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De la Sota ante portas
Gouverneur von Córdoba startet Vorkandidatur
Am Donnerstag hat der Gouverneur von Córdoba, José Manuel de
la Sota, seinen Entschluss bekanntgegeben, als Vorkandidat in die Internwahlen des PJ zu gehen. Damit ist er nach dem offiziellen Ausscheiden des Ex-Rennfahrers Carlos Reutemann aus dem „Wahlrennen“ nach der Ansicht politischer
Beobachter der einzige Vorkandidat, der Carlos Menem in den offenen Internwahlen paroli bieten
kann.
Das Aufschieben der Startnotiz
beruhte nach den Worten de la Sotas auf der Notwendigkeit, mit seinen politischen und technischen
Mitarbeitern letzte Hand an das
Startprogramm legen zu müssen.
Der Aufhänger seines Programms
soll nun die Bildung eines nationalen Notstandskomitees aus Ver-

tretern aller Sektoren sein. Dieses
Komitee soll unter Führung des
Präsidenten Lösungen für jeden
Sektor ausarbeiten, um aus der
Krise zu kommem, einschließlich
der Bereiche Verteidigung und
Sicherheit.
Wie aus dem Umfeld de la Sotas bekannt wurde, hatte sich der
Gouverneur bereits entschieden, an
der Internwahl als Vorkandidat teilzunehmen - unabhängig von der
politischen Unterstützung unter
den Angehörigen der Parteiführung. Wie es hiess, war de la Sota
sicher, dass die Zustimmungen
nach seinem Start kommen würden. Wie Duhalde, der alles daran
setzt, Spaltungen im PJ zu verhindern und eine gemeinsame Front
in der Partei und gegen Menem
bilden will, dessen Intervention in

einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage 59 Prozent der Befragten entschieden ablehnen,
denkt de la Sota an eine interne Allianz im PJ. Vor diesem Hintergrund landete am Montag eine von
de la Sotas Frau Olga Riutort geführte Gruppe von engen Mitarbeitern in Buenos Aires. Ihre Mission: Verhandlungen mit potentiellen politischen Partnern. Abgesehen von Felipe Solá, der lieber die
Wiederwahl als Gouverneur von
Buenos Aires anstrebt, als Formelpartner von de la Sota zu werden,
ist in bonaerenser Gefilden vor allem Alberto Ballestrini, Bürgermeister im Groß-Buenos Aires, als
Verbündeter zu nennen.
De la Sota baut derweil auf politische Abkommen mit Bürgermeistern und Gouverneuren, doch

fast noch mehr Bedeutung misst er
dem Ankommen bei den Bürgern
zu. Nach der Ankündigung des
Gouverneurs von La Pampa, ins
Lager des Menemismus zu wechseln, prophezeite de la Sota noch
einige in Anillaco antichambrierende Mandatare mehr.
So erinnerte er daran, dass 1988
in der PJ-Internwahl Cafiero-de la
Sota gegen die Formel MenemDuhalde verloren hätten. „Seinerzeit unterstützte uns das Parteimanagement und wir haben geglaubt,
damit zu gewinnen. Doch entschieden sich die Leute für die andere Formel“, resümierte de la
Sota vor seinen Mitarbeitern. Diesmal seien es die Parteimanager, die
sich beeilen, in Anillaco ihre Aufwartung zu machen, fügte der
Gouverneur hinzu.

Zehn Provinzen wählen früher
In acht Distrikten soll wie auf Landesebene am 30. März gewählt werden
In den Provinzen ist derzeit eine Bewegung im Gange, die eine Vorverlegung der Distriktwahlen zum Ziel hat. Zehn Provinzen haben bisher eine
derartige Absicht erklärt und acht von ihnen werden, dies steht fest, ihre
Wahlen zusammen mit denen am 30. März auf Landesebene durchführen.
In der Provinz Buenos Aires hat sich Gouverneur Felipe Solá bereits
ausdrücklich für vorgezogene Wahlen ausgesprochen, was in der Provinz
kaum Opposition zur Folge hatte. Sein Eintreten für ein Auslaufen aller
Mandate rief heftigen Widerstand in der bonaerenser Abgeordnetenkammer hervor, wo der duhaldegeprägte PJ die Merhrheit hat. Angesichts der
Rebellion der Abgeordneten erklärte Solá, die Bürger in einer Volksbefragung darüber entscheiden zu lassen.
In der Bundeshauptstadt steht das Gesetzesprojekt für die Reform der
Stadtverfassung, das eine Abkürzuing der Mandate vorsieht, in der Stadtlegislative zur Debatte an. Unmittelbar nach der Verabschiedung unterzeichnet Regierungschef Aníbal Ibarra das Dekret mit dem Wahlaufruf
zum 30. März. In Córdoba stand das Datum für die Wahlen im Distrikt
bereits fest. Es sollte im Juli 2003 gewählt und alle Legislativmandate
erneuert werden. Jetzt ist allerdings mit der Vorverlegung der Provinzwahlen auf den 30. März zu rechnen.
In Santa Fe reichte derweil Gouverneur Carlos Reutemann noch vor
Bekanntgabe seines Verzichts auf die Teilnahme am Wahlrennen beim Provinzkongress ein Projekt für die Vorverlegung der Wahlen und der Erneuerung aller Mandate ein.
Auf nationaler Ebene versicherte Innenminister Jorge Matzkin am
Montag, das Dekret für den Aufruf zu den vorverlegten nationalen Wahlen
werde von Präsident Eduardo Duhalde noch in dieser Wochen unterzeichnet werden. Matzkin bestätigte außerdem die bereits bekannten Fristen
und Termine: Offene und gleichzeitige Internwahlen aller Parteien am 24.
November, Wahlen am 30. März und Amtsübernahme des neuen Präsidenten am 25. Mai 2003.
Sechs Provinzen - La Rioja, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Chubut
und Tierra del Fuego - haben ausdrücklich erklärt, dass sie ihre Wahlen

nicht vorverlegen werden. Die am entschiedensten für die Aufrechterhaltung ihrer ursprünglichen Wahltermine eintretenden sind der Menemist
Angel Maza in La Rioja und der radikale Gouverneur von Chubut, José
Luis Lizurume, der versichert: „Meine Regierung ist durch die Stimmen
der Bürger legitimiert.“
In dieser Gruppe gibt es zwei Sonderfälle. Tierra del Fuego, wo die
Verfassung der Provinz festschreibt, dass die Provinzwahlen drei Monate
vor den Nationalwahlen stattfinden müssen. Ein Unding, wie Gouverneur
Carlos Manfredotti sagt. In Neuquéns hingegen stellte die Regierung des
„Movimiento Popular Neuquino (MPN, Neuquéner Volksbewegung) ausdrücklich fest, keinerlei Interesse an einer Vorverlegung zu haben und die
Provinzwahlen wie vorgesehen im September 2003 stattfinden zu lassen.

132 Parteien und kein Ende
Eine an die Weimarer Republik erinnernde Parteienschwemme hat
die Provinz Buenos Aires erfasst, das politische Panorama gleicht einem
Flickenteppich. Mehr als 130 Parteien und Gruppen haben sich bislang
in der größten Provinz des Landes von den Wahlbehörden registrieren
lassen, um an den Präsidentschaftswahlen im März 2003 teilnehmen zu
können: Radikale und Justizialisten, Linke und rechte Gruppen und Nachbarschaftsvereinigungen bieten sich da auf der politischen Speisekarte
an. Insgesamt 132 Optionen wurden seit Anfang des Monats, als die
Frist für die Registrierung zu laufen begann, eingetragen.
Vorerst ist es nur eine Registrierung der Parteien und Gruppen, die an
der Wahl teilnehmen wollen. Von den bisher registrierten sind 94 Nachbarschaftsgruppen, die um die Fortsetzung der Führung in ihren Gemeinden in die Wahl gehen. Die restlichen 38 sind Parteien, die einerseits die
Nachfolge von Gouverneur Felipe Solá im Auge haben, andererseits
um ihre Kandidaten in die Provinzlegislative hineinzubringen.
Die bonaerenser Wahlbehörden ließen verlauten, dass in den letzten
Tagen die Zahl der Registrierungen zugenommen habe und dass bis zum
Ende der Registrierungsfrist zusätzlich mit rund 50 Prozent gerechnet
werden könne.
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Macri als Konkurrent von Ibarra
Unternehmer und Boca-Präsident will Stadtregierungschef werden
Seit einiger Zeit schon war
Mauricio Macri und sein beabsichtigter Einstieg in die Politik
Gegenstand von Spekulationen.
Am Sonntag erfolgte die offizielle Ankündigung durch Macri
selbst: Er wird sich in der Stadt
um das Amt des Regierungschefs
bemühen. Sein Konkurrent wird
dabei Aníbal Ibarra sein, der derzeit die Geschicke der Stadt lenkt.
Macri, Unternehmer und Präsident des Fußballclubs Boca Juniors, entschied sich damit für die
Stadt und gegen eine Präsidentschaftskandidatur, die er aber nur
„auf eine bessere Gelegenheit“
verschob, wie Macri versicherte:
„Ich will keinen leeren Raum ausfüllen.“ Gemeint war das Vakuum,
das der Ex-Rennfahrer und heutige Gouverneur von Santa Fe, Carlos „Lole“ Reutemann durch sei-

nen Verzicht auf die Präsidentschaftskandidatur hinterlassen
hat.
Macri ist derzeit damit beschäftigt, in der Hauptstadt seine
eigene Partei zu gründen. „Ich
werde keinesfalls der Kandidat
des Peronismus sein“, versicherte er. Wenige zweifeln allerdings
daran, dass der hauptstädtische
Peronismus sich hinter Macri formieren wird.
Seit Reutemann in der Vorwoche bekanntgegeben hatte, er wolle nicht für das Amt des Präsidenten kandidieren, sahen viele Macri
als idealen Kandidaten. Macri
selbst sah es eine Zeit lang so und
stand am Samstag sogar kurz davor, eben mit seiner beabsichtigten Präsidentschaftskandidatur an
die Öffentlichkeit zu gehen. Doch
noch am gleichen Tag und wie ein

Blitz aus heiterem Himmel schob
Macri den anfänglichen Impuls
aufs Abstellgeleis.
„Der Verzicht Reutemanns war
eben in diesem Moment der argentinischen Politik so etwas wie
die Zerstörung des World Trade
Centers und viele hatten gedacht,
Mauricio könnte Menem in der Internwahl paroli bieten“, erklärte
ein Macri-Freund. Die Frage, ob
Macri sich am Ende dieser Auseinandersetzung nicht gewachsen
gefühlt habe, verneinte der Mann
aus der Umgebung Macris. „Keinesfalls. Wenn er den Konsens mit
den wichtigen Gouverneuren gesucht hätte, wäre ein Sieg in der
Internwahl durchaus möglich gewesen. Macri selbst unterstrich
am Sonntagabend im Fernsehkanal „Azul TV“, er fürchte Menem
nicht, dieser verkörpere für ihn

„die Regierungsfähigkeit ohne
Ethik“.
Der wahre Grund für die Entscheidung Macris, so verlautet aus
dem Kreis seiner Mitarbeiter, ist
seine persönliche Einschätzung,
das für ihn wesentlich weniger
Aussichten für das Amt des Präsidenten bestehen, als für das Amt
des Regierungschefs der autonomem Stadt.
Die Umfragen scheinen ihm
Recht zu geben, denn in der
Hauptstadt sind die Präferenzen
für ihn erheblich zahlreicher als
in jedem anderen Wahldistrikt.
Macri selbst hat zudem dargelegt,
er fühle sich sicherer in der Regierung eines Distriktes als eines
Landes. Für die Präsidentschaft
könne er in der Zwischenzeit Erfahrungen in der Regierung als
Bürgermeister sammeln.

WOCHENÜBERSICHT
Wahltermin März 2003
Nach mehreren Stunden der Ungewissheit hat die Regierung am
Montag ausdrücklich eine neuerliche Vorverlegung der Wahlen dementiert. Kabinettschef Alfredo
Atanasof erklärte dazu: „Es sei nie
daran gedacht worden, den Termin
der Wahlen im März noch einmal
mehr auf einen früheren Zeitpunkt
zu verlegen.“ Motiv der Ungewissheit war eine Äusserung von Justizminister Juan José Alvarez gegenüber Journalisten gewesen,
eine Vorverlegung liege im Bereich
des Möglichen.

Präsenter Rodríguez Saá

Repräsentation neuzubewerten“,
erklärte Constanzo.

Auch Parteiämter
UCR-Vorsitzender Angel Rozas
hat am Dienstag erklärt, dass er ungeachtet der Ablehnung durch die
Vollversammlung am Freitag vergangener Woche weiter beharrlich
für ein Auslaufen der Parteimandate eintreten werde. Rozas strebt
jetzt eine Akzeptierung der Idee
durch die nationale Parteiversammlung an, die am 26. Juli im
bonaerenser Vicente López
stattfindet.

Llaver gestorben

Radikale Nabelschau

Der radikale Ex-Gouverneur
von Mendoza, Felipe Llaver, ist am
Sonntag im Alter von 85 Jahren
nach langer Krankheit gestorben.
Llaver war einer der Gründer des
„Movimiento de Renovación y
Cambio“ (Erneuerungs- und Änderungsbewegung), der seinerzeit
Raúl Alfonsín auf seinem Weg zur
Präsidentschaft unterstützte. In
Mendoza ist Llaver wegen seiner
sparsamen und umsichtige Amtsführung als Gouverneur unvergessen.

Tom Constanzo, radikaler Abgeordneter im Stadtparlament von
Buenos Aires, hat zu Wochenbeginn beantragt, nicht nur die Mandate, die auslaufen, erneuert werden sollen, sondern auch die Parteiämter. „Es ist der Zeitpunkt gekommen, in das Innere der Struktur des Radikalismus zu sehen und
zu verstehen, dass es notwendig ist,
die Ansichten über Autorität und

Die Anwälte des Ex-Präsidenten Fernando de la Rúa haben am
Dienstag gefordert, ihrem Mandanten die Ehre wiederherzustellen, da
er „keinesfalls“ öffentliche Mittel
veruntreut habe. Die Forderung ist
Gegenstand eines Antrags bei
Richter Alberto Baños, der daraufhin eine vorgesehene Einvernahme
de la Rúas absagte. Dem Ex-Präsi-

Der Vorkandidat für die Präsidentschaft Adolfo Rodríguez Saá
hat am Wochenende in der Provinz
Buenos Aires politische Präsenz
demonstriert. Es war bei einer Veranstaltung seines Bruders Alberto,
der in der Provinzhauptstadt La
Plata die Partei „Unión y Libertad“
(Einigkeit und Freiheit) vorstellte.
Die neue Partei ist in der Hauptstadt, Jujuy und San Juan vertreten.

De la Rúa-Prozess

denten wird vorgeworfen, in seiner Amtszeit als Stadtregierungschef einen aus der Stadtkasse bezahlten Gärtner beschäftigt zu
haben.

Generaldirektor vorzuschlagen.
Pfirter ist derzeit Unterstaatssekretär für Außenpolitik in der Duhalde-Administration.

AMIA-Prozess

Trotz eines heftigen Schneesturms hat der argentinische Eisbrecher „Almirante Irizar“ am
Donnerstag begonnen, das deutsche Schiff „Magdalena Oldendorff“ langsam aus dem Packeis zu
lösen. Das Schiff liegt seit dem 11.
Juni 2002 in der MuskebuktaBucht an der Schelfeisgrenze. Der
Mehrzweck-Frachter hatte mehrere Forschungsstationen im Südpolarmeer mit Proviant und Ausrüstung versorgt. Zur Zeit befinden
sich an Bord noch ein russischer
Techniker
und
17
Besatzungsmitglieder.

Zum achten Jahrestag des Terroranschlages auf das Gebäude des
jüdischen Sozialwerkes AMIA, bei
dem am 18. Juli 1994 85 Menschen
starben, haben Familienangehörige der Opfer die Justiz aufgefordert, den vor zehn Monaten begonnenen Prozess gegen die Täter zu
beschleunigen. Sie gehen davon
aus, dass die Situation der argentinischen Angeklagten mittlerweile
längst klar sein sollte.

Friedhofschändung
Mit der Absicht, ihren Abscheu
über die Profanierung von 150
Gräbern auf dem islamischen
Friedhof in La Matanza zu äussern,
haben Innenminister Jorge Matzkin und der Minister für Justiz und
Sicherheit, Juan José Alvarez, am
Montag die obersten Vertreter der
islamischen Gemeinschaft empfangen. Die Minister versprachen
im Namen der Regierung eine eingehende Untersuchung zur des
Vorfalls.

C-Waffen-Verbot
Der Exekutivrat der Organisation für das Verbot von Chemischen Waffen (OPAQ) hat einstimmig beschlossen, auf der Sondersitzung am Ende des Monats in
Den Haag die Designierung des
Argentiniers Rogelio Pfirter zum

„Magdalena Oldendorff“

Humanistenstart
Der „Partido Humanista“ (PH,
Humanistische Partei) hat am
Dienstag die Kampagne „Argentina, hagámonos cargo ya“ (Argentinier, übernehmen wir umgehend
das Steuer) gestartet. Dabei soll direkter Kontakt mit einer Million
Menschen aufgenommen werden,
um sie über das Denken der Humanisten aufzuklären. Aus der PHFührung verlautete dazu: „Es ist
notwendig, uns nichts vorzumachen und klar zu sehen, dass unser
Land intakt ist. Man zeigt es uns
in Ruinen, um sich die Werte anzueignen: sein Territorium, seine
Ressourcen und seine intelligen,
grosszügigen und produktiven
Bürger.
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Verfassungsbedenken
Die einsame Entscheidung Präsident Duhaldes, vorzeitige Präsidentschaftswahlen einzuberufen, hat umgehend dazu geführt, dass Verfassungsrechtler und Politiker Bedenken über die Verfassungsmässigkeit besagter Entscheidung äusserten.
Will man die Formen und Verfassungstexte wahren, dann müsste
Duhalde auf sein Amt verzichten und die Kongressversammlung beider Kammern einberufen, damit sie einen Nachfolger mit der Auflage
bestimmt, Neuwahlen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes einzuberufen. So hatte die Versammlung beider Kammern zum Jahresende
gehandelt, als sie Adolfo Rodríguez Saá zum Interimspräsidenten ernannte, der Neuwahlen innerhalb von sechzig Tagen einberufen sollte, wobei das verfassungswidrige Huckepack-System (Spanisch „ley
de lemas“) gelten müsste. In nur sieben Tagen Amtszeit liess Rodríguez
Saá seine Absicht durchsickern, bis zum Ende der Amtszeit de la Rúas
bleiben zu wollen, zeigte kurz danach eine Verschwörung der peronistischen Gouverneure gegen ihn an und demissionierte.
Duhalde sollte bis zum 10. Dezember 2003 ohne vorgezogene Neuwahlen regieren. Diese Frist hat der Präsident auf den 25. Mai um
über ein halbes Jahr verkürzt. Das halten ihm Verfassungsjuristen als
verfassungswidrig vor, ebenso Ricardo López Murphy, der eine neue
Partei aufbaut, um an den kommenden Wahlen als Kandidat für die
Präsidentschaft teilzunehmen.
Andere Juristen meinen indessen, dass eine auf den 25. Mai 2003
angekündigte Demission Duhaldes genügen würde, damit die Kongressversammlung anlässlich der Vereidigung des gewählten Präsidenten den Rücktritt annimmt und somit die Beugung der Verfassung
im Nachhinein zurechtbiegt.
Mehrere Senatoren und Deputierte haben bereits Gesetzesprojekte
im Kongress eingebracht, damit das Nachfolgegesetz (Spanisch „ley
de acefalía“) dergestalt geändert wird, dass Neuwahlen zugelassen werden, damit das Mandat Duhaldes am 25. Mai erlischt. Paragraph 88
der reformierten Verfassung von 1994 besagt, dass im Fall der Absetzung, des Todes, der Demission oder der Unfähigkeit des Präsidenten
und Vizepräsidenten der Kongress bestimmt, welcher öffentliche Beamte das Amt ausführt, bis der Grund der Unfähigkeit verschwunden
ist oder ein neuer Präsident gewählt worden ist. Laut Paragraph 95
muss die Wahl innerhalb von sechzig Tagen vor der Amtseinsetzung
abgehalten werden, welche Frist Duhalde einhält, wenn die Wahlen

Randglossen
Wenn einer eine Wahl vorverlegt, können es andere nicht lassen. Präsident Duhalde bestimmte in seinem einsamen Beschluss, dass die Präsidentschaftswahlen am 30. März anstatt am 15. September 2003 stattfinden sollen. Diese fast sechsmonatige Vorverlegung der Wahlen hat das parteipolitische Leben in verständliche Aufruhr versetzt. Fünfzehn Provinzgouverneure neigen inzwischen ebenfalls zur Vorverlegung der Wahlen
für Gouverneur und Parlamentarier, einige davon auch Bürgermeister und
Gemeinderäte, damit alle am 30. März gewählten Amtsträger am Nationalfeiertag vom 25. Mai 2003 ihre Ämter antreten, anstatt bis zum 10.
Dezember warten zu müssen. Die Eile beruht sicherlich auf der parteipolitischen Einschätzung der möglichen Wahlsieger, die ihre Siegeschancen
je früher desto besser beurteilen. Ob das dann am Wahltag stimmt, muss
freilich abgewartet werden. Unterdessen herrscht Verwirrung unter den
Wahlbürgern, die ihre Kandidaten noch nicht kennen und die jeweiligen
Optionen auch nicht. Meistens wählt man für den weniger guten Kandidaten, weil die anderen noch schlechter sind.
Wie ein Stich ins Wespennest hat die überraschende Ernennung von Saul Rotsztain zum Sonderbotschafter für jüdische Belange im Aussenamt gewirkt. Die
jüdischen Organisationen haben diese Ernennung wütend abgelehnt, weil sie
eine deutliche Diskriminierung der jüdischen Gemeinschaft darstellt. Andere
Gemeinschaften brauchen keine Sonderbotschafter. Zudem sollte Rotsztain in
der Sicht des Aussenministers Ruckauf auch die Beziehungen zu jüdischen
Organisationen in anderen Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten,
pflegen, als ob die jeweils akkreditierten Botschafter das nicht vollziehen könnten. Rotsztain, der bisher der Öffentlichkeit völlig unbekannt war, geniesst offenbar die Freundschaft Ruckaufs, der ihm einen Posten in Aussenamt beschaffen
wollte, als ob es Aufgabe eines Ministers wäre, seine Freunde mit Posten zu
beglücken. Präsident Duhalde sah sich genötigt, die Ernennung zu widerrufen.
Peinlich.

am 30. März stattfinden und der gewählte Präsident sein Amt am 25.
Mai 2003 antritt. Das Nachfolgegesetz beschränkt die Auswahl des
Interimspräsidenten auf einen Gouverneur, Senator oder Deputierten,
damit auf jeden Fall ein gewählter Amtsinhaber das Mandat ausführt.
Die Verfassungsbedenken werden sicherlich zur gegebenen Zeit
formell ausgeräumt werden. Die Tagespolitik kümmert sich nicht um
Formalitäten. Gleiches gilt für die Kandidatur des Expräsidenten Carlos Saúl Menem (1989-1999), dem einige Verfassungsjuristen vorhalten, dass er laut Paragraph 90 der Verfassung vier Jahre warten muss.
Letzterer Paragraph bezieht die Wartezeit auf eine Amtsperiode, die
sinngemäss zwar vier Jahre sein müsste, aber bereits anders ausgelegt
wird, indem die jetzige Periode von de la Rúa-Duhalde am 25. Mai
erlischt, womit der Vorschrift Genüge getan sei.
Auch Präsident Duhalde spricht sich dafür aus, dass sein parteiinterner Gegner Menem kandidieren darf. Sollte trotzdem ein Gegner
Menems die Anmeldung seiner Kandidatur, sofern ihn die justizialistische Partei in den offenen Internwahlen vom 24. November 2002
als Kandidaten kürt, vor Gericht beanstanden, dann dürfte der Oberste Gerichtshof hierüber Verfassungsrecht sprechen. In der gegenwärtigen Zusammensetzung darf Menem auf mindestens fünf der neun
Richter setzen, die die ihm genehme Auslegung urteilen dürften.
Andere Verfassungsbedenken beziehen sich auf den mehrheitlich
in allen Umfragen vorgetragenen Volkswunsch, dass nicht nur Präsident und Vizepräsident, sondern alle 16.508 Wahlämter der Nationalregierung, der Gliedstaaten und der Gemeinden gleichzeitig neu gewählt werden sollten. Das kann durch den freiwilligen Rücktritt der
Amtsinhaber und ihrer Stellvertreter geschehen, anderenfalls kein
Gesetz, sondern nur eine verfassungsgebende Versammlung bestimmen darf, dass die Wahlämter vorzeitig erlöschen. Die massive Demission ist sicherlich nicht zu erwarten und eine neue Konstitutante
ist keinesfalls empfehlenswert, zumal die Zeit drängt, damit alle Formalitäten hierfür erledigt werden. So dürfte es dabei bleiben, dass die
Senatoren und Deputierten des Nationakongresses am 10. Dezember
2003 zu einem Drittel bzw. der Hälfte erneuert werden, während in
den meisten Gliedstaaten und Gemeinden zusammen mit Gouverneuren und Bürgermeistern gleich vorgegangen wird. Die Provinzen Santa
Fe, Corrientes sowie Córdoba und die Stadt Buenos Aires erneuern
ihre Amtsträger vorher, ebenso einige Gemeinden. Dass alle Wahlämter gleichzeitig zur vorzeitigen Wahl ausstehen sollen, ist weder vorteilhaft für die Regierungsfähigkeit Argentiniens noch praktisch machbar. Zudem dürften auch bei gleichzeitiger Gesamterneuerung zahllose jetzige Amtsträge wieder gewählt werden.

Antisemitismus in Argentinien
Im Jahr 2001 hat die Anzahl der judenfeindlichen Vorkommnisse zugenommen. Das geht aus einem “Bericht über den Antisemitismus in
Argentinien” des Dachverbandes der jüdischen Vereinigungen Argentiniens (DAIA) hervor. Während im Jahr 2000 177 antisemitische Vorfälle registriert wurden, gab es im vergangenen Jahr 185. Die beobachteten
Fälle werden verschiedenen Neonazi-Gruppen und Einzelpersonen zugeschrieben und sind kein generelles Phänomen der argentinischen Gesellschaft.
Unter anderem haben Fussballfans Anfang 2000 Spieler der gegnerischen Mannschaft mit Seifen beworfen als sie aufs Spielfeld kamen. Verschiedentlich wurden auf jüdischen Friedhöfen Gräber geschändet, und
mehrfach jüdische Institutionen telefonisch bedroht. Die DAIA zählt auch
verschiedene Neonazi-Organisationen wie der PNT Alejandro Biondinis oder der PNOSP Alejandro Franzes auf, denen aber im Vergleich zu
ultrarechten Parteien in Europa geringe Bedeutung zugeschrieben wird.
Im Bericht werden zwei generelle Tendenzen in der argentinischen
Gesellschaft aufgezeigt. Zum einen hat sich die Qualität des Antisemitismus verändert. Antijüdische Aggressionen sind schlimmer geworden,
in ihrer Art, brutaler und gewalttätiger. Anderseits wird auf der Seite des
Staates und wichtigen Organisationen eine erfolgreiche Integration jüdischer Bürger beobachtet. Die DAIA fordert generell eine Verstärkung
des Kampfes gegen die soziale Ausgrenzung von Bevölkerungsgruppen. Dies sei eine gemeinsame Verantwortung, wenn man eine pluralistische und demokratische Gesellschaft erreichen wolle.
LA
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Narváez WBO-Weltmeister
Buenos Aires (AT) - Der Argentinier Oscar Andrés Narváez ist neuer
WBO-Weltmeister im Fliegengewicht. Der 26-jährige Boxer aus Trelew (Chubut) entthronte am vergangenen Samstag in Buenos Aires in einem zwölf Runden dauernden Kampf den bisherigen Titelhalter Adonis
Rivas aus Nicaragua klar nach Punkten mit 3:0
(117:109, 117:109, 119:107). Für den Olympiateilnehmer von 1996 und 2000 war es der 11. Sieg
im 12. Profikampf. Damit ist Narváez neben Pablo Chacón (WBO-Federgewicht) der einzige
aktuelle argentinische Weltmeister im Profiboxsport.
14.000 Zuschauer im fast ausverkauften Luna
Park feierten den Linksausleger dann auch mit
Ovationen: „Campeón, Campeón“ und „Argentina, Argentina“ schallte es nach dem Schluss(AP-Foto)
gong minutenlang durch die riesige Halle. Schon
während des überlegen geführten Kampfes wurde der neue Champion
vom begeisterten Publikum, darunter der Fußball-Weltmeister von
1986, Jorge Burruchaga, frenetisch unterstützt.
Gewinner des Abends war neben Narváez jedoch vor allem die Austragungsstätte selbst. Unter dem Motto „Hommage an Tito Lectoure“,
den im März verstorbenen jahrzehntelangen Luna-Park-Geschäftsführer und Box-Mentor, feierten die Faustkämpfer nach 15 Jahren eine zeitweilig überzogen sentimentale - Rückkehr in den legendenumworbenen Sport- und Konzertpalast. Der neue Luna-Park-Manager Esteban Livera, ein Neffe des verstorbenen Lectoure, hatte dazu allerhand
nationale Boxprominenz eingeladen, darunter Nicolino „El Intocable“
Locche.

Handball
WM-Qualifikation
Die argentinische Nationalmannschaft hat am Sonntag in Buenos
Aires durch einen 22-21-Endspielsieg über Brasilien das WM-Qualifikationsturnier „Panamericano“ gewonnen. Beide Teams hatten sich bereits durch die Finalteilnahme einen Startplatz für die Welttitelkämpfe
im Januar 2003 in Portugal gesichert. Das dritte und letzte WM-Ticket
ging an Grönland, das im „kleinen Finale“ die USA bezwang.

AUSFLÜGE UND REISEN

Eine Eisenbahnfahrt wie
zu Opas Zeiten

Der Tren Patagónico in voller Fahrt.

Eines anhaltenden Passagierzuspruchs erfreut sich nach wie vor der
„Tren Patagónico“, eine Art Ost-West-Express, der - je nach Saison - ein
bis zweimal die Woche Viedma an der Atlantikküste mit San Carlos de
Bariloche am Fuss der Anden verbindet.
Diese ganz und gar andere Form, die Skigebiete am Cerro Catedral
zu erreichen, kann sogar kostengünstiger ausfallen als die direkte Anreise mit dem Auto. Und kommt in gewisser Hinsicht, den Prospekten zufolge („Crucero Terrestre“), einer Kreuzfahrt mit dem Ozeandampfer
gleich, weil hier alles ganz und gar anders ist. Immerhin ist vielen Leuten der jüngeren Generationen eine Fernreise mit dem die Landschaft
durchpflügenden Zug weitgehend unbekannt.
Dabei ist diese Erlebnis-Alternative absolut preiswert. Das Huckepack-Billett für das Auto ab Viedma (oder umgekehrt) kostet 115 Pesos,
das Schlafabteil 80 Pesos und der Pullman-Waggon 55 Pesos pro Person
in einer Richtung. Es gibt aber sogar noch kostengünstigere Tarife, nämlich ab 20 Pesos pro Passagier für den regulären Zug, der zusätzlich
einmal wöchentlich verkehrt. Näheres erfährt man über (02944)-423172
oder die Webseite www.sefepa.com.ar des Servicio Ferroviario Patagónico S.A.
(Nicht zu verwechseln mit dem „Old Patagonian Express“, auch genannt „La Trochita“, die Schmalspurbahn, die zwischen Esquel und El
Maitén verkehrt.)

A propos Zug

Golf
Romero-Sieg
Der Argentinier Eduardo Romero hat im Stechen am ersten ExtraLoch seinen achten Sieg auf der europäischen PGA-Tour gefeiert. Nach
273 Schlägen setzte sich der 45-jährige Routinier am Sonntag bei der
Scottish Open mit einem Birdie am 18. Grün gegen den Schweden
Fredrik Jacobson (273) durch. Romero kassierte 573.000 Euro aus der
Gesamtdotierung von 3,2 Millionen Euro. (dpa/AT)

VERMISCHTES AUS ALLER WELT
Kuschelbiester
Buenos Aires - Im Zoo von Buenos Aires sind drei der äußerst seltenen weißen Tiger geboren worden.
Damit sei die Zahl der weltweit noch
bekannten Exemplare auf 210 Tiere
gestiegen, teilte der Zoo am letzten
Donnerstag mit. Die Tigerbabys, die
bei der Geburt je etwa ein Kilogramm
wogen, beeindrucken durch tiefblaue
Augen und ihr weißes Fell, das auf
dem Rücken mit feinen dunklen Strichen gezeichnet ist. Noch nie zuvor sind weiße Tiger in einem Zoo Südamerikas zur Welt gekommen.

Hauptstadt-Tauben
wandern aus
Buenos Aires - Wegen Protestgeräuschen im Zentrum von Buenos
Aires wandern Tauben nach Norden aus. Vor allem in der Nähe des Parlaments, dem Zentrum der Proteste, ist der Lärm der „Cacerolazos“ für
das Federvieh unerträglich geworden. Der Krach hat die geflügelten Stadtbewohner nach Norden verjagt. (dpa/AT)

Zwischen Plaza Constitución und Mar del Plata verkehrt nach wie
vor täglich der reguläre Passagierzug von Ferrobaires, und freitags zusätzlich der „Marplatense“, Fahrzeit fünf Stunden. Im Super Pullman
des „Marplatense“ kostet das Einfachbillett 34 Pesos, Pullman 22 Pesos,
Turista 14 Pesos. Im normalen Zug können aber Pensionäre und Studenten schon für neun Pesos in der Turista-Klasse reisen, und für 22 Pesos
im Pullman-Waggon.

Ein Hauch von Abenteuer
Ein Hauch von Abenteuer haftet dem Ökotourismus-Programm der
Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) an. Die Stiftung besitzt in
verschiedenen Teilen des Landes Schutzhütten, die als Ausgangsbasis
zu interessanten Ausflügen in die unberührte Natur einladen. Diese komfortablen „Refugios“ befinden sich am Cañadón del Duraznillo (Santa
Cruz), in La Aurora del Palmar (Entre Ríos), bei Los Barrancos (Córdoba), in Yacutinga und Timbó Grande (Misiones) sowie in Los Morrillos
(San Juan), von wo aus das ganze Jahr über Führungen stattfinden. Einzelheiten
über
Internet
durch
Anklicken
von
refugios@vidasilvestre.org.ar.
Marlú
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AUTO UND MOTOR

Sehenswerte Schnauferl-Museen
anderen Tagen Führungen bietet. Hier
Argentinien galt einst als das fortsieht man wunderbar restaurierte „autos
schrittlichste Land Südamerikas. Das
lecheros“ (die Wagen der Milchverkäuwar Ende des 19., Anfang des 20. Jahrfer, die von Haustür zu Haustür zogen),
hunderts, gerade zum Zeitpunkt, als das
Doppeldecker-Busse aus London, RennAutomobil aufkam.
wagen, alte Motorräder und in der ReDie meisten, schönsten und teuerstaurations-Werkstätte sogar zwei Kriesten Autos rollten damals auf argentiger mit Elektroantrieb und Holzkarrosse.
nischen Strassen und Wegen. Einiges
Darüber hinaus gibt es ein Stück des
aus jenen Tagen hat zum Glück über„Caminito“ aus La Boca zu sehen wie
lebt und kann heute oft im Originalzuauch die komplett erhaltenen Einrichtunstand - meist in gut eingerichteten Mugen eines „almacén de campo“ mit Oriseen - bewundert werden.
ginalflaschen (Monte Cudine, Ferro QuiIn dieser Hinsicht nimmt das von
na Bisleri, Bilz), eines Barbier-Shops mit
Mercedes-Benz betreute Museo Fangio
Drehsessel und einer alten Konditorei mit
in Balcarce eine Sonderstellung ein.
der Empore, wo das Tango-Orchester aufAber auch die Stadt Buenos Aires hat
zuspielen pflegte. Eintritt für Erwachsezwei ausgezeichete Schnauferl-Musene 4 Pesos.
en. Das eine gehört dem Argentinischen
Ein weiteres Schnauferl-Museum gibt
Automobil Club (ACA) und enthält neEin französischer Darracq 1904 des ACA-Museums.
es in Campana, die Stadt, wo der spaniben anderen Perlen einen der drei einsche Immigrant Manuel Iglesias 1907 das
zigen auf der Welt noch existierenden
Original-Daimler von 1892, ferner einen Benz Victoria von 1897. Es ist erste in Argentinien handgefertigte Auto konstruierte. Neben diesem Prowochentags von 10 bis 18 Uhr im 1. Stock des ACA-Hauptgebäudes in totypen sind weitere 25 alte Autos und daneben auch Motorräder aus der
Frühzeit zu sehen.
der Avenida Libertador 1850 frei zugänglich.
Das Museo del Automóvil in Campana, Güemes 730, kann wochenNicht minder sehenswert ist das Museo del Automóvil in Villa Real
tags und wochenendes besucht werden, Auskunft über 03489-432783
unweit Liniers, Irigoyen 2265, das samstags, sonntags und feiertags von
14 bis 19 Uhr öffnet, aber auf telefonische Anfrage (4641-3969) auch an (www.elgarage/museos/campana).

Kulturelles Ereignis von Rang
ArteBA 2002 läuft mit großem Erfolg

Wie bei einem modernen „Stonehenge“ hat jedes Teil eine
magische Beziehung zum Ganzen: Patricia Hakims Skulptur,
preisgekrönt im Wettbewerb der „Corp. Antiguo Puerto Madero“,
soll auch ein Ort der Begegnung werden. Die Fragmentation des
Objekts führt zur Integration.

Die diesjährige Galerienmesse
ArteBA 2002 überrascht und
macht Mut: Wer vielleicht geglaubt hatte, dass die momentan in
Argentinien herrschenden Verhältnisse zu einer qualitativen Einbuße der Messe geführt hätten, irrt
sich. ArteBA 2002 ist die bislang
beste und - so wie es bislang aussieht - auch erfolgreichste in der
Reihe der seit 11 Jahren stattfindenen Ereignisse, die aus dem kulturellen Leben von Buenos Aires
nicht mehr wegzudenken sind.
Sicher stößt man auf Zeichen
der Krise: Einerseits in solidarischen Gesten (so wurden die Ein-

trittspreise der Eröffnungveranstaltung der Stiftung „Felices los Niños“ gespendet), aber sicher auch im
Verkaufserfolg, auch wenn das wie
ein Widerspruch erscheint. Die
Käufer sind entgegen anderer Annahmen hauptsächlich Argentinier, allerdings solche, die Dollars
besitzen, und solche, die in den
wirtschaftlich unsicheren Zeiten zu
Recht in Kunstwerken wieder ernst
zu nehmende und überaus interessante Anlageobjekte sehen (übrigens eine Tendenz, die man weltweit beobachten kann).
Unter der Woche hat der Besucherstrom zur am 13. Juli eröffne-
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ten Messe nicht nachgelassen, so
dass man auch die Verlängerung
von ArteBA als Erfolg werten
kann, und an diesem, dem letzten
Wochenende werden noch einmal
eine Menge Besucher erwartet, die
den umfangreichen Rundgang in
verschiedenen Cafés und einer
Champagnerbar unterbrechen
können.
Neben den schon etablierten
Galerien wie Ruth Benzacar (dieses Jahr vielleicht etwas langweiliger als in Vorjahren), Maman (exzellent, aber fast schon zu viel),
Sara García Uriburu, Luisa Pedrouzo, Arcimboldo, Forma (mit
gleich drei Ständen), Elsi del Rio
und vor allem Braga Menéndez
Schuster mit einem sehr originellen Stand, sind die experimentellen Stände von großem Interesse,
wobei die Generalitat Valenciana
mit Videoinstallationen der argentinischen Künstler Silvia Rivas, Ar
Detroy und Carlos Trilnick Platz
eins gleich vor MOTP Arte Contemporáneo aus Mar del Plata und
„Sonoridad Amarilla“ einnimmt,
aber auch „Instantes Gráficos“ und
der Animé-Künstler Ernesto Arellano im „jungen“ Benzacar-Stand
gefallen.
Nicht vergessen darf man die
Stiftungen, die ArteBA mit ermöglicht haben und ebenfalls mit schönen Ständen vertreten sind, wobei
besonders die Ausstellung der
Fundación Andreani von Malern

der Boca, „Luz, Color y Trabajo“,
ausgewählt von Kurator Leonardo
Gotleyb, hervorsticht. Zu den Förderern zählen aber auch das argentinische Tourismus- und Sportsekretariat, die Stiftungen Proa und
Klemm, und die „Corporación Antiguo Puerto Madero“, die für einen von Clorindo Testa entworfenen Skulpturenpark in Puerto Madero im Wettbewerb „II. Concurso
Boulevard Azucena Villaflor“ drei
Werke ausgesucht hat. Die gleichwertigen, mit 5000 Pesos dotierten
Hauptpreise gingen an die Bildhauer Patricia Hakim, María Juana
Heras Velasco und Julio Pérez
Sanz. Zwei Erwähnungen vergab
man an Miguel Harte und Martín
Di Girolamo, die aber nicht verwirklicht werden. Gleich rechts,
nachdem man ArteBA betreten hat,
sind die Entwürfe dieser neuen
Skulpturen, die bald das Stadtbild
verschönern werden, zu sehen.
Zwei Empfehlungen ganz zum
Schluss: der kleine, aber wunderschöne Stand des Museums „Xul
Solar“ mit einigen seiner schönsten
Werke., und Bettina Wests geschmackvolle Textilkunst-Angebote.
ArteBA ist noch heute und morgen von 12-22 Uhr geöffnet, Eintritt 6 Pesos, für Rentner die Hälfte, Kinder bis 12 Jahre gratis. Ein
Besuch lohnt sich (Rural, Plaza Italia, Pabellón B).
SF

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,65
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,2% auf 381,74, der Burcapindex um
1,9% auf 1.516,83 und der Börsenindex um 2,4% auf 20.795,37.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche
um 3,4% auf $ 1,3163.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
15.7.02 U$S 8,96 Mrd., der Banknotenumlauf $ 15,58 Mrd. Vor einer
Woche waren es U$S 9,51 Mrd. bzw.
$ 15,34 Mrd., vor einem Monat U$S
9,93 Mrd. bzw. $ 15,15 Mrd. und vor
einem Jahr $ 18,82 Mrd. bzw. $ 13,78
Mrd.
***
Die von der kanadischen Mansfield Mining 1995 entdeckten Goldund Kupfervorkommen in Rio
Grande, Bezirk Los Andes, Provinz
Salta, sollen zusammen mit Rio Tinto ausgebeutert werden. Rio Tinto,
mit Stammsitz in London, eines der
grössten Bergwerkunternehmen der
Welt hat 60% mit Option auf weitere
10% von dem Vorhaben übernomen,
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in das es U$S 4 Mio. investiert.
***
Die argentinische Molkereiindustrie rechnet für dieses Jahr mit einem Produktionsrückgang von 25%
gegenüber dem Vorjahr. Das Aushandeln kostendeckender Preise, das
früher landesweit geführt wurde, muss
jetzt in jeder Provinz getrennt stattfinden. Die Molkereien fordern 27 bis 30
Centavos pro Liter, der Betrag ändert
sich jedoch je nach dem Gebiet. Als
angemessen wird ein Preis von 35
Centavos bzw. 10 Dollarcents pro Liter genannt. Nach Angaben des
Landwirtschaftssekretariates ist die
Produktion im 1. Quartal, mit fallender Tendenz im Mai und Juni, um
15,5% zurückgegangen. Die Ausfuhren haben mengenmässig um 59% und
wertmässig um 20% zugenommen.
Der durchschnittliche Preisverfall betrage 17%.
***
Die angeordnete Erhöhung der
Ausfuhrsteuern auf rohes und vorgegerbtes Leder, komme, den
Schlachthöfen zufolge, einem Ausfuhrverbot gleich. Sie bedeute eine
mehr als 25% Preiserhöhung.
***
Einem ZB-Bericht zufolge sind
die Hypothekenkredite im Juni im
Vorjahresvergleich um 19,7% zu-

rückgegangen. Personalkredite fielen
im selben Vergleich um 30,9%.
***
Ermittlungen auf nur 70.000 ha
in der Provinz Buenos Aires ergaben bisher mindestens 2.000 in
Country Clubs errichtete Wohngebäude, die nicht eingetragen sind.
Daher werden für sie auch keine Steuern bezahlt. Durch Luftaufnahmen
wurden in der Provinz bisher 120.000
Gebäude festgestellt, die bei der Steuerbehörde nicht ordnungsmgemäss
eingetragen sind. Dazu gehören auch
Verbesserungen und Erweiterungen an
bestehenden Häusern, in vielen Fällen
jedoch auch Häuser, die auf als unbebaut eingetragenen Grundstücken errichtet sind.
***
Die Provinzregierung von Jujuy
hat sich schriftlich gegen die Absicht
Brasiiens ausgesprochen, Weizenkäufe in Argentinien einzuschränken, wenn Argentinien Zuckereinfuhren aus Brasilien begrenzt. Zukker sei aus den Mercosurabkommen
wegen der Subventionen Brasiliens für
aus Zucker gewonnenem Alkohol als
Benzinbeimischung ausgeklammert.
Der Vergleich sei unannehmbar, da in
Argentinien der Weizen nicht nur keine Subventinen erhalte, sondern Ausfuhrsteuern zahlen müsse.
***
Nach letzten Berichten des USLandwirtschaftsministeriums kann
in Argentinien mit einer kommenden Weizenernte von rd. 14 Mio. t
gerechnet werden. Das seien um 2,5
Mio. t weniger als ursprünglich angenommen und um 10% weniger als im
letzten Erntejahr. Das argentinische
Landwirtschaftssekretariat rechnet mit
1,3 Mio. t weniger Weizen als im
Vorjahr.
***
Die Zollverwaltung (DGI) hat
aufgehört, Steuerrückerstattungen
für durchgeführte Ausfuhren auszuzahlen. Einer Anordnung des Wirtschaftsministerims zufolge, dürfen die
Auszahlungen nur an Firmen erfolgen,
die ihre Sozialabgaben bezahlt haben.
Es wurde jedoch kein System geschaffen, um festzustellen, ob diese Zahlungen geleistet wurden.
***
Der Senat hat mitgeteilt, dass er
im 1. Halbjahr $ 7,59 Mio., das seien 11% seines Budgets, einsparen
konnte. Durch den Abbau von 239
vorübergehenden und ständigen Angestellten wurden um $ 5,34 Mio., rd.
10% der Personalausgaben, weniger
bezahlt. Verbrauchsgüter wie Papierund Druckwaren, Lebensmittel, Farben usw. wurden sogar um 47,8%, rd.
$ 407.000, gekürzt. Für die sogenannten nicht persönlichen Dienstleistungen wie Beleuchtung, Telefon, Ablichtungen, Instandhaltung, Fahr- und Reisespesen, Reinigung und zusätzliche
Polizeidienste wurde um $ 1,85 Mio.
bzw. 20,5% weniger ausgegeben. In
diesem Bereich waren Einsparungen
um 29% bei Freipassagen und Kfz für
die Senatoren bedeutungsvoll.
***
Ein Bericht des Amtes für Öf-

fentliche Einnahmen (AFIP) an den
Kabinettschef erwähnt Unregelmässigkeiten durch Rechtsvertreter von
Sparern mit eingefrorenen Depositen. Die Überprüfung von 425 Fällen
für knapp $ 400 Mio. habe auch ergeben, dass die Hälfte der Vermögen
steuermässig nicht gerechtfertigt waren. Die AFIP will auch feststellen, ob
die Anwälte von den durch Rechtsurteile wiedegewonnenen Beträgen die
pflichtgemässen Einbehaltungen getätigt und abgeführt haben und ob für die
Beträge in Zukunft Steuern gezahlt
werden. Eine Anwaltskanzlei habe für
50 Sparer U$S 4,45 Mio. freibekommen, eine andere für U$S 4,15 Mio.
Ein Sonderfall seien jene Anwälte, die
nicht namens ihrer Klienten geklagt,
sondern ihnen die Einlagen billig abgekauft und damit Gewinne von 500%
bis 600% erzielt hätten. Das Amt erwähnt einen Rechtsanwalt, der weder
als Mehrwert- nach als Vermögenssteuerpflichtiger eingetragen ist, 22
Fristeinlagen für U$S 70.000 gekauft
und damit U$S 720.000 verdient hat.
***
Der im Januar festgenommene
Vizepräsident der BGN (Banco General de Negocios), Carlos Rohm,
bleibt trotz der Abschaffung des
Wirtschafts-Subversionsgesetzes in
Haft. Zusätzlich wurde er für $ 100
Mio. gepfändet. Es gebe Gründe anzunehmen, dass er Anführer einer
rechtswidrigen Vereinigung zur Kapitalflucht war.
***
Seit Beginn der Rezession Mitte
1998 sind die Industrielöhne im
Schnitt um 36,8% zurückgegangen,
wie die Beraterfirma Equis mitteilte. Obwohl die Preise in Pesos nach
der Abwertung um 30,5% zugenommen haben, gab es kaum Lohnerhöhungen. Die Verringerung des Durchschnittslohnes vor der Abwertung von
monatlich $ 826 auf $ 730, sei auf
weniger
Arbeitsstunden
zurückzuführen.
***
Der Verband der Lieferanten der
Landwirtschaft (Chemikalien, Düngemittel usw.) ersuchte die Wirtschaftsführung, Beschlüsse rückgängig zu machen, die sie für U$S
850 Mio. schädigen. Die 25%ige
Schuldenverringerung für Anbauer
von Getreide mit Dollarpreisen sei
unverständlich, desgleichen Preisabschläge von 60% für Lieferanten von
Exportwaren, wie Erdnüssen, Äpfeln
und Zitronen. Desgleichen sprach er
sich gegen die Pesifizierung von über
Kreditkarten fällige Schulden aus.
***
Nach der Ungültigkeitserklärung
von 2 vorhergehenden Ausschreibungen hat die NASA (Nucleoeléc-
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trica Argentina SA) die Reparatur
des Haupttransformators des Kernkraftwerkes Atucha I vorläufig der
Schweizerisch-Schwedischen Asea
Brown Boveri zugeschlagen. Von den
U$S 1,87 Mio. muss Argentinien 40%
bei Vertragsabschluss anzahlen, den
Rest bei Übergabe des reparierten Trafos nach schätzungsweise 135 Tagen.
Das Konkurrenzangebot von Siemens
war um 1% teurer und das der argentinischen Faraday, für U$S 1,2 Mio. das
billigste, entsprach nicht den
Garantiebestimmungen.
***
Die ZB-Mitteilung A 3661 ist in
Kraft. Sie bestimmt, dass Banken und
Wechselstuben eine ZB-Bewilligung
einholen müssen, um Nichtansässigen
mehr als U$S 5.000 im Monat verkaufen zu dürfen. Desgleichen sind Finanzgeschäfte mit Finanzanstalten im
Ausland bewilligungspflichtig.
***
Die Regierung prüft die Möglichkeit den öffentlichen Angestellten
die einbehaltenen 13% der Entlohnungen rückzuerstatten, vorausgesetzt, dass die Steuereinnahmen
nicht abnehmen. Die ersten sollen die
Hochschulprofessoren sein.
***
FleetBoston Financial Corp., in
Argentinien Inhaberin der BankBoston, gab für das 2. Quartal 02 U$S
386 Mio. Verlust an. Ursache sei die
Argentinienkrise und die Schliessung
von Robertson Stephens, ihrer Investmentbank in San Francisco. In Argentinien habe die Bank Darlehen für U$S
1,3 Mrd. abgeschrieben.
***
Im 1. Halbjahr wurde das Kilogramm Rindfleisch in Pesos um 82%
teurer und in Dollar um 18% billiger, wie das Landwirtschaftsministerium bekanntgab. Lebendvieh für den
Lokalverbrauch legte in Pesos um 84%
zu, für den Export um 114%. Im Januar kostete das Kilogramm Rindfleisch
$ 0,751, im Juni $ 1,367. Im Januar
U$S 0,457 pro kg, im März U$S 0,355
und im Juni U$S 0,374.
***
345 Konteninhaber, darunter 7
US-Bürger, haben gegen die Boston
und Citi Banken in Argentinien
Rechtsschritte in den USA eingeleitet. Der Schutzrekurs wird vom argentinischen Kleinhändlerverband Fedecámaras unterstützt.
***
Ab dem 25.7.02 nimmt die Bank
der Provinz Buenos Aires die Patacones-Bonds der A-Serie mit 7%
Zinsvergütung entgegen. Die Inhaber
erhalten im Gegenzug PataconesBonds der B-Serie. Im Moment kann
man Patacones A für $ 1.000 kaufen
um sie in wenigen Tagen für $ 1.070
in Patacones B umtauschen zu können.
***
Die erste Ausgabe von LebacWechseln der ZB auf 91 Tage mit
CER-Indexierung schlug fehl. Das
einzige Angebot wurde für $ 1 Mio.
zu 70% Jahreszins plus CER-Anpassung gemacht und von der ZB
zurückgewiesen.
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***
Der Wertpapiermarkt von Buenos Aires („Mercado de Valores
S.A.“) hat die Vorbereitungen beendet, um Anfang August mit dem Terminhandel mit Devisen zu beginnen.
Dabei sollen Geschäfte bis zu einem
Jahr zugelassen werden; aber effektiv
wird mit Transaktionen auf etwa zwei
Monate gerechnet. Käufer und Verkäufer müssen 10% des Wertes des Geschäftes hinterlegen, die bei der Wertpapierkasse der Börse deponiert werden. Jeden Monat muss der Käufer
oder der Verkäufer die Garantie dem
neuen Kurs anpassen, sofern die 10%
mehr ausmachen als hinterlegt wurde.
Als Referenzkurs wird der von der ZB
täglich festgelegte genommen. Als
Einheit für diese Geschäfte gilt ein
Betrag von U$S 1.000.
***
Durch Dekret 1273/02 (Amtsblatt
vom 18.7.02) wurde eine zusätzliche
Entlöhnung von $ 100 pro Monat ab
1. Juli 2002 verfügt, die für Arbeitnehmer des Privatsektors gilt, die im
Rahmen von Gesamtarbeitsverträgen arbeiten. Diese Zulage gilt weder für Landarbeiter, noch für Hauspersonal, noch für Staatsbeamten.
Wenn die Arbeitszeit unter der legal
festgesetzten liegt, wird der Betrag im
Verhältnis zu den gearbeiteten Stunden
bezahlt. Die Arbeitgeber müssen zusätzlich $ 5,40 an die gewerkschaftlichen Sozialwerke einzahlen, während
den Arbeitnehmern $ 2,40 für diesen
Zweck abgezogen werden. Ausserdem
muss der Beitrag an das PAMI gezahlt
werden. Wenn schon ab 1. Januar 2002
Lohn- und Gehaltszulagen verfügt
worden sind, können diese auf die $
100 angerechnet werden. Diese Zulage wird nicht im Lohnindex berücksichtigt. Bei Arbeitnehmern, die eine
Provision oder variable Entlöhnungen
erhalten, wird die Zulage nur bezahlt,
wenn die Zunahme des Einkommens
im 1. Halbjahr 2002 gegenüber der
gleichen Vorjahresperiode um weniger
als $ 100 gestiegen ist.
***
Durch Dekret 1269/02 (Amtsblatt
vom 17.7.02) wurde verfügt, dass
Absatz 5 des Paragraphen 206 des
Gesetzes 19.550 über Handelsgesellschaften (Text von 1984) bis zum 10.
Dezember 2003 aufgehoben wird.
Dies bezieht sich darauf, dass das Gesetz bestimmt, dass eine Gesellschaft
bei Kapitalverlust aufgelöst wird. Paragraph 2 des Dekretes bestimmt, dass
dem Paragraphen 10 des Gesetzes
23.928 folgender Paragraph hinzugefügt wird: „Die vorangehende Ausserkraftsetzung bezieht sich nicht auf die
Buchführung, die weiterhin gemäss
Paragraph 62 des Gesetzes 19.550 vollzogen werden muss. Schliesslich wird
noch das Dekret 316 vom 15.8.95 ausser Kraft gesetzt, durch das die Inflationsberichtigung von Bilanzen abgeschafft worden war.
***
Das Abgeordnetenhaus hat eine
Gesetzesvorlage angenommen, die
Fristen, um Schulden von bis zu $
300.000 an das Finanzsystem mit
Staatspapieren zu bezahlen, um 90

Die Krisenlage der lokalen
Fluggesellschaften
Trotz der Übernahme durch die spanische Marsans, die Aerolíneas Argentinas ermöglichte, die Krise des Vorjahres zu überwinden, befindet sich die Fluggesellschaft weiter in Gläubigereinberufung. Nach eigenen Angaben hat Aerolíneas hier 65% Marktanteil,
nach Angaben der Konkurrenz 48%. Die geschätzten Passiven von
Aerolíneas betragen $ 2,4 Mrd. und obwohl die Betriebsverluste um
55% abgebaut werden konnten, beträgt der operative Verlust noch
immer $ 10 Mio. im Monat. Dennoch hat das Unternehmen seiner
Flotte von 51 Flugmaschinen zwei Boeing 737-200 eingegliedert und
vermehrt seine Flugziele.
Die Lapa-Nachfolgerin Airg, gegen die ebenfalls Konkursanträge laufen, hat ihre Flotte auf sechs Boeing 737-200 verringert und
die acht moderneren 737-700 zurückgegeben, die für ihre internationalen Flugziele vorgesehen waren. Die Fluggesellschaft hat rd.
25% Marktanteil und erwägt Personalverringerungen.
Dinar will angesichts der Krise 50% seiner 630 Mitarbeiter abbauen. Bei 9% Marktanteil hat auch dieses Unternehmen seine Luftflotte von 11 Maschinen auf drei MD-88 verringert.
Southern Winds, mit Stammsitz in Cordoba und 15% Marktanteil, will sechs moderne Maschinen dem kanadischen Hersteller Bombardier zurückgeben und sie durch fünf ältere Boeing 737-200 ersetzen. Obwohl sie sich von den Flugzielen Santa Rosa und Río Cuarto
zurückzieht, sieht sie Erweiterungen auf die internationalen Flugziele Miami und Madrid vor 2003 vor.
Die Firmen Kaiken, TAN und Laer haben aufgegeben und Cata
bietet nur mehr Charterflüge.
Tage verlängert. Die Massnahme der
Regierung De la Rúa war am 15.5.02
abgelaufen. Ausserdem müssen
Schuldner der ZB-Einstufungen 1, 2
und 3 (bis 90 Tagen Zahlungsverzug)
keine Bewilligung der Banken einholen, um ihre Schulden zu bezahlen. Die
Massnahme sollte damals das sehr geringe Interesse an Staatspapieren beleben. Die Vorlage muss noch vom
Senat behandelt werden, wo Zustimmung erwartet wird.
***
Der Preis des Lebensmittelkorbes in Buenos Aires Stadt hat seit
Januar um 62% zugenommen, wie
das Staatssekretariat für Wirtschaftsentwicklung bekanntgab. Seit
Abschaffung der Konvertibilität seien
Tomaten um 271% teurer geworden,
Mehl um 178%, Speiseöl um 154%
und Kopfsalat um 144%. Dennoch sei
durch die Rezession und den stabilen
Dollarkurs eine deutliche Verlangsamung der Preiszunahmen festzustellen.
In der ersten Julihälfte habe sie 1,1%
betragen.
***
Die Disco Supermarktkette und
die von ihr kontrollierte Discountstore-Kette Plaza Vea, wurde von der
Disco Ahold, Zaandam, Holland, zu
100% übernommen. Ihr Partner, die
argentinische Veloxgruppe, war in
Zahlungsschwierigkeiten mit Gläubigerbanken gekommen, bei denen sie
Aktien der Disco Ahold International
Holding für U$S 490 Mio. als Kreditgarantie hinterlegt hatte. 1998 gründete
Ahold mit der Veloxgruppe zu je 50%
die Disco Ahold International Holdings. Die Firma erwarb ausser der
Discokette die chilenische Santa isabel, die Veakette in Mendoza, die Ekono Supermärkte und weitere in Peru.
2001 setzte Disco in Argentinien 1,8

Mrd. Pesos (gleich Dollar) um.
***
Der Regierung zufolge erhalten
1,71 Mio. arbeitslose Familienoberhäupter die monatliche Notstandsunterstützung von $ 150. 60% davon
erbringen dafür bereits eine Gegenleistung. Seit Beginn des Planes im April
haben sich 3 Mio. Menschen eingetragen. 1,75 Mio., zu denen weitere
251.382 gekommen sind, konnten die
notwendigen Bedingungen erfüllen.
***
Der Getreide- und Frachthafenbetrieb von Rosario soll Ende August einem privaten spanisch-argentinischem Konsortium für 30 Jahre
übertragen werden. Betreiberin wird
die Verwaltung des spanischen Tarragona-Hafens. Es ist das 2. Mal, dass
der Hafen von Rosario von der zuständigen Behörde in Konzession vergeben wird. Der philippinische Konzessionär gab vor einigen Jahren auf.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
erklärte, Argentinien habe in den ersten 5 Monaten 02 mengenmässig
30.000 t Fleisch ausgeführt. Das seien um 213% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.
***
Das Dekret 1275/02 verfügt, dass
vom Anses ausbezahlte Monatsrenten unter $ 200 eine Subvention erhaltenm, die sie auf $ 200 aufrundet. Die Zahlung erfolgt ab der im
September fälligen Augustrenten. Die
Massnahme begünstige 700.000 Rentner. Die Mehrausgabe soll durch Sparmassnehmen im Anses voll gedeckt
werden.
***
Trotz des neuen Kfz-Abkommens des Mercosur werden geringere Autoausfuhren nach Brasilien
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erwartet. Die Krisenlage im Nachbarland lässt einen 20-30%igen Absatzrückgang erwarten, wie der argentinische Herstellerverband Adefa
bekanntgab.
***
Die Erhöhung der Tarife öffentlicher Dienstleistungen soll ab dem
1.8.02 beginnen. Trinkwasser und
Strom sollen den Anfang machen, obwohl die Lieferanten erklären, nicht benachrichtigt worden zu sein. Wirtschaftsminister Lavagna erklärte der
Presse, die Erhöhungen würden die

ärmeren Bevölkerungsschichten überhaupt nicht, die anderen nur geringfügig treffen.
***
Der Oberste Gerichtshof hat einer Beschwerde der Bankenverbände Aba und Abappra stattgegeben
und das Gesetz der Provinz San Luis
als verfassungswidrig erklärt, dass
Banken zur Auszahlung von Depositen zwingt. Der Beschluss war der
letzte vor Beginn der GerichtsWinterferien.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Am Rande des Defaults mit
internationalen Finanzinstitutionen
Die Regierung musste auf die
ZB-Reserven zurückgreifen, um
eine Schuld an die interamerikanischen Entwicklungsbank termingemäss zu zahlen. Es handelte sich um U$S 559 Mio., wobei
die BID-Statuten vorschreiben,
dass Schulden nicht refinanziert
werden können. Indessen soll dies
jetzt über einem Umweg geschehen, indem die BID einen neuen
Kredit für U$S 296 Mio. erteilt,
und die Weltbank dann noch einen für U$S 150 Mio. hinzufügt,
was insgesamt U$S 446 Mio. ausmacht. Vom neuen BID-Kredit
entfallen U$S 196 Mio auf ein
Programm für den Haushaltsausgleich und soziale Programme und
U$S 100 Mio. auf soziale Kredite. Der Reservenverlust beläuft
sich somit auf U$S 113 Mio., da
diese neuen Kredite den ZB-Reserven einverleibt werden. Der
Gegenwert der Kredite in Pesos
würde jedoch ausgegeben werden;
sofern es sich um Gehälter u.a.
Ausgaben handelt, die keine Dollarzahlungen beinhalten, bleiben
die Reserven bei der ZB.
Gleichzeitig hat der IWF einen
Schuldenbetrag von U$S 975
Mio., der am 17. Juli verfallen ist,
um ein Jahr hinausgeschoben. Auf
diese Weise ist vermieden worden,
dass Argentinien den Default auch
auf die internationalen Finanzämter erstreckt und sich total von der
Welt isoliert. Es handelt sich indessen nur um Zeitgewinn, da in
Kürze weitere Schulden dieser Art
verfallen, die auch nicht bezahlt
werden können.
Die BID hat auch einen weiteren Kredit für U$S 500 Mio. gewährt, der jedoch im Gegensatz zu
den genannten Krediten ein Abkommen mit dem IWF voraussetzt. Es handelt sich um U$S 240
Mio. für die Finanzierung von
Provinzdefiziten und U$S 245
Mio. für die Reform des Banken-
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systems. Die Regierung hat noch
einen weiteren Kredit von U$S 2,5
Mrd. beantragt, der jedoch erst
nach Beendigung des Fonds-Abkommens behandelt werden soll.
Die ZB-Reserven sind schon
auf einen gefährlich niedrigen
Stand gesunken und liegen jetzt
bei etwa U$S 9 Mrd. Davon entfallen allerdings U$S 4 Mrd. auf
einen Kredit des IWF, der nur im
extremen Notfall angetastet werden sollte. Die Möglichkeit, den
Wechselkurs durch Devisenverkäufe der ZB einigermassen stabil zu halten, werden geringer,
womit auch das Abkommen mit
dem IWF dringender wird. Dieser
nimmt sich jedoch Zeit für eine
Entscheidung, was begreiflich ist,
wenn man sich die Lage der
Staatsfinanzen vor Augen hält.
Der IWF wurde starker Kritik unterworfen, weil er angeblich Kredite zu leichtfertig zugesagt hat,
wie es bei der sogenannten „Panzerung“ von de la Rúa der Fall
war, und vorher bei asiatischen
Staaten. Es ist für den Fonds nicht
einfach, Argentinien zu helfen.
Dennoch besteht kein Zweifel,
dass die USA und auch die EUStaaten Argentinien helfen wollen. Die Entsendung der unabhängigen Experten, die dem IWF mit
einem Gutachten über Argentinien beistehen sollen, ferner der
jüngste Besuch des US-Unterstaatssekretärs für Lateinamerika
im Aussenministerium, Otto
Reich, und in Kürze der des USSchatzsekretärs Paul O’Neill, zeugen vom politischen Willen, Argentinien zu unterstützen. Ohne
diesen Willen, wäre es nur eine
Zeitfrage, bis Argentinien auch
nicht mehr die Verpflichtungen
mit den internationalen Finanzämtern erfüllen kann. Denn das Land
muss wieder den Anschluss an den
internationalen Finanzmarkt erreichen, was voraussetzt, dass eine

Lösung mit den privaten Gläubigern gefunden wird, bei denen die
Zahlungen von Zinsen und Kapital in diesem Jahr eingestellt worden sind. Auch setzt dies voraus,
dass der Vertragsbruch mit den
Unternehmen, die den Privatisierungen von öffentlichen Diensten
entstammen, so gut wie möglich
wieder zurechtgebogen wird.
Denn man kann den Staaten, aus
denen diese Unternehmen stammen, nicht zumuten, dass sie Argentinien Geld geben, damit der
argentinischen Staat die kalte Enteignung dieser Unternehmen
weiterführt.
Wenn Argentinien die Grundbedingungen erfüllt, um sich wieder den Weltfinanzen anzuschliessen, dann kann man Möglichkeiten erwägen, dass die USA u.a.
Staaten, eventuell auch die Weltbank u.a. internationale Finanzämter, Garantien bereitstellen, damit
Argentinien wieder neue Bonds
unterbringen kann, mit denen die
Altschuld zum Teil bezahlt wird.

Denn eine volle Bezahlung, auch
mit einem Kapitalschnitt und in
Raten auf viele Jahre hinaus, würde sonst einen so gewaltigen Überschuss der Handerlsbilanz und
gleichzeitig einen so hohen primären Überschuss des Staatshaushaltes voraussetzen, dass sie ein normales Wachstum der Wirtschaft
unmöglich machen würden.
Die Frage, die sich jetzt stellt,
ist die, ob Präsident Duhalde die
Möglichkeit hat, Fortschritte in
dieser Richtung zu machen. Die
Anwort lautete nein. Er hat weder
die Überzeugung, noch die politische Macht, die dafür notwendig
sind. Deshalb setzt sich auch in
Regierungskreisen die Einsicht
immer stärker durch, dass die
Wahlen noch einmal vorverlegt
werden müssen, damit ein neuer
Präsident spätestens Anfang 2003
antritt, der die Entscheidungen
treffen kann, die notwendig sind,
ohne dabei die Verantwortung für
den groben Unfug übernehmen zu
müssen, den Duhalde gemacht hat.

Wenig Interesse für die Zeichnung
von Staatsbonds
Erst kurz vor Torschluss entschlossen sich viele Inhaber reprogrammierter Depositen für die
Zeichnung der Dollarbonds, genannt Boden. Theoretisch war das
Angebot attraktiv, da die zum Kurs
von $ 1,40 pro Dollar umgewandelten Depositen dann wieder zum
gleichen Kurs in Dollar umgewandelt wurden, so dass der ursprüngliche Dollarbetrag wiederhergestellt wurde. Aber das Default lastet eben auf dem argentinischen
Staat, so dass befürchtet wird, dass
die neuen Bonds schliess-lich
nicht ausgezahlt werden, oder
eventuell mit einem hohen Abschlag, den man allgemein vorwegnimmt, da die Staatsschuld
das BIP (in laufenden Dollar berechnet) bei weitem übersteigt.
Indessen wurde doch erreicht, dass
geschätzte 22% der Depositen, die
hier in Frage kamen (fast $ 30
Mrd.) in Bonds angelegt wurden.
Das ist weniger als die 30%, mit
denen Wirtschaftsminister Lavagna gerechnet hatte, aber mehr als
die 15%, die bis zur Vorwoche gezeichnet worden waren.
Viele Sparer haben Klagen vor
Gericht eingereicht und hoffen,
gelegentlich auf diesem Weg zu
ihren Dollars zu gelangen. Nachdem die Richter am laufenden
Band verfügen, dass die Depositen in Dollar oder Pesos zum Tageskurs ausgezahlt werden müssen, besteht hier ein triftiger
Grund, um die Bonds nicht zu

zeichnen. Die Wirtschaftsführung
hofft, dass der Oberste Gerichsthof gegen diese Urteile entscheidet. Das wird ihm jedoch schwer
fallen, weil die Urteile der Richter formell in Ordnung sind, da der
Staat keine legale Ermächtigung
hat, um in die Beziehung von Sparern zu Banken einzugreifen, ganz
besonders nicht nach dem letztjährigen Gesetz über die Unantastbarkeit der Depositen. Dieses Gesetz
wurde zwar Ende Dezember ausser Kraft gesetzt, gilt jedoch auch
nachher, da den Sparern nicht die
Möglichkeit gegeben wurde, das
Geld abzuheben. Der Oberste Gerichtshof müsste somit ein Urteil
auf der Grundlage der Staatsraison fällen. Indessen wurden die
Richter, die ihn bilden, scharfer
Kritik unterworfen, weil sie diesen Standpunkt in der Vergangenheit gelegentlich eingenommen
haben, wobei sie jetzt gerade deswegen einem politischen Prozess
unterstellt worden sind. Es ist begreiflich, dass diese Richter nicht
bereit sind, Präsident Duhalde einen Gefallen zu tun, nachdem dieser den Prozess gegen sie eingeleitet, vorher Strassenproteste gegen sie organisiert, und sich bisher nicht bemüht hat, den Prozess
effektiv abzublasen.
Dieses Mal wiederholte sich
die Haltung der Sparer, die bei der
ersten Bondszeichnung zum Ausdruck kam: die Inhaber von Depositen bei Banken, deren Tätig-
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keit von der ZB zunächst aufgehoben wurde, allem voran die
Bank Scotia-Quilmes, zeichneten
diese Boden praktisch für den Gesamtbetrag ihrer Depositen, weil
sie befürchten, sonst nichts zu erhalten. Banken, die als gefährdet
betrachtet werden, weisen hohe
Zeichnungskoeffizienten auf: Galicia 32%, Sudameris 29,7%. Auf
der anderen Seite haben die Inhaber von Depositen ausländischer
Grossbanken weniger gezeichnet,
weil sie die Garantie der Bank
derjenigen der Regierung vorziehen. Bei der Citibank waren es nur
9%, bei der BostonBank nur
10,8%, bei der HSBC 13,9%. Bei
der Banco Ciudad lag der Zeichungskoeffizient mit 8,6% besonders niedrig, weil die Sparer
wohl angenommen haben, dass die
Stadtgemeinde, der die Bank gehört, für die Depositen gutstehen
werde. Ebenfalls waren die Zeichnungen bei der Banco Nación mit
14,8% niedrig, weil angenommen
wird, dass das Schatzamt schliesslich zahlt, da dieser Bank in ihren Statuten diese Garantie erteilt
worden ist. Hingegen betrug der
Koeffizient bei der Bank der Provinz Buenos Aires (BAPRO)
21,2%, weil sowohl die Bank wie
die Provinzregierung finanzielle
Probleme aufweisen.
Ein Sonderfall ist die Genossenschaftsbank Credicoop mit
46,4%. Diese Bank hat ein gutes
Marketing betrieben und ausserdem den Sparern eine Garantie
ausgestellt, für einen Betrag der
demjenigen entspricht, der eingefroren und umgeschuldet worden
war. Wirtschaftsminister Lavagna
hat sich darüber beklagt, dass andere Banken sich nicht bemüht
haben, ihre Kunden zu überzeugen, dass die Zeichnung dieser
Bonds vorteilhaft ist, wobei sie ihnen auch gewisse Vorteile hätten
anbieten können. Er hat sich besonders über das Verhalten der
BankBoston beklagt, die angeblich die Sparer entmutigt habe.
In der Tat ist es schwer verständlich, dass die Banken sich
nicht mehr bemüht haben, dass
ihre Kunden die Bonds zeichnen,
da dies für sie sehr vorteilhaft ist.
Die Banken und auch der IWF
hatten sich ursprüglich für die
obligatorische Umwandlung von
Depositen in Bonds ausgesprochen. Das hat das Parlament seinerzeit abgelehnt, weswegen
Remes Lenicov als Wirtschaftsminister zurücktrat. Auch wäre
der Oberste Gerichsthof angeblich nicht damit einverstanden gewesen. Vom Standpunkt der
Staatsfinanzen wäre dies heller
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Wahnsinn gewesen, da dann die
Staatsschuld stark zugenommen
hätte. So wie der Fall jetzt zu
Ende gegangen ist, ist es gut möglich, dass die Banken schliesslich
ihre bestehenden Forderungen an
den Staat gegen diese Titel tauschen, so dass die Staatsverschuldung gar nicht oder wenig zunimmt. Dabei schuldet der Staat
dann den Sparern direkt das Geld,
und die Banken werden von ihrer Verantwortung befreit.
Für die Banken stellt sich bei
den umgeschuldeten Depositen
ein Problem. Um den Zahlungsverpflichtungen der Depositen,
plus Zinsen und Wertberichtigung
(CER) nachkommen zu können,
müssten sie die Kredite eintreiben,
die sie gewährt haben. Das ist jedoch schwierig, da die Unternehmen normalerweise Kredite mit
neuen Krediten tilgen und dies
jetzt kaum noch möglich ist. Um
zahlen zu können, müssen die Unternehmen entweder sehr viel verdienen, was jetzt nur ausnahmsweise der Fall ist, oder ihre Lagerbestände abbauen und ihre Tätigkeit einschränken. Auch wenn die
Banken die Kredite kassieren, stehen sie vor einem Problem; denn
die Regierung zahlt ihnen die Differenz der zu $ 1,40 „pesifizierten“ Dollardepositen und der eines zu eins umgewandelten Dollarkredite mit einem Staatspapier
aus, wobei sie jedoch den Depositeninhabern in bar zahlen
müssen.
Die anderen Möglichkeit, um
den Forderungen der Sparer nachkommen zu können, besteht in der
Aufnahme neuer Depositen. Dies
ist jedoch faktisch sehr beschränkt. Die weitere Möglichkeit, frisches Kapital beizusteuern,
ist bei Banken, die Filialen von
Banken im Ausland sind, möglich,
bei rein lokalen Banken nur ausnahmsweise. Und bei Staatsbanken stellt dies auch ein Problem
dar, da der Staat, sowohl auf nationaler als auch auf provinzeiller
Ebene, nicht über die notwendigen Mittel verfügt. Schliesslich ist
die Gewährung von Rediskonten
durch die ZB sehr beschränkt, da
sonst eine gefährliche Geldexpansion stattfindet. Die Auslandsbanken sind wenig geneigt, frisches
Geld beizusteuern. Indessen kann
dies ein gutes Geschäft sein, wenn
viele lokale Banken schliesslich zu
Grunde gehen, weil sie nicht zahlen können, und somit der Marktanteil der verbleibenden zunimmt.
Das setzt jedoch voraus, dass die
Leitung dieser Banken davon
überzeugt ist, dass Argentinien in
absehbarer Zeit wieder zu einem

normalen Bankensystem zurückkehrt.
Der Umtausch von Depositen
gegen Bonds ist zwar formell am
16. Juli abgelaufen, kann jedoch
ab dem 29. Juli wieder aufgenommen werden. An jenem Tag sollen die Depositenzertfikate, genannt CEDRO, an der Börse gehandelt werden, wobei die Boden
auch gehandelt werden. Der Depositeninhaber kann somit die

Zertifikate verkaufen und Bonds
kaufen. Die CEDRO der einzelnen
Banken werden voraussichtlich zu
unterschiedlichen Kursen gehandelt, wobei sich dann herausstellen wird, ob der, der die Boden
jetzt gezeichnet hat, ein besseres
oder ein schlechteres Geschäft
gemacht hat, als der, der den
Tausch nachher über die Börse
vollzieht.

Tendenzwende bei der
Industrieproduktion
Der vom statistischen Amt (INDEC) monatlich ausgearbeitete
Index der Industrieproduktion, genannt EMI („estimador mensual
industrial“) weist für Juni saisonbereinigt eine Zunahme von 1,6%
gegenüber Mai aus. Es handelt
sich um den zweiten Monat mit
Zunahmen, so dass das 2. Quartal
um 0,5% über dem gleichen Vorjahresquartal liegt. Dennoch liegt
Juni 2002 um 13,2% unter Juni
2001, und das erste Halbjahr liegt
um 17,5% unter der gleichen Vorjahresperiode. Allein, das 1. Quartal lag beim interanuellen Vergleich um 20% niedriger, das
zweite um 15,1%.
Die Entwicklung war im letzten Jahr sehr unterschiedlich. Exportindustrien und solche, die Importe ersetzen konnten, weisen
eine starke Zunahme auf, während
solche, die den Inlandsmarkt beliefern, sehr schlecht abschnitten.
Im Vergleich von Juni 2002 mit
Juni 2001 sind folgende Zunahmen zu verzeichnen: Aluminium,
61,8%; Zucker, 45,7%; Agrarchemie, 37,1%; Grundchemie, 19,8%,
Kunststoffe und Kautschuk,
13,9%; Geflügelfleisch, 8,1%, Zigaretten, 5,5%; Papier und Pappe,
1,8%. Hingegen nehmen nahm die
Erzeugung von Geweben um
49,7% ab, die von Kfz um 43%,
die von Zement um 33%, von anderen Baumaterialien um 32,5%
und die Pharmaproduktion um
26%. Wenn sich ein Index aus
starken Zunahmen und ebenfalls
starken Abnahmen ergibt, ist er

stark zufallsbedingt und verliert an
Aussagekraft.
Abgesehen davon, darf man
nicht vergessen, dass es sich nicht
um einen echten Index, sondern
nur um einen Teilindex handelt.
Bis vor einem Jahrezehnt gab es
einen Industrieproduktionsindex
des INDEC, der alle Industriebereiche umfasste. Jener Index hatte indessen so grobe Fehler (weil
die Erhebungsbasis veraltet war
und der technologische Wandel
nur minimal berücksichtigt wurde), und wurde so verspätet bekanntgegeben, dass er schliesslich
aufgegeben und durch den EMI ersetzt wurde, der auf Branchenstatistiken fusst, die kurzfristig verfügbar sind. Das verleiht jedoch
den industriellen „commodities“
ein Übergewicht; und da viele von
diesen stark exportiert werden, hat
der Export einen zu grossen Einfluss auf das Ergebnis. Der Index
lässt folgende Sektoren aus: Holzprodukte und Möbel, Leder, Lederprodukte und Schuhe, Bekleidung, Glas und Glasprodukte,
Druckerei- und Verlagsprodukte,
Maschinen und Anlagen, Kuntstoffprodukte, einen grossen Teil
der Metall- und der Lebensmittelindustrie u.a. Vor allem kleine und
mittlere Industriebetriebe werden
nicht berücksichtigt. Da diese
nicht aufgenommenen Betriebe
jedoch vornehmlich den Binnenmarkt beliefern, dürfte ein Gesamtindex der Industrie wohl ungünstiger ausfallen als der EMI.

Die Baumwollkrise
Der Anbau von Baumwolle hatte in den 90er Jahren, bis 1998, eine
starke Expansion. Das war eine Folge günstiger Preise für Baumwolle
und Baumwollsamen, niedriger Preise für Düngemittel u.a. Chemikalien (wegen der drastischen Zollsenkung) und der Einführung von amerikanischen Erntemaschinen (die mit Eximbank-Krediten finanziert
wurden), von denen jede etwa 500 Arbeiter ersetzt. Die bebaute Fläche
und die Produktion hatten sich gegenüber den 80er Jahren mehr als
verdoppelt, und alles deutete darauf hin, dass in den kommenden Jahren ein weiterer Sprung erreicht werde, mit einer Ausdehnung des Anbaus auf Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy und Catamarca,
wo hervorragende Naturbedingungen für den Baumwollanbau bestehen. Der Anteil vom Chaco und Formosa an der Gesamtproduktion war
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in den 90er Jahren gesunken. Statt dessen trat eine stark rückläufige Entwicklung ein, wie aus nachfolgender Tabelle hervorgeht:

Die argentinischen Baumwollernten
Oberfläche in ha
Ergiebigkeit

Produktion in t

Erntejahr Aussaat
Ernte
Brutto
Faser
Kerne
Faser
1995-96 1.010.550 969.390 1.347.000 455.000 715.430
1996/97 955.560 887.140 1.029.856 325.000 550.000
1997/98 1.133.950 877.900 987.220 311.000 535.000
1998/99 750.930 639.900 617.842 200.000 300.000
1999/00 345.750 331.890 417.100 134.000 225.000
2000/01 407.980 379.500 550.000 175.000 290.000
2001/02* 173.000 151.000 146.000
47.000
-2002/03
70.000
(Aussaatvorhaben)
* Zum 30.6.02 geerntet.
Argentinien verarbeitet rd. 80.000 Jato Baumwollfasern.

kg/ha
Brutto
1.390
1.161
1.120
965
1.206
1.350
850

440
378
348
313
403
460
270

1998 gab es eine schwere Überschwemmung im Chaco und in Formosa,
die sich auf die Ernte jenes Jahres und vornehmlich auf die Aussaat auswirkte, so dass die Produktion anschliessend in einem Jahr unter die Hälfte
(ein Drittel von 1995/96) sank. Aber in der Periode 2001/02 ist sie dann
nochmal auf weniger als die Hälfte gesunken und für die Periode 2002/03
wird eine minimale Anbaufläche erwartet, die knapp 5% der von 1995/96
ausmacht.
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Es gibt verschiedene Gründe für diese Entwicklung. Einmal sind
die Überschwemmungen, die früher in grossen Abständen stattfanden, jetzt häufig geworden. Das wird auf die grossen Stauseen am
oberen Lauf des Paraná zurückgeführt, die eine hohe Verdunstung
verursachen und zu viel Regen mit sich bringen. Zum zweiten ist
der Baumwollpreis niedrig. Und zum Dritten wird Baumwolle immer mehr von der Sojabohne verdrängt, deren Anbau für den Landwirt rentabler ist. Zum Teil werden auch Sonnenblumen an Stelle
von Baumwolle gepflanzt.
In früheren Jahren deckte die lokale Baumwollproduktion fast
den ganzen Konsum und es wurde noch für bis zu U$S 500 Mio.
exportiert. Importiert wurden nur beschränkte Mengen langfaseriger Baumwolle, die in Argentinien weniger produziert wurde. Für
dieses Jahr rechnen Experten hingegen mit Importen, die etwa 40%
des Binnenkonsums decken. Und nächstes Jahr wird es noch viel
schlimmer sein.
Die Abwertung hat überhaupt nichts genützt, obwohl die Rechnung für den Landwirt jetzt viel besser geworden ist. Der Baumwollanbau erfordert viel Arbeitskraft, die in Dollar sehr billig geworden ist. Aber die Landwirte weisen darauf hin, dass sie über
keine Bankkredite mehr verfügen und dass die Lieferanten von Düngemitteln, Insektenvertilgungsmitteln u.dgl., die in diesem Fall in
grösseren Mengen eingesetzt werden müssen, einmal den Preis über
die Abwertung hinaus erhöht haben, und dann Barzahlung fordern.

