
rechtskräftig wurde, womit die
Auszahlungen der Schutzrekurse
für 120 Werktage eingestellt wurden. Die Frist reicht eventuell bis
Februar, weil im Januar Justizferien gelten.
Die Schutzrekurse, die über
100.000 Depositeninhaber vor Gericht angestrengt haben, werden
formell nicht rückgängig gemacht
oder aufgehoben, sondern ihre
Auszahlung durch die betreffenden Banken wird bis nach der genannten Frist aufgeschoben. Unterdessen sollen die betroffenen
Banken die Rekurse registrieren,
damit sie nachher in gleicher Zeitfolge ausbezahlt werden.
Die bisherigen Ausnahmen,
nämlich Depositeninhaber, die 75
Jahre oder älter sind, ferner dringliche Krankheitsfälle und Entlassungsentschädigungen, die bisher
auch im Einklang mit den Vorschriften von den Richtern verfügt
wurden, sollen künftig durch die
Zentralbank auf administrativem
Weg erledigt werden. Hierfür werden nur fünf Tage für die Erledigung der Gesuche vorgeschrieben.
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Die Auszahlung erfolgt durch die
Zentralbank, die sich nachher bei
der betreffenden Bank schadlos
hält, aber keine Gebühren kassieren darf. Die Zentralbank beanstandet die Rechtmässigkeit dieser neuen Verwaltungsaufgabe,
die sich nicht mit ihren Statuten
deckt. Auch die Richterin Liliana
Heiland hat diese Paragraphen des
Dekretes als verfassungswidrig
beanstandet. In Bankenkreisen
wird die Einschaltung der Zentralbank als Zahlstelle ebenfalls beanstandet. Banken pflegen mit den
Depositeninhabern direkt zu verhandeln, auch wenn sie auszahlen
müssen.
Die Verwaltungsrichter der
Bundeshauptstadt, wo die meisten
Schutzrekurse eingereicht worden
sind, haben sich zunächst dem Dekret gebeugt und dem Obersten
Gerichtshof am gleichen Tag der
Verkündung mitgeteilt, dass die
Auszahlungsbefehle einzustellen
sind. Die anderen Richter hatten
keine solche Befehle (einstweilige Verfügungen) anhängig. Staatsanwalt Pablo Lanusse hat bereits
die Verfassungswidrigkeit des Dekrets vor Gericht gefordert.
Mit dem Dekret ist sogleich ein
Verfassungsstreit entstanden. Die
meisten Verfassungsrechtler
brandmarkteten das Dekret als
verfassungswidrig, ebenso wie
alle bisher erlassenen Dekrete und
Beschlüsse, seit Ende November
2001 die Barauszahlungen beschränkt wurden (Spanisch genannt „corralito“) und ab Februar
2002 die Depositen gestreckt und
eingefroren wurden (genannt
„corralón).
Offenbar erwartet die Regierung, dass der Oberste Gerichtshof über das neue Dekret ebenso
wie in früheren Rechtsstreitigkeiten zugunsten der Regierung entscheiden wird, als Streckungen der
Auszahlungen als rechtens betrachtet worden waren, solange
keine Konfiskation entsteht. Das
heisst im Klartext, dass der Gerichtshof die finanzielle Notlage
honorieren muss, die das Dekret
veranlasst hat, was abzuwarten
bleibt.
Hinter dieser Erwartung der
Regierung lauert der politische
Machtkonflikt, den Präsident
Duhalde im vergangenen Januar
eingeläutet hat, als er seine Parlamentarier anwies, ein Entlassungsverfahren gegen die neun
obersten Richter einzureichen.
Das Verfahren ist längst unterwegs, wurde bereits von den zuständigen Ausschüssen der Deputiertenkammer als behandlungsreif im Plenum verabschiedet, wo
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inzwischen die Justizialisten darauf bestehen, das gesamte Verfahren einzustellen. Linkslastige Deputierte unter der Federführung
der ARI-Chefin Elisa Carrió sowie die Radikalen weigern sich,
das Verfahren einzustellen und bestehen darauf, dass es zur Verhandlung im Plenum kommen
muss, auch wenn danach in der
Abstimmung keine vorschriftsmässigen zwei Drittel der Stimmen aufgebracht werden, womit
das Entlassungsverfahren eingestellt wird. Die obersten Richter
erwarten hingegen, dass es nicht
zur Verhandlung im Plenum

kommt.
Unterdessen hängt die Verfassungsmässigkeit des gesamten Regelwerks der eingefrorenen Depositen, lies deren Notstandsdekrete
und Gesetze, in der Luft. Sicherlich erwartet die Regierung, dass
demnächst Rechtsklarheit geschaffen werden kann, damit die
Einigung mit dem Währungsfonds
über die Bühne geht. Erst danach,
sicherlich kaum vor 2003, wie
Wirtschaftsminister Lavagna dieser Tage der Presse eröffnete, kann
an eine endgültige Regelung der
eingefrorenen Depositen herangegangen werden.

Petrobras kauft die argentinische Pecom
Die Meldung, dass die brasilianische Petrobras ein Aktienpaket
von 58% der lokalen Pecom von
Gregorio Perez Companc (gemäss
„Fortune“ der reichste Mann Argentiniens) gekauft hat, schlug wie
ein Blitz ein. Die Verhandlungen
waren geheim gehalten worden,
wobei auch nichts durchsickerte,
was in Argentinien eine Leistung
darstellt. Pecom Energía war das
grösste lokale Erdölunternehmen
in argentinischen Händen, nachdem YPF von der spanischen Repsol (seither Repsol-YPF) gekauft
worden war, die vorher schon
Astra erworben hatte, wobei auch
kleinere Erdölunternehmen, wie
Petrolera San Jorge, an ausländische Unternehmen übergingen.
Jetzt bleibt noch Tecpetrol, die
dem Techint-Konzern gehört. Petrobras, bei der der brasilianische
Staat nach der Privatisierung ein
Aktienpaket von 35% hält, hatte
vorher schon durch ein Tauschgeschäft mit YPF die Tankstellen
von EG3 erworben, plus einer
Raffinerie. Jetzt steigt die Firma
gross in den argentinischen Markt
ein.
Der Kaufpreis betrug U$S
754,6 Mio. in bar und U$S 370,5
Mio. in Obligationen von Petrobras auf 7 Jahre. Das brasilianische Unternehmen übernimmt somit auch Schulden von Pecom in
Höhe von U$S 2,2 Mrd., um deren Umschuldung (Tausch alter
Obligatonen durch neue) sich Pecom schon bemüht hat. Die Schuld
bleibt jedoch bei Pecom, da sonst
die Kleinaktionäre, die 42% des
Kapitals halten, einen Vorteil gehabt hätten.
Pecom betreibt nicht nur 24 Ölfelder in Argentinien und einige
mehr in anderen lateinamerikanischen Staaten, vornehmlich in Venezuela, sondern hat auch noch
andere Interessen. Von den direkt
von der Firma kontrollierten Unternehmen sind Pecom Agrope-
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cuaria (75.000 ha Land) und Pecom Forestal (grosse Aufforstungen in Misiones und Corrientes)
die wichtigsten. Von den Beteiligungen an nicht kontrollierten Unternehmen handelt es sich um folgende: Refisan (Erdöl); Distrilec
Inversora (Strom); Edesur (Stromverteilung); Transportadora de
Gas del Sur (Gasferntransport);
Cerro Vanguardia (Goldbergwerk
in Santa Cruz); Yacilec (Strom);
Transbar (Strom); Urugua-i (Wasserkraftwerk); Petroquímica Cuyo
(Polipropilen), EBR (Erdölrrafinerie in Bolivien); Refinor (Erdöl) und Oleoductos de Valle (Ölleitung). Weitere Minderheitsbeiligungen an privatisierten Unternehmen hat Perez Companc schon
vorher verkauft. Es wird angenommen, dass Petrobras viele dieser Tochterfirmen und Beteiligungen veräussern wird, was in vielen Fällen jetzt nicht so einfach ist,
da mehrere dieser Unternehmen
durch die Umwandlung der Tarife von Dollar in Pesos zu eins zu
eins, mit nachfolgender Einfrierung, in eine äusserst schwierige
Lage geraten sind. Wie der Präsident von Petrobras, Francisco
Gros, der Zeitung „Gazeta Mercantil“ von Sao Paulo mitteilte,
wird Perez Companc die landwirtschaftlichen Unternehmen von Pecom wieder übernehmen, angeblich für U$S 190 Mio.
Perez Companc hat sich wohl
zum Verkauf entschlossen, weil
ihm die Umschuldung der U$S 2,2
Mrd. Sorgen machte und das Unternehmen ausserdem U$S 700
Mio. investieren musste. Grundsätzlich dürfte es sich darum handeln, dass das Risiko und der Kapitalbedarf so gross sind, dass damit die Leistungskraft der PerezCompanc-Gruppe übertroffen
wird. Die Alternative wäre, Aktien auf internationalen Börsen auszugeben; das ist jedoch für ein argentinisches Unternehmen gegen-

wärtig sehr schwierig, wobei dann
auch die Gefahr einer „unfreundlichen“ Übernahme bestünde. Es
ist möglich, dass Perez Companc
nicht verkauft hätte, wenn die
Grundbedingungen der Wirtschaft, die in den Vorjahren gegolten haben, sich weiter in Kraft
befinden würden. Die von den
Präsidenten Rodriguez Sáa und
Duhalde eingeleitete Wirtschaftspolitik hat eben zur Folge, dass
lokale Unternehmen benachteiligt
werden, da sie keinen Zugang zum
internationalen Kredit- und Kapitalmarkt haben.
Ebenfalls muss bemerkt werden, dass die Erdölfelder, die Pecom ausbeutet, einen sinkenden
Ertrag haben, während die Forschung und neue Bohrungen sehr
teuer sind. Die relativ einfachen
Erdölfelder sind schon erforscht
und befinden sich zum grössten
Teil in voller Ausbeute. Argentinien ist grundsätzlich kein Erdölland, sondern ein Land mit Erdöl.
Die Geologen meinen, es gäbe
noch viel Erdöl in Argentinien,
dessen Ausbeutung jedoch eine
komplizierte Forschungsarbeit
voraussetzt, wobei die Ausbeute
auch sehr teuer ist. Denn oft handelt es sich um kleinere Lager, die
von einer Bohrung genau getroffen werden müssen, was bedeutet,
dass viele Bohrungen leer ausgehen. Auch muss sehr tief gebohrt
werden, oft bis 4.000 Meter, was
sehr kostpielig ist. Die Erdölförderung wird mittelfrisrtig in Argentinien komplizierter und wesentlich teurer.
Perez Companc hat vor einigen
Jahren schon ihre Grossbank, die
Banco Rio, an die spanische Santander Central Hispano zu einem
hohen Preis verkauft. Damals ging
es den Banken gut. Nach der Zerstörung des Bankwesens durch die
Duhalde-Regierung ist die Bank
einen Bruchteil wert. Perez Companc kaufte dann die Firma Molinos Rio de la Plata vom Bunge und
Born-Konzern. Der Verkauf der
von der Firma erzeugten Lebensmittel wurde jedoch schwierig, da
die Supermärkte die Hauptkunden
sind, die Preise festzsetzen und
ausserdem mit eigenen Marken für

billigere Produkte konkurrieren,
die immer mehr gekauft werden.
Somit wandte sich Molinos mehr
dem Exportgeschäft zu, das schon
über ein Viertel des Umsatzes ausmacht und eine steigende Tendenz
hat. Angeblich will Perez Companc jetzt stärker in die Lebensmittelbranche einsteigen, wobei
der Konzern schon die Firma
Molfino besitzt, die Milch und
Milchprodukte erzeugt, und auch
noch andere. Der Export wird
durch den Mercosur und durch die
Abwertung begünstigt.
Pecom konnte zu einem relativ
guten Preis verkauft werden, weil
die Erdölunternehmen vornehmlich nach internationalen Masstäben gemessen werden. Mit Bargeld kann Perez Companc jetzt andere Unternehmen oder Aktiven
zu Schleuderpreisen erwerben,
wobei diese Entscheidung jedoch
voraussetzt, dass man von Argentinien eine relativ schnelle Erholung erwartet. Es ist somit gut
möglich, dass dieser Übergang auf
die Lebensmittelindustrie, oder
andere Branchen, schliesslich vorteilhaft ist.
Was Petrobras betrifft, erwirbt
diese Firma jetzt bedeutende Erdöl- und Gasreserven zu einem wesentlich niedrigeren Preis, als er
weltweit besteht. Mit dem eigenen
Erdöl sollen zunächst die eigenen
Raffinerien (Bahía Blanca, Campo Durán in Salta und San Lorenzo in Santa Fé) beliefert werden
können. Aus Transportgründen
kann dabei das eigene Erdöl in
bestimmten Fällen gegen anderes
getauscht werden. Mit den Erdölprodukten aus den eigenen Raffinerien können dann die Tankstellen von EG3 beliefert werden, so
dass das Geschäft vertikal aufgebaut wird. Die Raffinierungskapazität von Petrobras in Argentinien würde jetzt 15% der gesamten
des Landes ausmachen.
Durch dieses Geschäft integriert sich Argentinien stärker mit
Brasilien, was den Mercosur allgemein festigt. Argentinien sichert
sich dabei auch den brasilianischen Markt für Erdöl und eventuell auch für Erdölprodukte.

Der Aufschwung der Sojabohne
Die Sojabohne ist bei weitem das wichtigste Agrarprodukt Argentiniens. Der Anbau begann zaghaft vor etwas über 30 Jahren, wobei 1975/
76 eine Ernte von 600.000 Tonnen und fünf Jahre später von 3 Mio.
Tonnen erreicht wurden, was als ein besonderer Erfolg gewürdigt wurde. In der Ernteperiode 2001/02 sind es an die 30 Mio. t, mit einem
Sprung von etwa 6 Mio t gegenüber dem Vorjahr, und für die kommende Ernte wird schon mit 34 Mio t gerechnet.
Der Weltmarktpreis für Sojabohnen ist in den letzten zwei Monaten
um U$S 40 pro Tonne gestiegen, also fast um 25%. Mais stieg im gleichen Zeitraum nur um U$S 10. Die Zunahme hat somit die ganze Ex-
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portsteuer wettgemacht. Die Hausse ist auf ungünstige klimatische Verhältnisse in den USA zurückzuführen, wo ausserdem der Stützungspreis gesenkt wurde, um den Maisanbau zu fördern. Die Staaten der
Ostküste, der Westküste und des mittleren Westens erleben die schlimmste Dürre.
Die Nachfrage ist gestiegen, nachdem die Rinder in Europa nicht
mehr mit Tiermehl gemästet werden, das vorteilhaft durch Sojamehl
ersetzt wird. Die Sojabohne ergibt etwa ein Drittel Öl und zwei Drittel
Mehl, fast genau umgekehrt wie die Sonneblume. Die Lagerbestände
in den USA sind zudem sehr niedrig. Für den Landwirt hat die Sojabohne den Vorteil, dass sie kaum Düngemittel bedarf, und im Fall der
genetisch veränderten, die jetzt in Argentinien allgemein verwendet
werden, auch keine Unkrautvertilgungsmittel braucht, so dass der Landwirt Ausgaben spart, was besonders jetzt kritisch ist, da die Banken
keine Kredite gewähren und die Lieferanten von Chemikalien für die
Landwirtschaft Barzahlung fordern, wobei die Preise über das Ausmass
der Abwertung gestiegen sind.
Diese Entwicklung hat sich stark auf Argentinien ausgewirkt. Für
das Erntejahr 2002/03 wird mit einer Zunahme der Saatfläche von 1,1
Mio. ha bei Ölsaaten gerechnet, die hauptsächlich auf Sojabohnen entfällt, so dass 14,4 Mio ha erreicht würden, die 55% der gesamten Saat-
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fläche mit Getreide und Ölsaat darstellen. Auf der anderen Seite wird
bei Getreide mit einem Rückgang von 1,1 Mio. ha gerechnet, so dass
ein Saatfläche von nur 11 Mio. ha erwartet wird. Im Zeitraum 1994/95
umfassten Ölsaaten nur 8,55 Mio. ha, so dass die Zunahme 68% beträgt. Ein weiterer Verlierer bei dieser Entwicklung ist die Baumwolle.
(Siehe AT vom 20.7.02)
Der Preis der Sojabohne ist jetzt mehr als doppelt so hoch wie der
von Weizen und Mais, so dass die Gesamternte für den Zeitraum 2003/
03 wertmässig voraussichtlich einen neuen Rekord darstellen wird, auch
wenn sie mengenmässig unter den 69 Mio t liegt, die dieses Jahr angeblich geerntet worden sind. Der Rückgang wird jedoch keineswegs die
20 Mio. t erreichen, die der Präsident der „Sociedad Rural Argentina“
unvorsichtigerweise vorweggenommen hat. Ausserdem wird mit hohen Erträgen gerechnet, da ein regenreicher Frühling ewartet wird,
wegen der Strömung „El Niño“ im pazifischen Ozean und weil die
Kordillere viel Schnee trägt. Auch wenn mit Überschwemmungen und
zu viel Regen in einigen Gegenden gerechnet wird, ergeben die trockenen Gegenden, die mehr Regen erhalten, viel mehr als bei ersteren verloren geht. Somit ist es gut möglich, dass die Ernte auch mengenmässig
weiter steigt.

