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Reutemann will nicht
Gouverneur von Santa Fe erklärt Verzicht auf Präsidentschaftskandidatur
Buenos Aires (dpa/AT) - Der
Gouverneur Carlos Reutemann
(60) hat eine Kandidatur für das
Präsidentenamt kategorisch ausgeschlossen. „Ich bin kein Kandidat“,
stellte der angesehene Gouverneur
der Provinz Santa Fe am Mittwoch
klar. Übergangspräsident Eduardo
Duhalde hatte die Wahl wegen der
schweren Wirtschafts- und Vertrauenskrise vergangene Woche
um sechs Monate auf den 30. März
2003 vorverlegt.
Für eine Kandidatur des als ehrlich und effizient geltenden PJ-Politikers Reutemann hatte sich vor
allem Duhalde stark gemacht, weil
der frühere Formel-1-Fahrer als
wichtigster Gegenspieler des früheren Präsidenten Carlos Menem
galt. Dieser hatte das Land in seiner ersten Amtszeit zunächst modernisiert, dann jedoch stark verschuldet. Inzwischen preist er sich
als Retter in der Not an.

Die wahrscheinlich am meisten
erwartete Entscheidung der letzten
Tage schlug, als sie denn endlich
kam, wie eine Bombe auf der politischen Bühne ein. Der 12-malige Formel-1-Sieger und Vizeweltmeister von 1981 verkündete seine Entscheidung nach einem Gespräch mit Präsident Duhalde auf
einer Pressekonferenz in der Casa
Rosada.
Am Mittwochabend versicherte Reutemann, es gebe keine Möglichkeit, dass er seinen Entschluss
doch noch rückgängig mache. Es
gebe viele Gründe für seinen Verzicht, aber er werde sie nicht nennen. Nur soviel: „Als ich 1978 von
Ferrari zu Lotus wechselte, wusste ich schnell, dass dies eine falsche Entscheidung war“, sagte
„Lole“ vielsinnig. Falsch wäre
demnach auch eine Kandidatur bei
den PJ-Internwahlen im November
gewesen.

Randglossen
Während sich die Landespolitiker vorbereiten, ihre Kandidaturen
für allerlei Wahlämter anzumelden, erfreut sich der Radikalenchef
Raúl Alfonsín bequemer politischer Ferien in Paris. Dort dürfte
für Abwechslung gesorgt sein. Der Expräsident, der 1989 vorzeitig
aus seinem Wahlamt ausschied, ist der Öffentlichkeit immer noch
eine glaubwürdige Erklärung schuldig, weshalb er vor wenigen
Wochen auf das Wahlamt als nationaler Senator für die Provinz
Buenos Aires abermals vorzeitig verzichtet hat. Berufspolitiker
müssten ihre Wähler, für deren Stimmen sie in den Wahlfeldzügen
buhlen, über die Gründe der Demission sowie über ihre politischen
Absichten unterrichten und nicht einfach ausscheren, wie es Senator Alfonsín getan hat, wiewohl seine zahlreichen Gegner hierüber
masslos erfreut waren, den Parteimacher der Radikalen ohne Wahlamt mit geringerem Einfluss auf die nationalen Geschicke
einzustufen.
Während Alfonsín seinen Senatssitz abgab, musste sein Parteikollege
Jorge Vanossi im Fernsehen erfahren, dass Präsident Duhalde ihn entlassen hatte, um dem bisherigen Sicherheitssekretär Juan José Alvarez
mit dem Ressort für Justiz und Menschenrechte zu betrauen, das Vanossi innehatte. Das Ministerium trägt jetzt die umständliche Bezeichnung „Justiz, Sicherheit und Menschenrechte“ und wird für die Gendarmerie, Marinepräfektur und Luftfahrtpolizei verantwortlich zeichnen, ebenso für die Beziehungen zur Justiz, darunter die Ernennung
neuer Richter, und die nationalen Gefängnisse. Alvarez entstammt dem
parteipolitischen Kreis Duhaldes aus der Provinz Buenos Aires und betreute das Sicherheitsamt bereits unter dem siebentägigen Interimspräsidenten Adolfo Rodríguez Saá, dessen Nachfolge Duhalde antrat. Anständigerweise hätte der Präsident seinen Justizminister persönlich oder
durch einen Mittelsmann von seiner Entscheidung unterrichten sollen,
ihn zu entlassen. Macht pflegt freilich vor Anstand zu stehen.

Auf die Pole-Position verzichtet:
Carlos „Lole“ Reutemann bleibt in Santa Fe.
(AP-Foto)

Die Regierung verliert durch
seinen Verzicht den Kandidaten
mit den vermutlich besten Aussichten, Menem paroli bieten zu
können. Auch die Hoffnungen, die
man im Regierungslager auf Felipe Solá setzte, sozusagen als „Ersatz“ für „Lole“, zerschlugen sich.
Der Gouverneur der Provinz
Bue-nos Aires bestätigte am gleichen Tag, er ziehe vor, sich um eine
zweite Amtsperiode zu bemühen.
Reaktion eines ungenannten Funktionärs Duhaldes: „Es ist nicht
leicht, das zu verdauen. Der PJ
bleibt so ohne einen Kandidaten,

der reale Möglichkeiten hat, der
nächste Präsident zu werden.“
Für Carlos Menem dürfte das
Ausscheiden Reutemanns und danach auch Solás die Avenida verbreitern, die ihm möglicherweise
den Hauptpreis in der PJ-Internwahl am 24. November bescheren
wird, die Präsidentschaftskandidatur. Unmittelbar nach Bekanntwerden von Reutemanns Verzicht wurde die Nachricht verbreitet, Menem werde am Wochenende bei
der Vorstellung des Ex-Polizisten
Luis Patti dabeisein, der bonaerenser Gouverneur werden will.

Sonnabend, 13. Juli 2002

2

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Unbeugsam und am Ende gebrochen
Hipólito Yrigoyen zum 150. Geburtstag
Am gestrigen 12. Juli reihte
sich zum hundertfünfzigsten Mal
der Geburtstag des zweimaligen
argentinischen Präsidenten
Hipólito Yrigoyen (12. Juli 18523. Juli 1933). Geboren wurde Yrigoyen im heutigen Once-Viertel,
damals genannt Corrales de Miserere, wenige Monate nach dem
Sturz des Diktators Juan Manuel
de Rosas als Folge der Schlacht
von Caseros unweit der Stadt Buenos Aires. Sein Vater Martín Yrigoyen war baskischer Herkunft,
seine Mutter Marcelina Alem
Tochter von Leandro Alem, der
nach dem Sturz von Rosas nach
einem kurzen Prozess öffentlich
hingerichtet wurde, weil er Mitglied der verhassten “Sociedad
Popular Restauradora”, im Volksmund als Mazorca bekannt, gewesen war. Leandro N. Alem hiess
ihr Bruder, der als Politiker und
Volkstribun seinen Neffen Hipólito in die Politik führte.
Yrigoyen studierte Jura an der
Nationaluniversität, übte zeitweilig das Amt des Polizeikommissars im Stadtviertel Balvanera aus,
betätigte sich auch als Viehzüchter und trat um 1890 in die Landespolitik ein. Nach dem Freitod
seines Onkels Alem übernahm er
die Führung der neuen Partei, zuerst “Unión Cívica” und nachher
“Unión Cívica Radical” genannt,
die sich nach der gescheiterten
Revolution von 1890 für die Erneuerung der politischen Sitten
einsetzte.
Yrigoyen bekämpfte die politische Führung, die er kurzerhand
als “el régimen” apostrophierte
und mit der er niemals einen
Kompromiss einging. Von damals
entstammt der Spruch “se rompe,
pero no se dobla”, das heißt sie
zerbricht, aber sie beugt sich
nicht, womit die Intransigenz der
Radikalen unter der Führung von
Yrigoyen gekennzeichnet wurde.
Der frühere Polizeikommissar
organisierte auch Putschversuche
1893 und 1905 mit anderen Polizisten und seinen Parteifreunden,
die freilich scheiterten, während
er stets für freie, geheime und saubere Wahlen eintrat. Wahlschwindel war damals an der Tagesordnung. Nur dadurch sicherten sich
die Politiker ihre Wahlämter. Damals wurde öffentlich abgestimmt, und es kam immer wieder zu Schlägereien an den Wahlorten, unbeschadet anderer Wahlschwindel, mit denen die regierenden Cliquen in den Provinzen und

Mehrheit 1916 zum Präsidenten gewählt. Sechs Jahre später trat er das Amt an
seinen Parteifreund Marcelo T. de Alvear ab, der
wiederum 1928 von Yrigoyen abgelöst wurde.
Dessen zweite Amtszeit
wurde am 6. September
1930 durch den Militärputsch von General José
Félix Uriburu beendet.
Zum ersten Mal wurde
eine sechsjährige Amstperiode vorzeitig beendet.
Bisher hatten alle Präsidenten ihre Amtszeit ausgefüllt oder wurden, im
Todesfall oder nach einer
Demission, von ihren Vizepräsidenten vertreten.
Auf den Sturz Yrigoyens
folgten in sechs Jahrzehnten sechs weitere erfolgreiche Militärputschs, bis ab
1983 der UCR-Präsident
Raúl Alfonsín gewählt
(Archivbild) wurde.
Yrigoyen war ein eider Nation ihre Herrschaft absi- genartiger Präsident. Als Politiker
cherten. Yrigoyen lehnte jegli- und Amtsträger hat er niemals
chen Kompromiss ab, während er Reden gehalten, auch keine
in der Jugend, in den neuen mündliche, sondern nur schriftliSchichten der Einwanderer und che Botschaften an den Kongress.
des Mittelstandes stets an Gefolg- Ein einziges Mal unterhielt er sich
schaft gewann und sich als politi- mit einem Vertreter der Presse, als
er 1921 den damaligen Direktor
scher Caudillo durchsetzte.
des “Argentinischen Tageblatts”
Das einzige Mal, als Yrigoyen
sich auf einen politischen Handel Dr. Ernesto F. Alemann in Begleimit der Regierung einliess, betraf tung des deutschen Reiseschriftdas Gesetz über freie, geheime stellers Colin Ross empfing und
und saubere Pflichtwahlen, frei- sich im Gespräch dafür einsetzte,
lich beschränkt auf Männer ab 18 dass Deutschland nicht aus dem
Jahren. Präsident Roque Sáenz Völkerbund ausgeschlossen werPeña, selber Konservativer, er- den dürfe. Sein Spruch, “die Menkannte die Zeichen der Zeit und schen sind heilig für die Menerliess nach einer Verhandlung schen und die Nationen für die
mit dem Oppositionsführer Yrigo- Nationen” zeugte vom Einfluss
yen das Wahlgesetz, das seinen des deutschen Philosophen Karl
Namen trägt. Das Gesetz sicherte Christian Krause, dessen neukander ersten Minderheit oder der tianische Lehren in den argentiMehrheit in jedem Gliedstaat und nischen Universitäten Pflichtlekin der Nation für die Wahlmänner türe waren. Yrigoyen zog damals
der Präsidentschaft zwei Drittel seinen Vertreter vor dem Völkerder Sitze zu und ein Drittel für die
nachfolgende Minderheit. Alle
anderen Kandidaten gingen leer
aus. Das Wahlsystem galt mit Unterbrechungen bis 1957, als das
jetzige Proporzsystem für die Vertretungen der Minderheiten sorgte. Das Militär garantierte die
Wählerlisten (“padrones”), wo die
Wähler mit den Nummern ihrer
Militärbücher (“libreta de enrolamiento”) registriert wurden.
Dank diesem Wahlgesetz wurde Hipólito Yrigoyen mit knapper

bund Marcelo T. de Alvear als
Protest gegen den Ausschluss
Deutschlands zurück.
Im Ersten Weltkrieg hatte Yrigoyen die Neutralitätspolitik seines Vorgängers Victorino de la
Plaza fortgesetzt und sie auch bestätigt, nachdem das berühmte
Telegramm des deutschen Botschafters mit der Empfehlung der
Versenkung argentinischer Handelsschiffe bekannt geworden
war.
In der Innenpolitik zögerte Yrigoyen nicht, Provinzen zu intervenieren, deren Regierungen ihm
nicht genehm waren, womit er
sukzessive eine Gefolgschaft im
ganzen Land aufbaute. Einen von
europäischen Anarchisten angezettelten Aufstand in Südpatagonien liess Yrigoyen 1921 gnadenlos niederwerfen. Im Kongress
und in der Presse wurde Yrigoyen heftig von Konservativen und
Sozialisten bekämpft. Seine zweite Präsidentschaft fiel zusammen
mit der Weltwirtschaftskrise, die
die argentinischen Exporte dezimierte und die ohnehin defizitären Staatsfinanzen zerrüttete.
Der antidemokratische europäische Faschismus machte sich
unterdessen in Kreisen konservativer Politiker und hoher Militärs
breit. Nach verlorenen Hauptstadtwahlen im März 1928, die die
unabhängigen Sozialisten gewannen, büßte Yrigoyen deutlich an
Einfluss ein. Seine angeschlagene Gesundheit hinderte ihn daran,
dem Putsch von Uriburu Widerstand entgegen zu stellen. Nach
der Flucht bis La Plata reichte er
seine Demission ein. Nach einer
Haft auf der Insel Martín García
kehrte Yrigoyen nach Buenos
Aires heim, wo er 1933 81jährig
verschied. Eine gewaltige Menschenmenge gab ihm das letzte
Geleit. Sein Name als Parteigründer und politischer Caudillo blieb
ihm sieben Jahrzehnte lang bis
heute erhalten.
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Die Absage Reutemanns
Nach wochenlangen Überlegungen machte Santa Fes Gouverneur
Car-los Alberto Reutemann, genannt Lole, am Mittwoch kurzen Prozess, indem er in einer Pressekonferenz ohne Umschweife erklärte, er
sei niemals Kandidat für die Präsidentschaft innerhalb der Justizialistischen Partei gewesen und werde es auch weiterhin nicht sein.
Tatsächlich war Reutemann stets in den Medien als möglicher Anwärter auf diese Kandidatur gehandelt worden, ohne dass er je selber
dazu Stellung genommen hätte. Schon im August 1999, als er das Amt
des Gouverneurs zum zweiten Mal mit bequemer Mehrheit errungen
hatte, lehnte er einen Vorschlag des damaligen PJ-Kandidaten Eduardo
Duhalde für die Präsidentschaft mit dem Argument ab, dass die Frist
bis zu den Wahlen im Oktober zu kurz für einen Wahlfeldzug sei. Wie
die Dinge damals lagen, hatte er gute Chancen, den Allianz-Kandidaten Fernando de la Rúa zu besiegen. Das musste Reutemann als gestandener Wahlpolitiker wissen, und trotzdem lehnte er ab. Offenbar fühlt
sich Reutemann nicht wohl im Umfeld der Landespolitiker, mit denen
er regieren müsste.
Die politische Laufbahn Reutemanns ist knapp über zehn Jahre
alt, als ihn der damalige Präsident Carlos Saúl Menem zum Gouverneurskandidaten seiner Heimatprovinz Santa Fe kürte, und er knapp
dank Huckepack-System (Spanisch “ley de lemas”) gewann. Nach vier
Jahren Amtszeit ohne Wiederwahl, die die Provinzverfassung untersagt, wurde er zum Nationalsenator für die gleiche Provinz gewählt.
Sein zweiter Anlauf für das Gouverneursamt stellte sich als eine einfache Aufgabe dar, dermassen war das Prestige des früheren Formel-1Rennfahrers gestiegen.
Reutemann steht für Austerität, Anstand, Transparenz und ordentliche Staatsfinanzen ein. Genau das braucht Argentinien im Präsidentenamt. Seine politischen Freunde kennzeichnen ihn als “el alemán”,
der Deutsche, in Hinblick auf seinen Nachnamen, obwohl er väterlicherseits von seinem eingewanderten Urgrossvater, dem Deutschschweizer Jakob Reutemann aus dem Kanton Zürich abstammt.
Die Absage Reutemanns verändert die Kandidatenlandschaft erheblich. Allgemein wird von Kennern angenommen, dass der Sieger
der Internwahl der Justizialistischen Partei am 24. November so gut
wie sicher auch Sieger in der Präsidentschaftswahl vom 30. März 2003
sein wird. Ohne Reutemann beschränkt sich diese Wahl auf die bereits
angekündigten Kandidaten Expräsident Carlos Saúl Menem, die Gouverneure Juan Carlos Romero von Salta und Néstor Kirchner von Santa
Cruz, den Exgouverneur Adolfo Rodríguez Saá von San Luis, siebentägiger Interimspräsident Ende 2001, sowie möglicherweise Exgouverneur und Senator Ramón Puerta von Misiones, der das Präsidentenamt
als Senatsvorsitzender nach der Demission Fernando de la Rúas für zwei

Tage ausübte.
Gouverneur José Manuel de la Sota von Córdoba hat letzte Woche
mitgeteilt, dass er sich melden wird, sofern Reutemann ausscheidet.
Aussenminister und Exgouverneur Carlos Ruckauf von Buenos Aires
hat längst Verzicht geübt, nachdem er vor Jahresfrist als vorrangig gehandelt worden war. Weitere Anwärter mögen sich noch stellen.
Menem werden die meisten Chancen für die PJ-Kandidatur eingeräumt. Nicht von ungefähr dürften zahllose PJ-Politiker landesweit mit
Menem während seiner zehneinhalbjährigen Präsidentschaft von Juli
1989 bis Dezember 1999 zusammen gearbeitet haben. Daraus entstehen unzählige Verbindungen, Freundschaften und Gefälligkeiten, die
sich am Wahltag niederschlagen.
Rodríguez Saá, genannt El Adolfo, hat in den letzten Monaten deutlich an Zuspruch dank seiner intensiven Medienauftritte gewonnen. Ihm
wird nachgesagt, dass er auch ausserhalb der Partei mit einem anderen
Parteistempel antreten könnte oder dass er sich mit Menem auf die Vizepräsidentschaft einigt. Kirchner, Romero und Puerta sind Aussenseiter. So bleibt de la Sota als möglicher Gegner Menems. Der Gouverneur von Córdoba hat indessen in letzter Zeit deutlich Punkte verloren,
nachdem ihm die defizitären Provinzfinanzen Kopfschmerzen bereiten
und politisch belasten und sein Versuch, den Strombetrieb Epec, die
Provinzbank und die Lotterie zu privatisieren, gescheitert ist. Das nationale Wirtschaftsdebakel mit Abwertung, Default und Depression hat
die Provinz Córdoba schwer angeschlagen.
Auch ausserhalb der Justizialistischen Partei verändert die Absage
Reutemanns die Chancen anderer Anwärter. Sicherlich hätten zahlreiche Radikale für Reutemann gestimmt und werden jetzt mit dem UCRKandidaten vorlieb nehmen. Hier werden Gouverneur Angel Rosas von
Chaco, Senator Rodolfo Terragno der Stadt Buenos Aires und Gouverneur Roberto Iglesias von Mendoza gehandelt. Auch Ricardo López
Murphy als Neuling der Landespolitik dürfte von der Absage Reutemanns stimmenmässig profitieren.
Im linkslastigen Spektrum zeigt die bisher in den Umfragen über
die Wahlabsichten führende Kandidatin Elisa Carrió neuerdings geringe Neigungen, sich zu stellen. Sie sucht den Ausweg, indem sie fordert,
dass alle 16.508 Wahlämter neu zu bestellen seien, was auf wenig Gegenliebe der Hälfte stösst, deren Mandate erst 2005 oder als Senatoren
sogar 2007 erlöschen. Reutemann geht einig mit dieser Forderung und
hat in seiner Provinz Santa Fe eine Konstituante einberufen, die die
Mandate verkürzen soll. Unterdessen bleibt eine zugkräftige Kandidatur im linken Spektrum in der Schwebe. Alle Anwärter dürfen bis zum
28. September mit der formellen Einschreibung in ihren Parteien warten.

Elisa Carrió geht auf die Dörfer
Kontaktaufnahmen mit Reutemann, Ibarra, Solá und Kirchner
ARI-Präsidentschaftskandidatin Elisa Carrió setzt alles auf ein Bündnis, mehr noch eine Phalanx, gegen die Nichterneuerung aller Mandate.
Nicht nur in eigenem Interesse, sondern auch und nicht zu knapp, im
Interesse des ARI. Die Kongressrenovierung ist ohne Zweifel für den ARI
so etwas wie lebensnotwendig, sowohl bei positivem als auch bei negativem Wahlausgang.
Heute verfügt Carriós Schöpfung über gerade 27 Abgeordnete und
keinen Senator. Mit derartigen Zahlen wäre die Regierbarkeit für eine
hypothetische Präsidentin Elisa Carrió mit fast unüberwindlichen Schwierigkeiten verbunden. Verliert sie aber die Wahl und wird damit nicht Nachfolgerin von Eduardo Duhalde, wird sie die Sitze des ARI im Kongress
vermehren und am Ende eine ernstzunehmende Opposition. Daher kann
sie jedenfalls auf die Akzeptanz als Gesprächspartnerin im „mitterechten
Lager“ rechnen.
In diesem Sinn nahm sie mittels eines Briefes in Santa Fe Kontakt mit
dem PJ-Gouverneur der Provinz, Carlos Reutemann, auf. Ihr Anliegen:
Verabredung einer gemeinsamen Förderung einer Erneuerung aller nationalen Mandate, Senatoren und Abgeordnete, zur Präsidentschaftswahl am
30. März. In Carrriós gefaxtem Brief schlug diese Reutemann vor, von
einer Kandidatur abzusehen, wenn es nicht zu der Erneuerung aller Sitze
im Kongress komme.
Der Brief ist einer der Ausläufer der Aufregung um die Vorverlegung

des Wahltermins, der vor zwei Wochen von Präsident Eduardo Duhalde
bekanntgegeben wurde. Seitdem hat Carrió wiederholt gefordert, dass die
Wahlen auch die Erneuerung aller Nationalabgeordneten und Senatoren
einschließen müssten.
In ihrem Brief an Reutemann unterstreicht Carrió: „Wir dürfen nicht
an einem von Bedingungen diktierten Prozess teilnehmen, der am Ende
unsere eigene Legitimität in Frage stellen wird, wenn wir ein Regierungsmandat haben.“ Zehn Minuten nach dem Fax rief Reutemann an. Aus der
Umgebung „Loles“ und der seiner Gesprächspartner verlautete danach,
es habe in dem zehn Minuten dauernden Gespräch „völlige Übereinstimmung“ gegeben.
Es ist kaum ein Zufall, dass Carrió in erster Linie Reutemann als Gesprächspartner wählte, hat doch der Gouverneur bereits die Absicht geäußert, in Santa Fe für die Renovierung der Mandate zu sorgen. Am Montag
folgten ihm mit entsprechenden Erklärungen der bonaereser Gouverneur
Felipe Solá und der Chef der Stadtregierung von Buenos Aires, Aníbal
Ibarra, womit sie automatisch zu Gesprächspartnern für Carrió wurden.
ARI-Politiker beeilten sich aber zu versichern, dass ihrer Kandidatin
„nie einfallen“ würde, etwa Carlos Menem einen Brief zu schreiben. Die
ARI-Kandidatin nahm noch am Montag telefonischen Kontakt zu Ibarra
und dem rebellischen PJ-Gouverneur von Santa Cruz, Néstor Kirchner,
auf. Beide waren einverstanden mit einer gemeinsamen Aktion.
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Friedlicher Protest
20.000 Straßenblockierer auf der Avenida de Mayo
Rund 20.000 Menschen haben
am Dienstag in Bue-nos Aires gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung protestiert. Arbeitslose,
Gewerkschafter, Studenten, Bürgerinitiativen und Vertreter linker
Parteien sowie spontane Teilnehmer zogen am Unabhängigkeitstag
mit Nationalfahnen vom Parlament
zur Plaza de Mayo. Auf Transparenten forderten die Demonstranten eine neue „Unabhängigkeitserklärung“ Argentiniens, den Rauswurf der „Amis und des IWF“, den
Rücktritt aller Politiker sowie Arbeit, Gerechtigkeit und Nahrungsmittel.
Es war bereits die dritte große

Demonstration nach dem gewaltsamen Einschreiten der Polizei gegen
Protestierende am 26. Juni. Dabei
waren zwei Menschen getötet worden.
Wesentlich weniger als bei den
letzten Demonstration machten
sich am Dienstag die CTA (die von
Víctor D’Gennaro geführte dritte
Gewerkschaftszentrale) und die
CCC, eine Gruppe aus Arbeitslosen, Linken und Landarbeitern,
bemerkbar. Statt dessen spielten am
Dienstag Mittelständler und Familien mit Kindern die Hauptrollen.
Die Zahlen der Teilnehmer waren wie immer sehr unterschiedlich,
je nachdem wer sie nannte. Wäh-

rend die Medien von rund 20.000
Personen sprachen, waren für die
Organisatoren 30.000 auf den Beinen. Die Polizei, die praktisch unsichtbar war, will nur 7.000 gesehen haben. Für die Regierung waren es 9.000.
Auf der Plaza de Mayo gab es
diesmal keine Veranstaltung. Statt
der Reden machten sich die Protestler in Sprechchören gegen Präsident Eduardo Duhalde, die Wirtschaftspolitik, den Weltwährungsfonds und die Polizei Luft. Umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen
waren zwar ergriffen worden, doch
kam es zu keinen Kontakten zwischen den Demonstranten und der

Polizei. Nur hinter den Gittern, die
das Regierungsgebäude vom Platz
trennen,
zeigten
sich
Sicherheitskräfte.
„Piquete y cacerola, la lucha es
una sola“, (Gleich ob Straßenblokkade oder Kochtopf, es gibt nur einen - gemeinsamen - Kampf) skandierte eine Stadtteilgruppe von
Frauen aus Almagro beim Vorbeimarsch einer kompakten Marschkolonne des „Movimiento Territorial y Liberación“ (MTL, Territoriale Befreiungsbewegung). Trotz
ihrer grundsätzlichen Differenzen
stimmten Stadtteilgruppen und
Straßenblockierer am Dienstag in
ihren Forderungen überein.

Stadt-Kandidaten am Start
Ibarra strebt Wiederwahl an / Macri als stärkster Rivale
Acht Monate vor dem (vorgesehenen) Termin der Nationalwahlen weiß in der Stadt noch keiner,
ob die Wahl des Regierungschefs
der Stadt Buenos Aires am gleichen Tag stattfinden wird. Dessen
ungeachtet arbeiten in der Stadt
alle Kandidaten, sowohl die der
Öffentlichkeit präsentierten wie
auch die nicht offiziell nominierten, bereits an ihrer Wahlkampagne. In diesem Zusammenhang
erklärte Stadtregierungschef Aníbal Ibarra, er habe nichts gegen
eine Vorverlegung der Wahl in der
Stadt auf den Termin der Nationalwahlen. Bedingung dafür sei jedoch, so Ibarra, dass am gleichen
Tag auch die Mandate der Nationalabgeordneten erneuert werden.
Ibarra, hat bisher seine Absicht,
eine Wiederwahl anzustreben,

nicht bekanntgegeben. Im engen
Kreis seiner Mitarbeiter aber hat
er keinen Zweifel daran gelassen,
dass er das beabsichtigt und sich
besonders um die Fortschrittswähler bemühen will. Das Problem
Ibarras tut sich für ihn in einem
anderen Bereich auf. Für dieses
Ziel braucht er das Einverständnis
Elisa Carriós, die laut Umfragen
ein nicht unerhebliches Potential
an Wählern für sich verbucht, an
der niemand im Mittelinksspektrum vorbeikommt.
Ibarra will Carrió in ihrer Präsidentschaftskandidatur bedingungslos unterstützen, verlautet
von denen, die ihn kennen. Ibarra
kann sich jedoch nicht sicher sein,
ob dies auf Gegenseitigkeit beruht.
Im Kreis um die Abgeordnete aus
dem Chaco gibt es zahlreiche Ex-

Frepaso-Politiker, die nicht gut auf
Ibarra zu sprechen sind. Für Ibarra spricht allerdings, dass Carriós
ARI keinen eigenen Kandidaten
hat, der in der Stadt als Kandidat
präsentiert werden könnte.
ARI-Politiker haben derweil erklärt, wenn nicht noch ein unabhängiger Kandidat den Wählern
nahegebracht werden könne, werde man an Ibarra festhalten, der
wider allen Erfahrungen zum
Trotz in allen Umfragen vorne
liegt. Unabhängiger Kandidaten
wären etwa Mauricio Macri, BocaPräsident und Sohn des Unternehmers Franco Macri. Der Boca-Vorsitzende hatte zwar auch mit einer
Präsidentschaftskandidatur geliebäugelt, doch die Umfragen hatten
ihn in der Stadt wesentlich mehr
begünstigt, als auf nationaler

Ebene.
Für das gleiche Wählerspektrum präsentiert sich der Ex-Innenminister Gustavo Beliz. Nach seiner traumatischen Erfahrung als
Formelpartner Domingo Cavallos
2000, als die Formel Aníbal Ibarra-Cecilia Felgueras das Rennen
machte, ist er Allianzen nicht abgeneigt. In diesem Zusammenhang stehen ihm der derzeitige
Sportminister Daniel Scioli und
Macri näher. Vor die Wahl gestellt,
würde Beliz Scioli den Vorzug
geben.
Neben einigen anderen justizialistischen Kandidaten, die
kaum ernstzunehmende Aussichten haben, sind da noch die Radikalen, die in der Hauptstadt von
Rodolfo Terragn und dessen Vize
Jesús Rodríguez geführt werden.

WOCHENÜBERSICHT
Formel Menem-Lole?
Der Ex-Präsident und Vorsitzende des PJ-Nationalrates Carlos
Menem, der bereits als in der Internwahl noch nich legitimierter
Kandidat fleissig Wahlkampfreden
hält und Imagepflege treibt, hat Interesse an Reutemann als Formelpartner geäußert: „Es wäre für
mich eine Ehre, gemeinsam mit
Reutemann anzutreten.“ Allerdings müsse klar sein, dass er,
Menem, der „Chef“ wäre.

Rodríguez Saá will
Adolfo Rodríguez Saá hat am
vergangenen Wochenende versichert, er habe sich entschlossen,
sich in der PJ-Internwahl um die
Präsidentschaftskandidatur zu be-

werben. Er glaube, dass dann Carlos Menem sein Rivale sein werde. Damit steht nun auch fest, dass
Rodríguez Saá nicht von außerhalb
der Partei kandidieren will.

Senatorenvermögen
Ein Verwaltungsgericht in der
Hauptstadt hat am Montag dem
Antrag der Stiftung „Poder Ciudadano“ (Bürgerkraft) stattgegeben und den Senat angewiesen, die
Erklärungen der Senatoren über
ihr Vermögen der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen, wie dies im
Gesetz für die Ethik festgeschrieben ist. Die Entscheidung einer
Richterin in erster Instanz war vom
Senat abgelehnt worden.

Mindestrente
Regierungsbeamte haben ein
Gesetzesprojekt vorgelegt, wonach
kein Rentner monatlich weniger
als 200 Pesos Rente erhalten soll.
Die Maßnahme, mit der rund
735.000 Rentner erreicht werden
sollen, wird von der ANSeS aus
Eigenmitteln finanziert. Sie besteht
darin, dass die Bezüge der Rentner unter 200 Pesos automatisch
auf den neuen Mindestwert aufgerundet werden.

Terragno-Warnung
UCR-Senator Rodolfo Terragno hat am Mittwoch davor gewarnt, Elisa Carrió zu wählen.
„Wer in den Präsidentschaftswahlen Elisa Carrió seine Stimme gibt,

begünstigt damit Carlos Menem.
Es ist nämlich das Schlimmste, was
man tun kann um ihn aufzuhalten,
jemand die Stimme zu geben, der
kein klares Wirtschaftsprojekt vorweisen kann“, erklärte der Senator.

Moreau-Kritik
Der radikale Abgeordnete Leopoldo Moreau hat am Montag zum
Thema „Erneuerung aller Mandate“ kritisch Stellung genommen
und sich in Kollegenschelte geübt:
„Die Politmanager, die nur von
dem Auslaufen der Mandate sprechen, machen es, weil sie keine
Vorschläge für die Schaffung von
Arbeitsplätzen, die Entwicklung
eines neuen Systems der Altersver-
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sorgung oder der Förderung eines
neuen Bildungsmodels haben.“

Menem-Contra
Die beharrliche Forderung nach
einer Renovierung aller Mandate
zusammen mit der Wahl des Präsidenten im März 2003 hat bereits
ein kleines Heer von dieser Idee
abgeneigten Politikern auf die Beine gebracht. Darunter auch ExPräsident Carlos Menem. Eine totale Erneuerung des Kongresses
bedeute eine „Unterbrechung des
Marsches der Institutionen“, erklärte Menem.

5

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

dienstsekretär und damit zum Chef
des Regierungsgeheimdienstes
SIDE vereidigt. Unter den Gästen
war auch Alberto Kohan, Ex-Generalsekretär des Präsidialamtes
unter Carlos Menem.

„Nur ein Sozialismus“

tag der Unterstaatssekretär für Lateinamerika im US-Außenministerium, Otto Reich, in Buenos Aires
eingetroffen. Reich traf sich bei
seinem Aufenthalt mit Präsident
Eduardo Duhalde, Außenminister
Carlos Ruckauf und Wirtschaftsminister Roberto Lavagna. Der
US-Politiker beglückwünschte
Duhalde für die Vorverlegung der
Wahlen, erklärte, die Bush-Administration ziehe sich keineswegs
aus Lateinamerika zurück und
nahm die argentinische Bitte mit
auf den Heimweg, die USA mögen sich für eine baldige Einigung
mit dem Währungsfonds einsetzen.

Alvarez vereidigt

Der „Partido Socialista Auténtico“ (Authentische Sozialistische
Partei) hat zu Wochenbeginn ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
er seine Unabhängigkeit auch weiterhin aufrechterhält. Die Aussage
ist die Reaktion auf die Vereinigung
der Parteien der Populärsozialisten
und der Sozialdemokraten.

Präsident Eduardo Duhalde hat
am Mittwoch Juan José Alvarez als
neuen Justizminister und Miguel
Angel Tomaq als Nachrichten-

US-Besuch

Italienischer Besuch

Zu einem Blitzbesuch ist am
Mittwoch und nochmals am Frei-

Am Ende des einwöchigen Aufenthaltes einer Gruppe von zwölf

„Magdalena Oldendorff“Rettung
Der argentinische Eisbrecher „Almirante Irizar“ soll am Montag
bei dem seit sechs Wochen in der Antarktis festsitzenden deutschen
Schiff „Magdalena Oldendorff“ eintreffen. „Die Argentinier haben
die Eisgrenze erreicht und sind noch etwa 550 Seemeilen von dem
Schiff entfernt“, sagte Gerald Hagemann vom Rettungsleitzentrum
im südafrikanischen Kapstadt am Freitag. Das Schiff kann nach Angaben der argentinischen Marine bis zu sieben Meter dickes Eis brechen.
Am Montag will sich die „Almirante Irizar“ der „Oldendorff“ zunächst nur auf einige hundert Meter Entfernung nähern. Dann müsse
zunächst die Eislage rund um das eingeschlossene Schiff analysiert
werden, um den sichersten Weg dorthin zu wählen. „Dann muss die
„Magdalena Oldendorff“ ihre Maschinen anwerfen und direkt hinter
dem Eisbrecher herfahren“, sagte Hagemann. Das solle gegen Mitte
oder Ende nächster Woche geschehen.
An Bord der „Magdalena Oldendorff“ befindet sich noch eine
Rumpfmannschaft. In der vergangenen Woche waren 89 Besatzungsmitglieder und Wissenschaftler von Hubschraubern des südafrikanischen Schiffes „Agulhas“ gerettet worden. (dpa/AT)

„Es ist ein Traum“
Aus dem Rüpel früherer Tage ist ein wahrer Champion geworden, der Lohn dafür gipfelte vorerst im Triumph auf dem „Heiligen
Rasen“ von Wimbledon: 6:1, 6:3, 6:2 gegen
den Argentinier David Nalbandian. „Es ist ein
Traum“, jubelte die Nummer eins der Tenniswelt, der Australier Lleyton Hewitt. „Hewitt
eröffnet eine neue Ära“, schrieb der „Guardian“. Doch auch die Turnierleistung des Argentiniers wurde gelobt: „Nalbandian wird
noch weitere Grand-Slam-Finals spielen“,
schrieb „The Times“.
Runner-up Nalbandian.
Der 20-Jährige aus Unquillo (Córdoba), der
(AP-Foto)
als erster Debütant überhaupt ins Endspiel eingezogen war, hatte im Finale jedoch nie wirklich die Chance, seinem atemberaubenden Höhenflug ein weiteres Highlight hinzuzufügen. „David ist
unheimlich nervös und gehemmt“, meinte BBC-Kommentator Boris Bekker.
Hewitt hatte dann auch in Allem die Nase vorn und führte den ersten
Argentinier in einem Wimbledon-Finale vor, wie 1984 John McEnroe
seinen US-Landsmann Jimmy Connors, dem er im Finale ganze vier Spiele
überließ. Nalbandians Quote am Sonntag war zumindest um 50 Prozent
höher.
Wie Nalbandian musste sich auch die Argentinierin Paola Suárez im
Doppel-Finale geschlagen geben. An der Seite der Spanierin Virginia Ruano Pascual setzte es gegen die Williams-Schwestern Venus und EinzelSiegerin Serena eine 2:6, 5:7-Niederlage. (dpa/AT)

italienischen Senatoren hat am
Dienstag der Delegationsführer,
Senator Fiorello Provera, den Aufruf zu Wahlen im März als „ein Signal für die Vitalität der argentinischen Demokratie gewertet“.

Illegale Radios
In Argentinien sind nach Angaben des Institutes für Medienüberwachung (Comfer) derzeit rund
6.000 illegale Radiostationen auf
Sendung. Grund für die groß Anzahl an Piratensendern sei das „defekte“ Gesetz über Radiodiffusion,
wie Comfer-Interventor Carlos Caterbitter gegenüber der Zeitung
„La Prensa“ erklärte. Problematisch sei vor allem, dass Strafgelder gegen ertappte Piratensender
nicht eingetrieben werden.

Fußball

Ledesma zum HSV
Der Hamburger SV verspricht sich mit der Verpflichtung des Argentiniers Cristian Raúl Ledesma eine Rückkehr ins internationale Geschäft.
„Ich will alles geben, um der Mannschaft zu einem Titel zu verhelfen“,
sagte der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler von River Plate am Mittwoch
in Hamburg, nachdem er einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet hatte.
Der HSV zahlte für den 23-Jährigen rund vier Millionen Euro Ablöse.
Beim HSV spielen bereits Rodolfo Cardoso und Bernardo Romeo.

Fußball

Riquelme-Wechsel
Nach jahrelangem Gezerre ist es nun perfekt: Juan Román Riquelme
verlässt die Boca Juniors und wechselt für fünf Jahre zum spanischen
Topclub FC Barcelona. Beide Vereine unterzeichneten am vergangenen Wochenende ein Vertragswerk, das den Spaniern für sechs Millionen Dollar 50 Prozent an den Transferrechten Riquelmes sichert. Die
Katalanen kündigten jedoch bereits an, Riquelme zunächst an einen noch
zu bestimmenden Verein innerhalb Europas ausleihen zu wollen.
(dpa/AT)

AUSFLÜGE UND REISEN

Der Sandmann wohnt in
Catamarca
Es steht zwar nicht im Guinness Book of Records, aber die höchsten
Sanddünen der Erde befinden sich keinesfalls in der Sahara oder in der
Kalahari-Wüste, sondern in Catamarca. Sie sind so mächtig, dass sie
sich bis 800 Meter auftürmen und sogar über die Bergkämme in die Nachbartäler reichen.
Beschrieben wurden sie bereits vor mehr als hundert Jahren vornehmlich von deutschen Wissenschaftlern und Reisenden, so zum Beispiel
Walther Penck, Stelzner, Bodenbender oder Brackebusch. Jetzt versprechen die „médanos“ im Bolsón (Talkessel) von Fiambalá zu einer originellen Touristenattraktion dieser (und künftiger) Winterferien zu werden, da es sommers dort zu heiss ist.
Die Fremdenverkehrsdirektion von Catamarca lädt Freunde des echten Abenteuertourismus zu schwindelerregenden Fahrten mit VierradMotorbikes („cuatriciclos“) auf den gewaltigen Dünen ein, die sich in
der Nähe der Ortschaft Tatón, etwa 70 Kilometer nördlich von Tinogasta
erheben.
Man kann mit dem eigenen Vierrad anreisen oder eines dieser Vehikel vor Ort anmieten. Sowohl in Tinogasta als auch in Fiambalá gibt es
bequeme Unterkunftsmöglichkeiten, und ausserdem brodeln unweit von
Fiambalá sehr gut eingerichtete und herrlich gelegene Thermen. Berühmt
ist Fiambalá darüber hinaus wegen seiner historischen Kapelle aus Adobe-Ziegeln mit alten Glocken aus dem Jahr 1770.
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Die historische Kapelle von Fiambalá.

Auskünfte über diese Programme direkt durch die Secretaría de Turismo y Cultura, (0810) 777 4321, oder in der Casa de la Provincia de
Catamarca in Buenos Aires, Av. Córdoba 2080, Tel.: 4374-6891.

Der Zug zu den Wolken
Die Betreiber des Tren a las Nubes haben die Tarife für den Aussichtszug von Salta zum Polvorilla-Viadukt aktualisiert. Nunmehr kostet
ein Hin- und Rückfahrtbillett für Einheimische 149 Pesos (Kinder bis
zwei Jahre gratis), für Ausländer 70 Dollar. Darin ist das Mittag- bzw.
Abendessen im Speisewagen (zwölf Pesos) nicht eingeschlossen, doch
es ist ohnehin ratsam, während der Fahrt hauptsächlich Flüssigkeit, aber
keine schweren Speisen zu sich zu nehmen. Auskunft und Reservierungen in Buenos Aires durch Dinar, Tel.: 5371-1100.
Marlú

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,66.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,6% auf 373,49, der Burcapindex um
0,2% auf 1.488,37 und der Börsenindex um 3,5% auf 20.311,83.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liners) stieg in der Berichtswoche um
2,5% auf $ 1,2730.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
5.7.02 U$S 9,50 Mrd., der Banknotenumlauf $ 15,26 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 9,63 Mrd. bzw. $
14,75 Mrd., einen Monat zuvor U$S
10,16 Mrd. bzw. $ 15,14 Mrd. und ein
Jahr zuvor $ 20,37 Mrd. bzw. $ 13,88
Mrd.
***
Die Provinz Buenos Aires hat
eine Stempelsteuer von 0,6% auf alle
Zahlungen mit Kredit- und Zahlungskarten eingeführt, die über
Banken erfolgen, die innerhalb der
Provinz Buenos Aires tätig sind. Die
Steuer geht vollkommen zu Lasten der
Kunden. Das diesbezügliche Gesetz
wurde vor 2 Monaten verabschiedet,
trat jedoch erst ab Juni in Kraft und
überraschte die Karteninhaber. Belastet werden alle Käufe, auch jene ausserhalb der Provinz getätigten, automatische Kontenbelastungen, Zahlungen
von Rechnungen und Zinsen. Die Provinzregierung will damit im 2. Halbjahr rd. $ 10 Mio. einnehmen.

***
Nach letzten Angaben des Arbeitsministeriums sind im Mai in
den 3 grossen Ballungszentren des
Landes 15.200 Arbeitsplätze verloren gegangen. Im Vorjahresvergleich
gab es im Raum Gross Buenos Aires
um 10,4% weniger Stellen, in Gross
Córdoba um 13,7% und in Gross Rosario um 9,2%. In Zahlen sind das in
den letzten 12 Monaten um 205.700
weniger Lohn- und Gehaltsempfänger.
***
Die privaten AFJP Rentenkassen
haben seit ihrem Bestehen bis zum
30.6.02 auf Jahresbasis eine Durchschnittsrendite von 14,5% erwirtschaftet. Im Juni war Met mit 51,91%
Rendite Spitzenreiter vor Consolidar
mit 45,19%, Unidos mit 43,04%,
Profesión+Auge mit 42,66% und Máxima mit 42,03%. Die Durschnittsrendite aller Kassen betrug in diesen letzten 12 Monaten 40,59%. Die AFJP
Rentenkassen verwalten $ 34,3 Mrd.
von 9 Mio. Arbeitnehmern. 78% des
Betrages sind in Staatspapieren angelegt, 8% in Aktien, 5% in verschiedenen ausländischen Papieren und 2,5%
in Fristeinlagen.
***
Der italienische Kfz-Zulieferer
Sogefi hat seine argentinische Niederlassung Filtros Fram, mit Sitz im
Vorort Lanús, zur Schuldenverringerung mit U$S 2 Mio. kapitalisiert.
Sogefi gehört auch das Kfz-Aufhängungsunternehmen Ligget in Córdoba.
2 weitere Sogefi-Niederlassungen wurden geschlossen. Die Firma konzentriert sich auf den Ersatz von Einfuh-

ren und auf Ausfuhren nach Brasilien,
Frankreich und Italien.
***
Die Regierung von Buenos Aires
Stadt hat eine 50%ige Verringerung
der Steuer für Strassenbeleuchtung,
-reinigung und Müllabfuhr (ABL)
verfügt. Sie gilt für Immobilien die
eine einzige, eigene Wohnung sind und
eine Fiskalbeweertung von $ 6.000 bis
12.000 haben. Über die 14 eingerichteten Beratungsstellen kann über Tel.
Nr. 0800-999-2727 Auskunft eingeholt
werden.
***
Das Schatzamt hat bekannt gegeben, dass umprogrammierte Spareinlagen bis zu $ 10.000 Boden 2005Bonds zu einem Kurs von $ 2,60 pro
Dollar zeichnen können. Der Kurs ergebe sich durch einen 5,45%igen Rabatt auf den Schnittkurs der Bondsausschreibung vom vergangenen Freitag.
Gleichzeitig wurde die Ausgabe einer
nichtkonkurrierenden Tranche von
Boden 2005 Bonds bekanntgegeben,
die wie die restlichen Staatsbonds bis
zum 16.7. gezeichnet werden können.
Inhaber von Sichtkonten können diese Bonds nun zu $ 2,75 pro Dollar
zeichnen.
***
Der Manager für Rechtssachen
der Citibank, C.E. Barrio Ylipperheide, wurde wegen Nichtbefolgung
eines Rechtsurteils, das die Auszahlung eines eingefrorenen Betrages
anordnete, verurteilt und um $
70.000 gepfändet. Er habe sich geweigert, einem Sparer rd. U$S 13.000 aufgrund eines Schutzrekurses von
27.2.02 auszuzahlen.
***
Argentinien hat mit Australien,
Kanada, Chile, USA, Neuseeland
und Südafrika ein Weinbauabkommen unterzeichnet. Die gegenseitige
Anerkennung der Weinpflege in diesen Staaten soll gegenseitige nichtzollmässige Handelsschranken aus ökologischen Gründen verhindern.
***
Die kanadische Meridian Gold
hat durch Aktientausch für U$S 270
Mio. die britische Brancote Holdings
übernommen. Das einzige Aktivum
der Brancote Holdings ist das El Desquite Bergbauunternehmen in Esquel,
Provinz Chubut, das Durchführungsstudien über Gold- und Silbergewinnungen abgeschlossen hat. 23% der
Brancoteaktien gehört argentinischen
Aktionären, darunter der Bemberg Familie. Für diese Beteiligung erhalten
die argentinischen Anteilseigner 3%
von Meridian, die U$S 117 Mio. im
Jahr umsetzt. El Desquite wird damit
das grösste Bergbauvorhaben von
Meridian. Auf der argentinischen Seite der Andenkette wurden 5 Mio. Unzen Gold festgestellt, auf der chilenischen Seite besitzt die Firma das El
Peñón Goldvorkommen. Die Konzentratanlage soll im Januar 03 begonnen
und Anfang 04 in Betrieb genommen
werden. Das Bergwerk soll in 10 Jahren Ergiebigkeit 500.000 Unzen Gold
zu derzeit U$S 311 pro Unze, d.h. für
U$S 150 Mio. liefern. Die Wertzunahme des Goldes, das im Vorjahr noch
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U$S 250 pro Unze kostete, spornt die
Goldproduktion an.
***
Die ZB hat am Montag LebacWechsel in Pesos auf 14 Tage zu einem Rekord-Jahreszinssatz von
129,6% untergerbracht. Mit $ 247,9
Mio. konnte sie damit über 50% mehr
als vorgesehen aufnehmen, was Erleichterung angesichts der bevorstehenden Fälligkeiten gebracht hat. Insgesamt hat die ZB montags $ 365 Mio.
aufgenommen, um Fälligkeiten von $
151,56 Mio. und U$S 212 Mio. zu
begleichen.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) hat einen Zahlungsaufschub von bis zu 180 Tagen
für eine Schuld Argentiniens von
U$S 535 Mio. gewährt, die in diesen
Tagen fällig wird. Die Mitteilung
wurde von ZB-Chef Pignanelli nach
Verhandlungen in Basel gemacht. Der
Aufschub erfolgt nach dem des IWF
für U$S 1 Mrd. Allerdings muss Argentinien dafür etwas höhere Zinsen
bezahlen.
***
Nach dem Scheitern der Ausschreibung der Boden 2005 Bonds
bestehen Vertreter ausländischer
und heimischer Privatbanken bei
der Wirtschaftsführung weiter auf
der Zwangsauszahlung in Bonds.
Damit könnten die Banken ihre Bilanzen bereinigen. Ohne diese Massnahme könnten sie ihren massiven Rückzahlungsverpflichtungen 03 nicht
nachkommen.
***
Die BICE Bank (Banco de Inversión y Comercio Exterior) will einen
Bond auflegen und Treuhandgesellschaften mit den Provinzen für Vorfinanzierungen von Ausfuhren bilden. Innerhalb von 60 Tagen sollen
Bonds für U$S 500 Mio., mit einer ersten Tranche von U$S 50 Mio., auf den
Markt gebracht werden. Es sollen Pesos eingezahlt und zum Tageskurs in
Dollar umgewandelt werden. Nach 90120 Tagen, je nach der Ausfuhr, soll
der Betrag in Dollar oder Pesos zum
Tageskurs rückerstattet werden. Die
Laufzeit der Bonds soll 2 Jahre betragen, die Verzinsung durch den Schnittsatz bei der Ausschreibung festgelegt,
und der Wert durch die Ausfuhren garantiert sein.
***
Die Zahl der beförderten Fluggäste ist im Juni im Vorjahresvergleich um 13,2% zurückgegangen,
wie Aeropuertos Argentinos 2000
mitteilte. Es wurden 947.960 Passagiere gezählt, davon 59% in Binnenund 36% in internationalen Flügen.
Der Rest waren Transitgäste. Die Bewegung in Ezeiza ging im Juni um
12,4% zurück im Jahr 02 mit bisher
4,1 Mio. Fluggästen um knapp 27%.
Im Aeroparque war der Passagierverkehr im Juni um 11,6% und das Frachtaufkommen um 22% geringer als im
gleichen Vorjahresmonat.
***
Nach 2 Jahren Stillstand konnte
die Rio Santiago Werft mit der deutschen BTC Reederei einen U$S 10
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Mio. Vertrag über den Bau von 3
Schiffen abschliessen. Damit wurde
der Bau eines grossen Frachters wieder aufgenommen, eine weiterer geht
der Fertigstellung entgegen und ein
dritter soll begomnnen werden. Über
weitere Verträge mit der deutschen
Reederei werde verhandelt.
***
Die Wirtschaftsführung hat
kommende Erhöhungen der Dienstleistungstarife bestätigt. Sie sollen
langsam eingeführt werden, um Preiserhöhungen gering zu halten. Die Weltbankexperten würden ausser der Inflationsentwicklung und der Gewinnminderung bei den Unternehmen auch die
Kosten der Dienstleistungkonzessionäre überwachen. Sollten ihnen Tarifanpassungen nicht gestattet werden, müssten in einigen Fällen ihre Konzessionen verlängert werden. Als mögliches
Beispiel dafür wurde Aguas Argentinas genannt.
***
Die bedeutende Imkergenossenschaft der Provinz Chaco hat in San
Martin, nahe der Provinzhauptstadt
Resistencia, eine Fabrik für die Verarbeitung und Abfüllung von täglich
2.400 kg Honig in Betrieb genommen. Beinahe die gesamte Produktion
ist für die Ausfuhr bestimmt.
***
Die Gemüseanbaugenossenschaft von Mar del Plata, die rd. 750
Mitglieder hat, gab bekannt, dass die
bebaute Fläche, 7.500 ha, in diesem
Jahr auf etwa die Hälfte zurückgegangen ist. Die Preise der erforderlichen Düngemittel und Chemikalien,
die auf Dollarbasis errechnet werden,
machen sie für viele unerschwinglich.
***
Die französische Accor-Hotelgruppe wird ihr erstes Fünfsternehotel in Buenos Aires, das zu ihrer
Sofitel-Luxuskette gehören wird,
vor Jahresende eröffnen. Es wurde
im Stadtteil Recoleta, in der Arroyo
Strasse, im erneuerten Bencich-Turm
eingerichtet. Die U$S 20 Mio. Investition wird 144 Zimmer haben. Die
Accorgruppe betreibt in Argentinien
bereits Hotels ihrer Ibiskette (3 Sterne) in Mendoza und in Buenos Aires
im Stadtteil Congreso.
***
Von Januar bis einschiesslich
Mai 02 wurden insgesamt 276.000 hl
der verschiedenen Weinsorten exportiert, um 17,8% weniger als im
gleichen Vorjahreszeitraum. Der
Umsatz ging um 14,5% auf U$S 51
Mio. zurück, wie das staatliche Weininstitut bekanntgab.
***
Die brasilianische Petrobras hat
erneut ihr Interesse am Kauf von
YPF betont, vorausgesetzt dass Repsol bereit sei, sie zu verkaufen. Es
wurde allerdings betont, dass keine
diesbezüglichen Verhandlungen
laufen.
***
Ein Erdölkonsortium unter der
Federführung der australianischen
Global Petroleum (50%), Hardman
Resources (30%) und Falkland Islands Holding (20%) sucht auf
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58.000 qkm nahe der Malwinen wieder nach Erdöl. 1982 war die Exxon
Mobil (USA) dort angeblich fündig
geworden, die Erschliessung wurde
wegen der Kreigshandlungen unterbrochen und nicht wieder aufgenommen.
1998 versuchte es ein Konsortium unter Shell aufs neue und gab nach erfolglosen Investitionen von U$S 150
Mio. auf.
***
Im Juni wurden 9.219 Pfändungsurteile gefällt, um 43% weniger als im Vormonat. Die 517 Konkursanträge des Monates waren um
34,98% mehr als im Mai, wie das Kreditrisiko-Unternehmen Fidelitas veröffentlicht hat. Im Vorjahresvergleich
waren die Konkursanträge um 39,1%
weniger. Die gefällten Konkursurteile
waren im Juni 48 und im 1. Halbjahr
300, gegen 551 im 1. Halbjahr 01 und
550 im 1. Halbjahr 00. Die Gläubigereinberufungen waren im Juni 62, im
1. Halbjahr 470, gegen 726 im Vergleichszeitraum 01.
***
Die Wirtschaftsführung gab eine
Änderung der Paragraphen 94 und
205 des Gesetzes über Aktiengesellschaften bekannt, mit der vermieden
werden soll, dass AGs, die durch die
Abwertung mehr als 50% ihres Kapitals eingebüsst oder ein negatives
Nettovermögen haben, Konkurs anmelden müssen. Auch sollen Inflationsanpassungen in den Bilanzen zulässig sein.
***
Die Leitung der Börse hat die Regierung ersucht, Massnahmen gegen
das Finanzierungsvakuum zu beschleunigen, das für Unternehmen
an der Börse entstanden ist. Der Kapitalmarkt müsse die Unmöglichkeit,
Geschäfte zu finanzieren, durch Treuhandgesellschaften überbrücken, die
Ausfuhren vorfinanzieren und für
Geldanlagen vertrauenswürdig seien,
was ihre Überwachung durch Offshore-Finanzanstalten einschiesse.
***
Die Erdölunternehmen haben
sich verpflichtet, die Versorgung
und bis zum 30.9.02 die Preise von
Pressgas aufrecht zu erhalten, nachdem die Regierung die Ausfuhrsteuer auf dasselbe von 20% auf 5% verringert hat. Unterzeichner waren Repsol-YPF, Pecom Energía, Refinor,
TGS, Capex, Shell und Camuzzi Gas
del Sur.
***
Rd. 2.000 der 3.500 der Lieferanten der Provinz Buenos Aires haben
aufgehört, die Provinz zu beliefern.
Die Provinz schulde ihnen bereits $
250 Mio. Firmen mussten schliessen,
was die Versorgung der Krankenhäuser und die Lebensmittelversorgung
der Gefängnisinsassen beeiträchtige.
***
In den ersten 5 Monaten 02 wurden 2,6 Mio. Schecks für $ 2,8 Mrd.
zurückgewiesen. Die Mitteilung des
Kreditrisikounternehmens Veraz gab
weiter bekannt, dass in den letzten 2
Jahren über 6 Mio. Schecks für $ 6,8
Mrd. ungedeckt ausgegeben worden
sind.

Exporte von 120.000 zusätzlichen Kfz
Die Kfz-Abkommen, die Argentinien mit Brasilien, Mexiko und Chile
nach langen Verhandlungen unterzeichnet hat, öffnen der argentinischen
Kfz-Produktion neue Wege, um den Absatzrückgang am in diesem Jahr
um 45% geschrumpften Binnenmarkt ausgleichen zu können. Bis 2006,
der bisherigen Laufzeit dieser Abkommen, eröffnen sich für die derzeit
nur schwach ausgelastete Kapazität der hiesigen Kfz-Industrie äusserst
interessante Märkte. Im Moment nützt die Kfz-Industrie nur 20% ihrer
tatsächlichen Produktionskapazität aus.
Dadurch, dass nach Brasilien für jedes von dort bezogene Kfz zwei
Fahrzeuge geliefert werden können, ergibt sich für Argentinien in diesem Jahr ein zusätzlicher Absatz von etwa 43.000 Einheiten. Dazu kommen 50.000 Fahrzeuge für Mexiko und 27.000 für Chile. Damit kann
die Industrie noch in diesem Jahr mit Gesamtausfuhren von 190.000
Fahrzeugen rechnen.
1999 konnte Argentinien 98.362 Kfz ausführen, 2000 waren es
135.760 und 2001 155.123. Obwohl die derzeitigen Ausfuhrmöglichkeiten noch weit unter den 243.497 Fahrzeugen liegen, die im Spitzenjahr 1998 von der argentinischen Kfz-Industrie ins Ausland geliefert
werden konnten, werden derzeit bereits weitere Verhandlungen über
diesbezügliche Abkommen geführt, so zum Beispiel mit Südafrika. Auch
mit Staaten der EU, Asiens und des restlichen Afrika werden Abkommen angepeilt. Wie der Kfz-Herstellerverband Adefa bekanngab, wurden in diesem Jahr bisher 55.000 Fahrzeuge, vorwiegend nach Brasilien, ausgefübrt.
***
Die Leiter des Bankenverbandes
ABA (Asociación de Bancos de la
Argentina) haben von Minister Lavagna die Ausserkaftsetzung des Paragraphen 31 des Dekretes 905/02
gefordert, der die Banken verpflichtet, keine Prozesse gegen den Staat einzuleiten, als Bedingung für die Ausstellung von Garantien und die Aufnahme von Rediskonten der ZB, um
die neuen Bonds zu beziehen, die dann
den Sparern übertragen werden.
***
Durch Beschluss 150/02 des Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom
10.7.02) wurde bestimmt, dass die
AFIP den Anträgen von Exporteuren auf Rückvergütungen nur stattgeben wird, wenn diese nachweisen,
dass sie allen steuerlichen Verpflichtungen nachgekommen sind, einschliesslich der Zahlungen an das
soziale System und der Zahlung der
Raten von Moratorien. Bisher wurde nur der Nachweis der Zahlung der
Gewinnsteuer und der MwSt. gefordert. Auch die Anträge, die sich in
Bearbeitung befinden, werden nach
diesem neuen Beschluss behandelt.
***
Durch Beschluss 1308/02 der
AFIP (Amtsblatt vom 10.7.02) wurde die Liste der Waren genehmigt,
bei denen Referenzpreise für den
Import festgesetzt worden sind. Die
Importeure müssen in diesen Fällen
jerweils eine Garantie für die Differenz
zwischen dem Preis der in der Rechnung angegeben wird, und dem Referenzpreis hinterlegen, sonfern dieser
höher ist. Die Liste umfasst 58 volle
Seiten des Amtsblattes.
***
In einer Mitteilung an den Präsidenten (Amtsblatt vom 10.7.02) hat
der Senat auf dem ursprünglichen
Text des Gesetzes 25.465 bestanden
und das Veto, das durch Dekret
1196/02 verfügt worden war, teilwei-

se annulliert. Es handelt sich um den
Ausschluss des Tabakfonds vom nationalen Budget, der durch ein vorangehendes Gesetz verfügt worden war, das
im Budgetgesetz ausser Kraft gesetzt
wurde und jetzt wieder gilt. Somit behalten die Tabakbauern der Provinzen,
Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones und
Corrientes ihre Subvention.
***
Durch Gesetz 25.603 (Amtsblatt
vom 12.7.02) wurde bestimmt, dass
importierte Waren, bei denen die gesetzliche Lagerungsfrist im Zollamtdepot (Paragraph 421 des Zollkodices) abgelaufen ist, nicht wie bisher immer versteigert werden müssen, sondern in bestimmten Fällen
dem Präsidialamt übergeben werden können, das über die Waren verfügen kann. Paragraph 1 bestimmt,
dass das Zollamt Waren, die sich in der
Lage befinden, die Paragraph 417 des
Zollkodices bestimmt (also nicht vom
Importeuer termingemäss abgeholt
worden sind) im Amtsblatt veröffentlicht werden. Nach 30 Tagen wird die
Ware verkauft, sofern keine Ablieferung gefordert worden ist. Wenn es sich
jedoch um Nahrungsmittel, Waren für
persönliche Hygiene, Bekleidung,
Schuhe und Medikamente handelt,
muss das Zollamt die Ware dem Präsidialamt zur Verfügung stellen, das sie
an Staatsorgane oder gemeinnützige
private Institutionen übergeben muss,
damit sie bei Notstandssituationen eingesetzt werden. Wenn es sich um Waren handelt, die für Staatsorgane geeignet ist, wird sie diesen übergeben.
Diese Massnahmen umfassen auch
Waren, bei denen Prozesse in Gang
sind, sonfern kein richterliches Verfügungsverbot besteht.
***
Durch Dekret 1239/02 (Amtsblatt
vom 12.7.02) wurde eine Sonderkommission geschaffen, die eine
Lösung für das Projekt der Eisenbahnverbindung von Zapala (Ar-
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gentinien) über die Kordillere bis
Lonquimay (Chile) führt, womit das
argentinische Eisenbahnsystem mit
dem chilenischen verbunden und
der Zugang zu chilenischen Häfen
erleichtert wird. Die Kommission
sezt sich aus dem Staatsekretär für Provinzen des Innenministeriums, dem
Transportsekretär des Produktionsministeriums und dem Staatsekretär für
internationale Wirtschaftsbeziehungen
des Aussenministeriums zusammen.
Dieses Projekt wird besonders von der
Regierung der Provinz Neuquén befürwortet. Grundsätzlich handelt es sich
um ein finanzielles Problem, wobei untersucht werden muss, ob das Projekt
eine ausreichende Rentabilität ausweist, um eine Konzession möglich zu
machen, wobei der Umstand, dass es
sich um ein binationales Projekt handelt, die Finanzierung erleichtern
würde.
***
Die richterlichen Befehle, Sparern ihre Depositen in Dollar oder

in Pesos zum Tageskurs auszuzahlen, bezogen sich in den ersten 10
Julitagen auf einen Gesamtbetrag
von etwa $ 700 Mio., womit der
Monat Juli schliesslich doppelt so
hoch wie Juni mit insgesamt $ 1.008
Mio. liegen würde. Die Vertreter der
ausländischen Banken haben letzten
Montag Minister Lavagna ihre Sorge
über diese Entwicklung vorgetragen.
Das Gesetz, das Ende April erlassen
wurde, durch das diese Abhebungen
verhindert werden sollten, hatte nur im
Mai eine gewisse Auswirkung. Die
Regierung bedarf eines Urteils des
Obersten Gerichsthofes, um die Urteile zu beenden. Die obersten Richter
meinen, dass sie nicht über grundlegende Themen wie dieses urteilen können, solange der politische Prozess
weiter besteht, den die Duhalde-Regierung über ihr hörige Deputierten eingeleitet hat.
***
Die Banco de La Pampa hat letzte Woche begonnen, den Inhabern

von eingefrorenen Depositen $ 5.000
auszuzahlen, aber unter der Bedingung, dass sie sich verpflichten, von
Prozessen Abstand zu nehmen. Von
insgesamt 4.707 Depositenihabern
könnten 2.131 ihre gesamten Sparfonds abheben.
***
Ab September schreibt die Provinz Buenos Aires die Kanalisationsarbeiten aus, um ihre Nordwestgebiete vor Überschwemmungen zu
schützen. Die vorgesehenen $ 178
Mio. sind für die Bezirke Geneal Villegas, Ameghino, Pinto, Lincoln,
Alem, Junín und General Arenales
bestimmt.
***
Die im Land weilenden IWFSachverständigen haben die Ausgabe und Einlösung der Provinzbonds
erneut unter die Lupe genommen.
Diesbezügliche Gespräche mit der
Wirtschaftsführung wurden bereits
eingeleitet.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Folge leiden die Banken
Fondsverhandlungen unterwegs der
zwecks Auszahlung der Depositen
Die Berichtswoche war überschattet von der Politik, insbesondere die Absage Reutemanns an
die Kandidatur für die Präsidentschaft namens der Justizialistischen Partei, die den politischen
Plänen des Präsidenten Duhalde
einen Strich durch die Rechnung
machte. Reutemann lässt sich offensichtlich nicht als Regierungskandidat gängeln, dem vorgeschrieben wird, wie er zu regieren
hat.
Die Wirtschaft rückte dabei in
den Hintergrund. Am Devisenmarkt, der stets als Thermometer
für die wirtschaftliche Stimmung
gilt, war die Ruhe bereits in der
Vorwoche eingetreten. Die Zentralbank konnte sogar zeitweilig
Devisen abschöpfen und den Kurs
bei $ 3,60 je U$S stabil halten.
Zwei Delegationen aus Washington, eine vom Internationalen
Währungsfonds unter der Leitung
des Griechen Thanos Gatsbambas
und eine andere der Weltbank holten Informationen über die Wirtschaft und die Staatsfinanzen ein
und verhandelten über mögliche
Darlehen. Die bevorstehende Fälligkeit gegenüber der Interamerikanischen Entwicklungsbank
(BID) von U$S 535 Mio. soll laut
ZB-Präsident Pignanelli aufgeschoben werden, worüber laut
Wirtschaftsministerium freilich
noch verhandelt wird. Ein möglicher Aufschub bis zur Einigung
mit dem Währungsfonds wird sicherlich teurer verzinst werden.
Ferner wurde angekündigt, dass
das Wirtschaftsministerium eine
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internationale Ausschreibung vorbereitet, um einen Finanzberater
für die kommenden Umschuldungsverhandlungen mit den Vertretern der Auslandsschulden in
Default für U$S 87,8 Mrd. zu verpflichten. Diese Verhandlungen
sollen nach der Einigung mit dem
Fonds eingeleitet werden.
Der Prominentenausschuss,
über den wir in der Vorwoche an
dieser Stelle berichtet hatten, wurde inzwischen ernannt. Hans Tietmeyer, vormals Präsident der
Deutschen Bundesbank, John
Craw, ehemaliger Vorsitzender der
kanadischen Zentralbank, Manuel
Rojo, der die spanische Zentralbank geleitet hat, und Andrew
Crockett, Generaldirektor der
Bank für Internationale Zahlungen
(BIZ) in Basel und vormals leitender Beamter der Bank of England,
bilden den Ausschuss und bringen
viel Erfahrung in Geld- und Bankenpolitik mit. Der Währungsfonds bestätigte in Washington die
Bestellung des Viererausschusses,
nachdem ihn ZB-Präsident Pignanelli angekündigt hatte. Die Prominenten werden am 22. Juli für
wenige Tage in Buenos Aires
erwartet.
Zur Diskussion steht einmal die
monetäre Politik, für die die Zentralbank den Rahmen gesetzt hat.
Im Herzen der Geldpolitik lauert
gegenwärtig die Bankenkrise, solange die Einfrierung der Depositen anhält. Immer mehr Richter
fällen auf Antrag der Depositeninhaber einstweilige Urteile, die
die Einfrierung durchbrechen. In

unter Kassennot und gehen die Notenbank um Vorschüsse, Rediskonte oder Swapgeschäfte an, die mit
Geldschöpfung und Inflationsgefahr verbunden sind sowie die Devisenreserven vermindern. Letztere sind bereits auf U$S 9,5 Mrd.
geschwunden. Nächste Woche
läuft am 16. Juli die Frist für die
Zeichnung der neuen Bonds, genannt Boden, ab, für die vorerst geringe Neigung festgestellt werden
konnte. Möglicherweise wird der
Termin verlängert werden.
Unbeschadet der möglichen
Empfehlungen des Viererausschusses muss sich die Regierung
mit der Sanierung des Bankensystems auseinander setzen. Die
asymmetrische Pesifizierung und
das Default der Staatsschulden hat
die Banken in eine schier unlösbare Sackgasse gedrängt. Sie können die Depositen nicht auszahlen,
weil sie ihre Staatstitel nur mit gewaltigem Verlust verkaufen können und zudem Mühe haben, alle
fälligen Kredite fristgemäss einzukassieren, so dass sie auf Rediskonte der Notenbank und eigene
Kapitalzuschüsse angewiesen sind.
Der Schaden durch Vertrauens-

***
Ein New Yorker Konkursgericht
hat die Einschränkungen für
Rechtsschritte von US-Gläubigern
von Firmen der argentinischen Soldatigruppe aufrecht erhalten. Es
sind die Firmen Sociedad Comercial
del Plata und Compañía General de
Combustibles.
***
Die ZB gestattet die Preisindexierung neuer Bankeinlagen und -investitionen auf mindestens 3 Monate
Frist.
***
Die Aluminiumfabrik Aluar hat
ein Investitionsvorhaben für u$s 250
Mio. bestätigt, aber das angekündigte über u$s 700 Mio. aufs Eis gelegt.
Es geht um den Anschluss an das nationale Stromverbundnetz, der vom
Staat versprochen aber nicht durchgeführt wurde. In 2 Jahren soll damit die
Produktionskapazität der Firma um
25% erhöht werden.
***

verlust, den die Depositeneinfrierung bis 2005 angerichtet hat, ist
kurzfristig kaum gut zu machen, so
dass das Bankensystem als solches
nur für laufende Zahlungen funktioniert, weil sich kein Geldmarkt
mit Zinsgefälle in Pesos und Dollar herausbildet, der als Alternative zur Kapitalflucht agieren könnte. Die Zentralbank gibt eigene
Scheine in Pesos aus, die sie neuerdings für 14 Tage über 120% per
annum verzinst. Ausserdem finanziert die Zentralbank die angekündigte Indexierung von Fristdepositen. Die Prominenten werden
sich sicherlich wundern, welches
Unheil hier seit Ende 2001 angerichtet worden ist.
Wirtschaftsminister Lavagna
hat dieser Tage abermals den Vorschlag der Banken abgelehnt, anstelle der freiwilligen Boden
Zwangsbonds gegen Depositen abzugegeben, welche Lösung zwar
den Banken über die Runden hilft,
aber den Staat mass-los verschuldet und die Banken zu reinen
Transaktionsanstalten verurteilt,
die gewaltig schrumpfen und Mitarbeiter entlassen müssen. Der
Fluch der bösen Tat hängt nach wie
vor über dem argentinischen Bankenwesen und der Geldpolitik.

Die gescheiterte Bondsausschreibung
Ende der Vorwoche ist die Frist
für die Zeichnung der Staatspapiere, genannt „Boden 2005“ („Bonos optativos del Estado nacional“) abgelaufen. Diese Bonds
lauten auf Dollar, werden in drei
gleichen Jahresraten amortisiert
und zum Libor-Satz für 6 Monate
verzinst, bei halbjährlicher Aus-

zahlung der Zinsen, wobei die erste Zinszahlung im November dieses Jahres erfolgt. Berechtigt zur
Zeichnung sind Inhaber eingefrorener Depositen von über 75 Jahren, oder deren Depositen aus einer Entlassungsentschädigung
stammen, oder die eine schwere
Krankheit haben, oder deren De-
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positen ursprünglich unter U$S
10.000 betrugen. Ausserdem werden diese Bonds für physische
Personen ausgeschrieben, die sie
mit Giro- oder Sparkonten beziehen können, die nicht eingefroren
und reprogrammiert worden sind.
In diesem Fall wurde eine Ausschreibung durchgeführt, bei der
der Dollarkurs, zu dem das Angebot gemacht wird, ausschlaggebend ist. Je höher der Kurs, umso
geringer ist der Kursgewinn, der
dabei entsteht.
Bei der Ausschreibung wurden
Angebote für $ 103,14 Mio. eingereicht, was auf einen Gesamtbetrag von nicht eingefrorenen
und umgeschuldeten Depositen
von $ 22,45 Mrd. (per 31.5.02),
die für die Zeichnung dieser
Bonds befähigt waren, nur 0,5%
darstellt. Angenommen wurden
Angebote für $ 22,97 Mio., zu einem Schnittkurs von $ 2,75 pro
Dollar, der somit um etwa einen
Peso unter dem Marktkurs liegt.
Vom Gesamtangebot entfielen
69,95% auf die Scotiabank-Quilmes, wobei dieser Anteil bei der
effektiven Zuteilung auf 86,37%
stieg. Wenn man dann noch die
Bank Edificadora de Olavarría mit
2,10%, bzw. 5,10% hinzuzählt,
und dann noch andere Banken addiert, die nicht mehr tätig sind, und
über deren Schicksal Zweifel bestehen, gelangt man zum Schluss,
dass über 95% der gezeichneten
Titel auf Banken entfallen, bei
denen die Depositeninhaber es
vorzogen, diese Staatspapiere in
der Hand zu haben, als das Risiko
einzugehen, dass die Bank ihnen
die Depositen irgendwann oder
gar nicht auszahlt. Bei den „normalen“ Depositeninhabern gab es
somit fast überhaupt kein
Interesse.
Von den Depositen, die zur
Zeichnung qualifizierten, stammten per 31.5.02 $ 10,13 Mrd. aus
Girodepositen, $ 1,28 Mrd. aus
anderen Sichtdepositen und $ 11
Mrd. aus Sparkonten. Bei den
Sichtdepositen handelt es sich zum
grössten Teil um solche von Unternehmen und Personen, die sie
als normale Liquidität brauchen,
um laufende Zahlungen durchzuführen. Bei den Sparkonten handelt es sich zum Teil um Mittel,
die aus deponierten Löhnen und
Gehältern stammen, wobei diese
Depositen auch sonst für Zahlungen verwendet werden, sei es
durch direkte Abhebungen oder
durch Zahlungs- und Kreditkarten.
Somit verbleibt nur ein sehr geringer Teil, bei dem die Depositeninhaber die Möglichkeit haben,
das Geld in Staatspapieren anzu-
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legen, ohne ihren Liquiditätsbedarf anzutasten. Bei einem Staat,
der den Default erklärt hat und in
über sechs Monaten nichts unternommen hat, um diese Lage wieder einzurenken, ist das Interesse
für Saatspapiere gewiss gering.
Die Sparer wollen weg vom Staat.
Die Ausschreibung wurde
nachträglich bis zum 16. Juli verlängert, dem Termin für die Zeichnung der Boden 2007 (in Pesos)
und Boden 2012 (in Dollar). Auf
alle Fälle wirft dieses Fiasko einen schwarzen Schatten auf die
Zeichung der anderen Bonds, die
viel wichtiger sind, weil es sich
hier darum handelt, die eingefrorenen und umgeschuldeten Depositen in Staatspapiere einzutauschen. Die Wirtschaftsführung
rechnete zunächst mit einer Zeichnung von 30% der Depositen,
dürfte jedoch jetzt diese Schätzung heruntergeschraubt haben.
Die Banken sind sehr daran interessiert, dass die Sparer diese
Bonds zeichnen, weil sie dann die
Sorge um die Zahlung der Zinsen
und Amortisationen der umgeschuldeten Depositen los werden.
Denn wenn sie die gewährten Kredite nicht im notwendigen Ausmass eintreiben können und auch
kein frisches Geld aus neuen Depositen und/oder Kapitalbeiträgen
hinzukommt, würden sie in
Schwierigkeiten geraten, umso
mehr, als die Dollarkredite eins zu
eins in Pesos umgewandelt wurden und ihnen der Staat nur $ 0,40
je Dollar aus Ausgleich für jeden
Depositendollar in Bonds gewährt, sie aber in bar zahlen müssen. Das Problem verschärft sich
bei den Auszahlungen zum Tageskurs, die die Richter verfügen. Im
Juni waren es schon leicht über einer Milliarde Pesos, etwa 25%
mehr als in den Vormonaten. Immerhin ist zu bemerken, dass im
Laufe dieses Jahres schon Bankkredite für $ 6 Mrd. kassiert worden sind.
Die Wirtschaftsführung will
die Boden attraktiver gestalten.
Zunächst sollen sie zur Zahlung
von Schulden gegenüber der gleichen Bank eingesetzt werden, bei
der Depositen bestehen. Dann sollen sich auch für den Kauf neuer
Kfz und registrierbarer Maschinen
(Landmaschinen u.a.), sowie für
Steuerschulden bis zum 30.6.01,
für Treuhandfonds für Investitionsprojekte und für den Kauf von
Staatsgütern eingesetzt werden.
Dies wurde bisher jedoch nicht reglemetiert, so dass man nicht
weiss, wie diese Käufe erfolgen,
bei denen die entsprechenden Verkäufer nicht gezwungen werden

können, die Bonds entgegenzunehmen und wohl auch nur daran
interessiert sein würden, wenn der
Staat sie ihnen dann zu einem bestimmten Kurs abnimmt. Die
Fachleute im Wirtschaftsministerium und der ZB zerbrechen sich
den Kopf über dieses Problem und
auch über weitere Möglichkeiten
dieser Art, wobei jedoch befürchtet wird, dass dies dann in einer
monetären Expansion endet, die
inflationäre Folgen haben würde.
Der Bankenverband Abapra
(Staatliche Banken und einige private) hat seinen Mitgliedern empfohlen, die Bonds im gleichen

Ausmass und in gleicher Form zu
garantieren, wie die umgeschuldeten Depositen, aus denen die Gelder zur Zeichung der Bonds stammen. Somit hätten die Bonds bis
zu einem Kurs von $ 1,40 pro Dollar plus CER-Wertberichtigung
(was zunächst etwa die Hälfte des
Dollarbetrages ausmacht) eine
doppelte Garantie. Bei mehr Garantie und mehr Verwendungszwecken kann eine höhere Notierung der Bonds am Sekundärmarkt erwartet werden. Und dies
würde dann mehr Sparer verleiten,
Bonds zu zeichnen.

Die Stromwirtschaft warnt
Der Vorsitzende der Kammer
der Investoren der Stromwirtschaft
(CAISE), Francisco Mezzadri,
warnte vor den Folgen der Abwertung mit gleichzeitiger Einfrierung
der Tarife in Pesos, bei einem Kurs
von eins zu eins. Die Unternehmen
können zunächst keine neuen Investitionen finanzieren, dann aber
auch ihre laufenden Schulden nicht
bedienen, und werden sich gezwungen sehen, Wartungsdienste
zu verringern, so dass eine Verschlechterung der Qualität des
Dienstes eintreten werde, was u.a.
Stromsperren bedeuten würde. Die
Lieferanten von Ersatzteilen fordert Sofortzahlung, was für die lokalen Unternehmen nicht möglich
ist. Somit werden Schwierigkeiten
bei Reparaturen eintreten. Mezzadri gab folgende Tatsachen
bekannt:
l 1993, als die Privatunternhmen, die die staatlichen übernommen hatten, ihre Tätigkeit voll
aufnahmen, lag der Preis für die
Megwatattstunde bei U$S 39. Dieser Preis sank dann sukzessive bis
auf U$S 21 im Dezember 2001.
Jetzt beträgt er U$S 6. In den USA
beträgt der Durchschnittspreise
U$S 40, in Europa etwas mehr und
in Brasilien um die U$S 35.
l Der Stromverlust, der durch
Stromdiebstähle und technische
Verluste entsteht, lag 1993 bei
22%, während in der letzten 5 Jahren einen Durchschnitt von 9,8%
erreichte. In diesem Jahr nimmt er
wieder zu, weil wieder Strom gestohlen wird. Der Stromdiebstahl
geschieht, indem Kabel mit einem
Haken an die Stromleitungen gehängt werden, aber auch, indem
die Messgeräte gefälscht werden.
Zum Teil wurde der direkte Diebstahl verhindert, indem der Strom
als Hochspannung an die Verteilungszentren geleitet wird, wo er
in die normale Spannung von 220
Volt umgewandelt wird.

l Die Stromerzeugungskapazität ist seit 1993 um 57% erhöht
worden, was hohe Investitionen
beansprucht hat, aber auch das Ergebnis der höheren Effizienz und
der technologischen Frotschritte
ist, die mit der Privatisierung einher gingen. Indessen findet seit
Mitte 1999 nur noch eine minimale Ausweitung der Kapazität statt,
wobei es seit gut zwei Jahren keine neuen Projekte gibt. Der Preis
von U$S 21 deckt die variablen
Kosten, aber nur zum Teil die fixen, also besonders die Kapitalkosten. Die Stromunternehmen wiesen schon letztes Jahr darauf hin,
dass ein Gleichgewichtstarif bei
etwa U$S 25 liege.
l Bis ein neues Wärmekraftwert Strom erzeugt, vergehen gut
vier Jahre. Allein die Umwandlung
eines Kraftwerkes in eines mit
kombiniertem Zyklus beansprucht
zwei Jahre. Hierzu ist zu bemerken, dass die Erhöhung der Kapazität von Yacyretá stockt, einmal
weil keine Einigung mit Paraguay
über die Entschädigung für Gebiete erreicht worden ist, die bei der
Erhöhung des Wasserpegels überschwemmt werden, und dann auch,
weil unter den gegenwärtigen
Umständen, keine Kredite für diese Investitionen möglich sind. Der
Staudamm mit seinem Kraftwwerk
am Seitenarm des Paraná bei von
Yacyretá, der Aña Cuá heisst, wurde schon in Konzession zugeschlagen, so dass das Unternehmen, das
den Zuschlag erhalten hat, Betriebskosten, Zinsen und Amortisationen von Krediten mit dem
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Stromverkauf deckt. Dennoch
wurde das Projekt aufs Eis gelegt,
weil Kredite für Argentinien allgemein gesperrt sind und die Gleichung zum gegenwärtigen Pesotarif nicht aufgeht.
l Die starke Rezession hat zu
einer geringeren Stromnachfrage
geführt, so dass zunächst keine
Stromknappheit besteht. Wenn die
Wirtschaft wieder wächst, kann
mit der bestehenden Kapazität die
Nachfrage nicht bedient werden,
auch mit viel Wasser in den Staudämmen. Laut Mezzadri sind allein für die Stromerzeugung Investitionen von U$S 500 Mio. jährlich notwendig, zu denen dann
noch einaml der gleiche Betrag für
Stromtransport und -verteilung
kommt.
Die Kammer schlägt eine
schrittweise Erhöhung der Tarife
vor, wohlwissend, dass die Dollarisierung derselben etwa eine Verfierfachung der Pesotarife herbeiführen würde, was untragbar erscheint. Die Dollartarife sollen in
etwa 2 bis 3 Jahren wieder hergestellt werden. Der Vorschlag be-
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zieht sich auch auf differenzierte
Tarife, nämlich einem für Wohnungen, einem für Unternehmen, die
den Binnemarkt beliefern und
schliesslich einem für solche, die
vornehmlich exportieren. Bei letzteren sollten volle Dollartarife
möglich sein. Bei diesem Vorschlag werden die Tarife für Unternehmen viel stärker erhöht als
für die Haushalte, was genau das
Gegenteil dessen ist, was seit der
Privatisierung vollzogen worden
war. Richtig ist ein billiger Industrietarif, um die Konkurrenzfähigkeit zu fördern.
Von den Kostenelementen sind
die Zinsen und Amortisationen
von Auslandskrediten voll dollarisiert, die Brennstoffkosten zum
Teil (wobei besonders Gas im Dollarwerten jetzt viel billiger ist), die
Lohnkosten überhaupt nicht und
die Steuern ebenfalls nicht. Eine
sofortige volle Dollarisierung würde somit einen hohen Extragewinn
schaffen. Die Unternehmen wollen
jedoch nur einen Tarif, der die effektiven Kosten deckt und sie nicht
zwingt, den Default zu erklären.

Dies hätte schwerwiegende Folgen, da dann auf Jahre hinaus keine Finanzierung für Kraftwerke
bereit stehen würde. Mezzadri erklärte auch, dass die Weltbank die
Schaffung eines Fonds studiert, der
die Kraftwerke finanziere, bis sie
wieder die Dollartarife von 2001
erreichen.
Die Regierung nimmt sich vorläufig Zeit, um dieses dringende
Thema zu behandeln. Der bisherige Leiter der Kommission, die
hierfür ernannt wurde, wurde
durch einen anderen ersetzt, nachdem der erste sich allgemein gegen Tariferhöhungen ausgesprochen hatte. Der Ombudsman und
Konsumentenvereine haben sich
auch gegen Tariferhöhungen ausgesprochen, sogar gegen diejenigen, die Energiesekretär Guadagni
gewährt hatte, um eine Unterbrechung der Lieferungen zu verhindern, da die Unternehmen nicht
bereit waren, den Verlust zu
schlucken, der beim Ersatz von
Gas durch Heizöl entsteht, der jeweils im Winter stattfindet, wobei
dies mit einer Verteuerung verbun-
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den ist.
Hinter dieser Stellungnahme
gegen Tariferhöhungen verbirgt
sich die von vielen Politikern vertretene Position der Rückverstaatlichung der privatisierten Dienstleistungsunternehmen. Man muss
sich daran erinnern, dass diese Unternehmen urprünglich privat waren, wobei der Staat die Tarife
niedrig hielt, so dass die Investitionen erlahmten und Stromknappheit entstand, bis dann die
Verstaatlichung stattfand, nach der
sich die Lage schliesslich noch
mehr verschlimmerte, als die
Möglichkeit versiegte, Wasserund Kernkraftwerke mit Auslandskrediten und zum Teil auch
mit staatlichen Mitteln zu errichten. Das Problem wurde mit der
Menem-Privatisierung überwunden, wobei gleichzeitig eine Rahmenordnung geschaffen wurde,
die Rationalität auf diesem Gebiet
einführte und als eine der besten
der ganzen Welt anerkannt wurde.
Es bleibt zu hoffen, dass der gleiche Fehler nicht zum zweiten Mal
begangen wird.

