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Duhalde stützt Kirchner
„Neue peronistische Front“ kürt Kandidaten / Historischer Akt in San Vicente
Übergangspräsident Eduardo Duhalde hat am Freitag erneut den innerparteilichen Wahlkampf der PJ angeheizt. Er habe „absolut keinen
Zweifel, dass (der antimenemistische Kandidat Nestór) Kirchner die Präsidentschaftswahlen gewinnen wird“, sagte Duhalde gegenüber Radio
América mit Blick auf seinen Erzrivalen Carlos Menem.
Zugleich räumte Duhalde aber ein, dass das innerparteiliche Rennen
der Peronisten noch nicht entschieden sei: Die drei Kandidaten Kirchner, Carlos Menem und Adolfo Rodríguez Saá lägen „ziemlich gleichauf“. Dies schmälere jedoch nicht die Siegchancen des PJ bei den Präsidentschaftswahlen am 27. April. Auch ohne vorherige Internwahlen,
deren Durchführung weiter ungewiss ist, kämen „zwei PJ-Kandidaten
sicher in die zweite Runde“, so Duhalde. Dort werde sich Kirchner dann
jedoch in jedem Fall durchsetzen.
In einem historischen Akt, an dem vieles, was im Antimenemismus
gut und teuer ist, teilnahm, war der Gouverneur von Santa Cruz am
Donnerstag in San Vicente (Buenos Aires) als „alleiniger“ antimenemistischer PJ-Präsidentschaftsvorkandidat gekürt worden. Zugleich legitimierte die in San Vicente versammelte „neue peronistische Front“ die
Kandidatur des Gouverneurs Felipe Solá für die Wiederwahl in Buenos
Aires. Es war eine Demonstration der Stärke des Anti-Menem-Sektors,
was sich auch darin äußerte, dass landesweit Vertreter des PJ angereist
waren.
Noch in den Tagen zuvor hatte es ein bewegtes Tauziehen und unmissverständliche Signale der Rebellion gegeben, die auch aus den härtesten Sektoren des Duhaldismus kamen. Am Ende rief die Situation
Duhalde höchstpersönlich auf den Plan, der schließlich am Dienstag bei

der Sitzung des Rates der Provinzpartei den bonaerenser PJ zur Unterstützung von Kirchners Kandidatur drang.
Die Parteigänger stellten jedoch eine Bedingung. „Chiche“ Duhalde
solle Kirchners Formelpartnerin werden, unabhängig davon, dass die Präsidentengattin bereits mehrfach versicherte, ihr Entschluss, nicht für das
Vizeamt zu kandidieren, sei „unwiderruflich“. Das Argument der bonaerenser Peronisten: Nur „Chiche“ könne Kirchner gegenüber dem parteiinternen Kontrahenten Menem einen entscheidenden Stimmenvorteil
verschaffen. Die Antwort des Ehepaares Duhalde steht freilich noch aus.
Nicht mit von der Partie in San Vicente waren die Gouverneure Carlos Reutemann (Santa Fe) und José Manuel de la Sota (Córdoba) sowie
die ehemaligen Gouverneure und PJ-Referenten Jorge Busti (Entre Ríos)
und Ramón Puerta (Misiones), die jedoch allesamt persönliche Vertreter
schickten oder nicht verhindern konnten, dass Politiker aus ihren Reihen
anwesend waren.
Beobachter sahen darin ein Signal dafür, dass keiner der Genannten
bereit ist, jetzt schon rückhaltlos für die Kandidatur Kirchners einzutreten. Allerdings ließen Reutemann, de la Sota, Fellner und Busti verlauten, keinesfalls gewillt zu sein, „für den Rivalen (Menem) zu arbeiten“.
Mit Reutemann könnte es sich Kirchner dieser Tage jedoch verdorben haben. Grund ist ein Streit über die Vergangenheit Kirchners als
vermeintlicher Montonero-Terrorist. Als solchen hatte ihn Reutemanns
Bruder Enrique in einem Rundfunkgespräch bezeichnet. Kirchner konterte scharf und erklärte, Enrique Reutemann gehöre zu „denjenigen“,
die für das Verschwinden von Menschen während der letzten Militärdiktatur verantwortlich seien.

Kirchner von
Duhaldes Gnaden

Randglossen

Nachdem Präsident Duhalde in Sachen Wahlpolitik alles falsch gemacht
hat, liess er sich einen Ausweg einfallen und kürte den Gou-verneur
von Santa Cruz, Néstor Kirchner, zum Kandidaten der Regierung in der
Justizialistischen Partei. Dafür sind freilich einmal interne Parteiwahlen am 23. Februar vonnöten oder ein mehrheitlicher Beschluss des Parteitags, sofern die Wahljustiz das gutheisst.
Kirchner ist längst im Rennen als Anwärter auf die Kandidatur seiner
Partei, ohne dass ihm die Umfragen, die laufend erhoben werden, mehr
Punkte bescheren als den meisten anderen Anwärtern. Als Gouverneur
der patagonischen Provinz Santa Cruz, gebietsmässig die grösste des Landes vor der Provinz Buenos Aires, aber bevölkerungsmässig mit knapp
200.000 Einwohnern kleiner als die meisten Bezirke der Bundeshauptstadt oder die anrainenden Bezirke, geniesst Kirchner das Privileg, dass
die Provinz rund 20 Prozent des im ganzen Land geförderten Erdöls liefert, so dass 12prozentige Gebühren anfallen. YPF als Staatsunternehmen pflegte die Gebühren nicht zu bezahlen, weshalb der damalige Wirtschaftsminister Cavallo dem Gouverneur Kirchner den Gefallen machte,
die rückständigen Gebühren voll und ganz in Devisen auszuzahlen. Seither unterhält Kirchner diese Sparsumme mehrerer hundert Millionen
Dollar im Ausland, womit sie der Einfrierung der Landesdepositen entzogen wurden. Die privaten Nachfolgegesellschaften von YPF bezahlen
die Gebühren pünktlich,
Mit diesen Geldern, die keinerlei Eintreibungsbemühungen erfordern,
sowie mit den Gebühren des Bergbaus, der ebenfalls privatisiert worden
ist, geniesst Kirchner eine deutliche Vorzugsstellung gegenüber den anderen Provinzen. Trotzdem bezieht er darüber hinaus die Beteiligung an
den Bundessteuern. Als Gouverneur hat Kirchner die Beamtenschaft aufgebläht, so dass seine Beamten ihm politisch hörig sind. Zwei Mal liess

A

ls politische Eintagsfliege hat sich der kleine Gipfel zwischen
Duhalde und Lula in Brasilien herausgestellt. Geredet wurde
allerlei über Mercosur und mögliche Reformen, aber konkret kam
dabei überhaupt nichts zustande. Irgendjemand ist es eingefallen,
dass die gemeinsame Währung Argentiniens und Brasiliens, der
sich auch Nachbarländer anhängen können, Peso Real heissen sollte. Das bedeutet so viel wie ein echter Peso oder, in moderner Makroökonomie, ein realwirtschaftlicher, d.h. nicht inflationärer Peso.
Diese monetären Illusionen sollen von einem monetären Institut verwirklicht werden, das beim Gipfel angekündigt wurde. Eine gemeinsame Währung ist solange ein Illusion, wie der zahlungskräftige Geschäftsverkehr zwischen beiden Ländern bestenfalls ein Viertel ihres Aussenhandels ausmacht und Kredite sowie Investitionen
von aussen kommen. Doch Träumereien, auch geldpolitischer Art,
sind kostenlos.

D

uhalde und Lula kümmern sich in ihren Ländern um die hungern
den bzw. mittellosen Menschen, denen Vater Staat hilft. Argentinien und Brasilien erzeugen jährlich nahezu 200 Millionen Tonnen Nahrungsmitttel, mit denen sie ihre Bevölkerung von über 200 Millionen
Menschen mühelos ernähren könnten. Es geht dabei nicht um die Nahrungsmittel, die verfügbar sind, sondern um das Einkommen der Menschen, mit denen sie die Nahrungsmittel erwerben. Duhalde und Lula
setzen Vater Staat ein, wofür sie auch ein gemeinsames Hungerbekämpfungsprogramm aufstellen wollen. Dafür soll ein besonderes Institut
herhalten, dessen Gründung auch auf dem Gipfel beschlossen wurde,
ohne dass vereinbart worden wäre, wer das bezahlen soll. Nur allgemeine Erziehung und echte Arbeitsplätze mit entsprechenden Investitionen sorgen dafür, dass die Menschen keinen Hunger erleiden. Das
unterscheidet entwickelte von unterentwickelten Ländern.
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Kirchner, der die Legislative ebenso beherrscht wie die Provinzjustiz, die
Provinzverfassung reformieren, zuerst um eine zweite Amtsperiode zuzulassen und dann, um sich so oft wiederwählen zu lassen, wie es ihm
gefällt. Gelingt ihm der Wurf als Landespräsident nicht, dann bleibt Kirchner mühelos Gouverneur.
Der patagonische Politiker österreichischer Herkunft bemüht sich seit
vielen Monaten um die Gunst der Parteiwähler, was ihm bisher versagt
geblieben ist. Duhalde baut nun eine Unterstützung unter Parteigewaltigen auf, die jedoch auf sichtliche Hindernisse stösst. Die Gouverneure
Reutemann von Santa Fe und de la Sota von Córdoba sowie Exgouverneur Puerta von Misiones zeigen keine Neigung zugunsten von Kirchner,
ebenso wie zahlreiche Bürgermeister.
Dennoch insistiert Duhalde mit Kirchner. Hierfür ist die Idee eingefallen, den Justizialismus zu renovieren wie weiland 1985, als die damaligen Gouverneure Cafiero von Buenos Aires und Menem von La Rioja
mit Carlos Grosso, nachmaliger Bürgermeister der Bundeshauptstadt, die
alte Garde unter Herminio Iglesias von Avellaneda ablösten. Duhalde
war damals nicht dabei, laut dem jetzt eine neue Generation jüngerer
Politiker die alte Garde ablösen soll, zu der er sich selber zählt. Der Trick
mit der Erneuerung der Partei zielt hauptsächlich darauf ab, Menem auszustechen, den Duhalde zur jetzigen alten Garde zählt. Das lässt sich der
Expräsident freilich mitnichten gefallen.
Gelingt es Duhalde nicht, die Parteigrössen (Gouverneure, Bürgermeister und Gewerkschafter), hinter Kirchner zu mobilisieren, dann dürfte
er sich seines eigenen politisches Kapitals besinnen. Das sind etwa 2,5
Millionen Bezieher von Sozialsubventionen für Haushaltsvorstände und
andere. Mit der politischen Unterstützung der Strassenaktivisten, hierzulande „piqueteros“ gennant, könnte Duhalde sie zu den Internwahlen und
später zu den Präsidentschaftswahlen vom 26. April mobilisieren. Es genügt der Hinweis, dass Menem als Präsident nur zwei warme Mahlzeiten
und Gesundheitshilfe für Mittellose empfiehlt, aber die 150 Pesos monatliche Subvention nie erwähnt. Mit wahlberechtigten Familienmitgliedern geht es um mindestens 5 Millionen Wähler, die eine Internwahl massgeblich beeinflussen können, sofern sie dafür mobilisiert werden. Das
erledigen die „piqueteros“, die gewohnt sind, die Subventionsempfänger
für Strassenkundgebungen und -sperren zu mobilisieren, widrigenfalls
ihnen die Monatssubventionen entzogen werden. Das erpresserische Argument pflegt einzuschlagen.
Mit Kirchner als Parteianwärter von Duhaldes Gnaden dürfte sich die
Internwahl, sofern sie nicht aufgehoben wird, gegenüber Menem polarisieren, damit die Parteimitglieder und unabhängigen Wechselwähler, auch
Sozialempfänger, entscheiden, welchen Kurs die nächste Regierung einschlagen wird. Es geht dann ums Ganze.

„Reiche“ werden
immer reicher
Die Bresche bei der Verteilung
des Reichtums wird immer grösser
In Argentinien verfügt eine
Minderheit über einen immer grösseren Anteil bei der Verteilung des
Reichtums. Zugleich erleiden die
Einkommen der Mehrzahl aller Argentinier einen stetig ansteigenden
Kaufkraftverlust, während die Zahl
der unter der Armutsgrenze Lebenden ständig steigt. Hauptursachen
dafür sind die Inflation und die
Abwertung. In beiden Fällen sind
vor allem die Einkommensschwachen betroffen.
Entsprechend der vom Nationalen Statistikamt INDEC am Montag veröffentlichten Zahlen von
Buenos Aires und Gross-Buenos
Aires bezogen im vergangenen Jahr
die „reichsten“ 10 Prozent 38,8
Prozent der Gesamtsumme der Ein-

kommen. Die 10 Prozent der „Ärmsten“ hingegen mussten sich mit
knapp 1,3 Prozent begnügen. Damit hat sich die Bresche zwischen
den Einkommen der Reichsten und
jenen der Ärmsten um 29,8 Mal
vergrössert.
Im Oktober 2001 betrug die Vergleichszahl 28,7, das heisst, die
Reichsten verdienten damals 28,7
Mal so viel wie die Ärmsten. Im
Jahre 2002 konnten die Reichsten
trotz allem immer noch eine Steigerung dieses Wertes von 28,7 auf
28,8 verzeichnen. Interessant in
diesem Zusammenhang ist der Umstand, dass 1974, als der INDEC
mit diesen Messungen begann, die
Bresche zwischen den Einkommen
gerade mal 12,3 betrug.

Gemeinsame Währung
und Anti-Armutsplan
Erstes Arbeitstreffen zwischen den
Präsidenten Duhalde und Lula

Die Chemie stimmt: Duhalde und Lula in Brasilia.
(AP-Foto)

Das erste Arbeitstreffen der beiden Präsidenten Brasiliens und Argentiniens, Luiz Inácio „Lula“ da Silva und Eduardo Duhalde, dauerte am Dienstag nur wenige Stunden. Doch tat dies der Bedeutung der
Unterredung kaum Abbruch. Priorität kam bei dem Treffen in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia zwei Themen zu. Einerseits war dies
die gemeinsame Umsetzung von Programmen gegen Hunger und Armut in die Praxis, andererseits die Schaffung eines Währungsinstitutes als ersten Schritt hin zu einer gemeinsamen Währung.
Im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Hunger und Armut
schlug Lula die Bildung gemischter Arbeitsgruppen vor, während
Duhalde gleich die Gründung eines Sozialinstitutes anregte. Während
des Treffens war auch sonst alles was im Zusammenhang mit der sozialen Frage stand, von grossem Interesse für den brasilianischen Präsidenten. Insbesondere die argentinischen Erfahrungen mit Sozialprogrammen fanden die Aufmerksamkeit Lulas.
Die argentinische Regierung hatte eine Arbeitshypothese für das
Treffen mit den wichtigsten und beide Länder interessierenden Themen ausgearbeitet. „Es war ein Konzept, das statt verkleinert, wie das
in derartigen Fällen geschieht, noch erweitert wurde“, kommentierten
die argentinischen Minister. Das Treffen selbst verlief in einer aussergewöhnlich freundschaftlichen Atmosphäre, was nicht zuletzt auf der
zuvorkommenden und generösen Art Lulas beruhte.
Zudem äusserte der Brasilianer seinem argentinischen Amtskollegen gegenüber seine Zufriedenheit über die Übereinstimmungen, die
beide in der Diagnose der regionalen Probleme und deren Lösungen,
vor allem im wirtschaftlichen Bereich, getroffen hätten. „In der Zeit,
in der Duhalde Präsident ist, erwarte ich, dass wir uns öfter treffen,
um die Beziehungen zwischen unseren Ländern noch zu verbessern“,
erklärte Lula. Tatsächlich ist die neue brasilianische Regierung sehr
besorgt über das, was passiert, wenn Duhalde im Mai die Regierung
abgibt. Lula tritt für die Bildung von Allianzen ein und dies nicht nur
im Wirtschaftsbereich, sondern auch bei kulturellen Fragen und solchen der politischen Beziehungen zwischen Argentinien und Brasilien. Duhalde antwortete, er sei überzeugt von der Notwendigkeit, die
Integration noch zu erweitern. „Die verlorene Zeit muss wiedergewonnen und alle Anstrengungen gemacht werden, dass der Mercosur
wieder glaubwürdig wird“, versicherte Duhalde. Er fügte hinzu, eine
Möglichkeit der Erweiterung des Mercosur sei eine Ausdehnung nach
Norden und damit der Einschluss Perus oder Boliviens.
Duhalde will damit auf den Umstand reagieren, dass der neue Globalisierungsprozess „anstelle Lateinamerika zu integrieren genau den
entgegengesetzten Trend“ habe, „nämlich Ausschluss“. Die Probleme der Region, so Duhalde, beruhten auf einer „verfehlten Politik auf
internationaler Ebene“. Antwort könne daher nur die verstärkte Integrierung der Region sein.
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Die Vergrösserung des Abstandes zwischen Reichen und Armen
lässt unschwer erkennen, dass ungeachtet der Verkleinerung des
„Kuchens“, das heisst des Reichtums, die Rezession nicht alle
gleich traf. Auch wenn manche das
Gegenteil behaupten. Tatsächlich
ist eine unübersehbare Umleitung
von Reichtum der Sektoren mit
minderen Einkommen an die
Adresse derer, die immer schon
über die grossen Einkommen verfügten, zu verzeichnen.
Mit grossem Enthusiasmus wird
dann auch von manchen Funktionären auf die 150-Lecop- Unterstützung für arbeitslose Haushaltsvorstände verwiesen (planes Jefes
de Hogar), die für viele, die vorher
überhaupt kein Einkommen hatten,
zweifellos eine Erleichterung ihrer
Situation darstellt. Dies fällt bei der
Berechnung ins Gewicht, doch
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bleibt es trotzdem bei den 1,3 Prozent, die 10 Prozent der Ärmsten
vom „Kuchen“ erhalten, das gleiche wie vor einem Jahr und ein
wenig mehr als die 1,1 vom Mai
2002.
Allerdings hat nichts verhindert,
dass die mageren Einkommen der
Ärmsten noch durch die Inflation
geschmälert wurden und die Reichsten gleichwohl im Oktober 2001
37,3 Prozent des Gesamteinkommens kassierten, im Mai 2002 37,6
Prozent und jetzt 38,8 Prozent.
Hinzu kommt, dass der INDEC
und die privaten Analysten davon
ausgehen, dass die Reichen dazu
neigen, aus steuerlichen Gründen
niedrigere Einkommen anzugeben
und die Ärmsten aus Scham etwas
mehr. Fachleute schätzen daher,
dass die Reichen derzeit in Wirklichkeit rund 45 Prozent der Gesamteinkünfte für sich verbuchen.

Präsidentschaftsvorkandidat
Kirchner führt Umfragen an
Entsprechend einer von dem Meinungsforschungsinstitut Ibope
in der vergangenen Woche durchgeführten Umfrage ist Néstor Kirchner Spitzenreiter in den Wahlpräferenzen der Argentinier. Damit steht
der Gouverneur von Santa Cruz gut drei Monate vor den Präsidentschaftswahlen am 27. April erstmals an der Spitze der Wählergunst.
Impulsgeber war nach Ansicht von Beobachter Präsident Eduardo Duhalde, der Kirchner durch seine verbale Unterstützung vier
Punkte Zuwachs verschaffte, die Kirchners Werte von 11,8 Prozent
bei der letzten Umfrage eine Woche zuvor auf nun 15,8 Prozent steigen liessen.
Auch die „Nummer 2“ auf der Präferenzliste, Elisa Carrió, die
ihre Wahlkanpagne mit einer ausgedehnten Patagonienrundreise startete, konnte sich innerhalb von acht Tagen von 11,1 auf 12,8 Prozent
verbessern.
Für Adolfo Rodríguez Saá hingegen gilt weiterhin die fallende
Tendenz der letzten Monate, allerdings nimmt der ehmalige SiebenTage-Präsident mit 12,3 immer noch den dritten Platz ein. Carlos
Menem, dessen bestes Ergebnis im November registriert wurde, ist
mittlerweile mit 9,8 Prozentpunkten das Schlusslicht unter den führenden Kandidaten. Noch weiter zurück liegt Ricardo López Murphy (7,4), dem jedoch ohnehin kaum Chancen auf das höchste Staatsamt eingeräumt werden.

Die Richter kamen zu spät
Ex-Diktator Galtieri im Alter von 76 Jahren gestorben
Leopoldo Fortunato Galtieri, dritter de facto Präsident der letzten
Militärdiktatur und Verantwortlicher für den Malwinenkrieg 1982, ist
am vergangenen Sonntag im Militärkrankenhaus von Buenos Aires gestorben. Der 76-Jährige litt seit längerem an Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Galtieri wurde am Montag mit militärischen Ehren auf dem Chacarita-Friedhof zu Grabe getragen. Heereschef Generalleutnant Ricardo
Brinzoni
hielt
die
Grabrede
und
musste danach harsche Kritik vor allem von Linkskreisen über sich ergehen lassen.
Gegen Galtieri, der zuletzt auf Anordnung des Bundesrichters Claudio Bonadio in Hausarrest sass, waren mehrere Verfahren wegen verschiedener Anschuldigungen im Zusammenhang mit der Guerrillabekämpfung anhängig.
Nach der Rückkehr zur Demokratie war Galtieri wegen Verfehlungen bei der Führung des Krieges um die Malwinen zunächst zu einer
Gefängnisstrafe verurteilt worden. Die Invasion wurde auch von argentinischen Experten als „stümperhaft“ kritisiert. 1985 wurde er von
einem Kriegsgericht zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Nach nur
vier Jahren Luxushaft hinter Kasernenmauern mit Tennisplatz und
Schwimmbad kam er Dank einer Amnestie aber schon 1989 wieder frei.
Erst seit März 2001 hatten engagierte Richter erneut den Versuch
unternommen, den bulligen Militär und andere frühere Mitglieder der
Militärjunta doch noch zur Rechenschaft zu ziehen. Sie erklärten die
Amnestiegesetze der späten 80er Jahre für verfassungswidrig und wurden bei ihrem Ermittlungen auch durch erst im vergangenen August
frei gegebene US-Geheimdokumente bestätigt.
Demnach kommandierte Galtieri während der Diktatur zwischen 1976
und 1983 eine Todesschwadron, die für die Ermordung und das Verschwinden tausender Argentinier verantwortlich sein soll. Nach Erkenntnissen der US-Botschaft führt die Kette des Kommandos über die berüchtigte Todesschwadron, bekannt als Bataillon 601, zu Galtieri als
Oberbefehlshaber.
Das Präsidentenamt übernahm Galtieri im Dezember 1981. Nach den
Jahren der schwersten Menschenrechtsverletzungen, bei dem die Militärs im vorgeblichen Kampf gegen linke Terroristen in der Mehrzahl
Unschuldige und zufällige Opfer verschwinden und ermorden liessen,
geriet das Regime Anfang der 80er Jahre wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten in die Krise. Galtieri und seine Kameraden starteten zur innenpolitischen Entlastung die Militäroffensive gegen die Malwinen.
Der wie so viele südamerikanische Offiziere auch in den USA ausgebildete Galtieri rechnete mit der Solidarität Washingtons und mit einem Einlenken Grossbritanniens. Beides blieb aus. Als die Argentinier
am 14. Juni 1982 der von Premierministerin Margaret Thatcher entsandten britischen Übermacht kapitulierten, waren rund 650 Argentinier und 250 Briten tot. Nur drei Tage später musste Galtieri zurücktreten. (dpa/AT)

WOCHENÜBERSICHT
Gipfeltreffen
Der PJ-Vorkandidat für die Präsidentschaftswahl, Adolfo Rodríguez Saá, hat am Dienstag seine Kampagneaktivitäten mit einem Gipfeltreffen seiner internen
Parteifraktion gestartet. An der
Zusammenkunft, die in San Luis
stattfand, nahmen Melchor Posse,
Aldo Rico, Hugo Moyano und
andere Gefolgsleute von „El Adolfo“ teil.

Menem wieder aktiv
Ex-Präsident und PJ-Vorkandidat Carlos Menem hat sich am
Dienstag wieder in der Hauptstadt
präsentiert, um sich da mit seinen

engsten Vertrauten, darunter Alberto Pierri, zu treffen. Die Teilnehmer an der Unterredung bestätigten das Datum der PJ-Internwahlen am 23. Februar und kündigten für das Wochenende eine
Wahlveranstaltung in Florencio
Varela an.

Pro für Kirchner
Präsident Eduardo Duhalde hat
am Montag seine Offensive zur
Erreichung der grösstmöglichen
politischen Unterstützung der Präsidentschaftskandidatur des Gouverneurs von Santa Cruz, Néstor
Kirchner, verstärkt. Gleichzeitig
erklärte Duhalde-Sprecher Luis
Verdi, der Vizepräsidentschafts-

kandidat müsse eine Frau sein, anerkannte jedoch unmittelbar, dass
die Entscheidung darüber Kirchners Sache sei.

Machtwort der Justiz
Bundesrichter Norberto Oyarbide hat entschieden, dass solange der Aufruf zu PJ-Internwahlen
aufrechterhalten wird, diese auch
durchgeführt werden müssen. Der
Richter wies darauf hin, dass die
Internwahlen frühzeitig stattfinden müssten, um die gesetzlichen
Fristen zu garantieren. Dabei müsse immer in Betracht gezogen werden, dass das Datum der Präsidentschaftswahlen auf den 27. April
2003 festgesetzt wurde.

Contra für Kirchner
Der Präsidentschaftskandidat
Ricardo López Murphy hat am
Dienstag scharfe Kritik an seinem
Rivalen, dem Gouverneur von
Santa Cruz, Néstor Kirchner, geübt. Dieser, so López Murphy, repräsentiere „keinerlei Erneuerung“ des politischen Sektors,
„weil in dieser Provinz (Santa
Cruz) die unglaublichsten Laster
des Peronismus an der Tagesordnung seien“.

Rodríguez Saá bereit
Der PJ-Präsidentschaftsvorkandidat Adolfo Rodríguez Saá
hat bei einem von ihm präsidierten Treffen des Oberkommandos

der National- und Bürgerbewegung gemäss den Organisatoren
vor rund 4.000 Sympathisanten
ein Wahlrede gehalten. Unter anderem äusserte Rodríguez Saá, er
zweifle zwar an der Durchführung
der Internwahlen, doch müsse man
bereit sein, wenn es die eines Tages doch gebe sollte.

Zweifelnder De Gennaro
Der Generalsekretär der Gewerkschaftszentrale CTA, Víctor
De Gennaro, hat Zweifel darüber
geäussert, ob die Präsidentschaftswahlen im April stattfinden werden. In einem Interview mit Radio Del Plata stellte er die Frage:
„Es wird also Wahlen geben und
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Ab nach Osten

schaften und Konsulate der künftigen EU-Staaten von Pass-Anfragen überschüttet, hiess es.

Durch die Osterweiterung der
Europäischen Union (EU) könnten bis zu 500.000 Argentinier das
Recht auf den Pass eines der neuen EU-Länder bekommen, wenn
ihre Vorfahren aus Europa stammen. Wenn am 1. Mai 2004 zehn
Staaten Osteuropas und des Mittelmeerraums in die EU aufgenommen werden, bestehe für
Nachfahren von Auswanderern
dieser Länder die Möglichkeit,
den Pass eines europäischen Staates zu erhalten, berichtete „La
Nación“ am Montag. Seit dem
Beschluss der EU, die zehn Staaten aufzunehmen, würden die Bot-

Luis Patti, Bürgermeister von
Escobar und Alliierter von Carlos
Menem, hat am Wochenende eine
wertvolle Unterstützungszusage erreicht. Die neuen Verbündeten sind
die Cavallisten. Gleichzeitig fusionierten die Technikerteams Pattis
und Cavallos und vereinigten die
Listen der Nationalabgeordnetenund Gemeinderatskandidaten. Die
indirekte Annäherung zwischen
Cavallo und Menem hat als Vorläufer die hauptstädtische Allianz, die
Daniel Scioli bei den letzten Wahlen in den Kongress beförderte.

sie bestätigen das?“

Pattis Verbündete

Billiges Buenos Aires!?
Nachdem die Stadt Buenos
Aires jahrelang im internationalen
Massstab als „teuer“ einestuft
wurde, ist sie jetzt unter den fünf
billigsten Hauptstädte der Welt.
Glaubt man zumindest dem britischen „The Economist“, der 135
Städte in der ganzen Welt erfasste. Buenos Aires teilt sich die
zweifelhafte Ehre mit Harare in
Simbabwe, wo der Besucher, wie
in Buenos Aires, für wenige Dollar wie „Gott in Frankreich“ speisen kann. Was der „Economist“
nicht erwähnt: Der grossen Mehrheit der Argentinier hilft das wenig, bezahlt sie doch vom Dollar
abhängige Preise, verfügt aber nur
über Pesos.

AUSFLÜGE UND REISEN

Die Fusion von Quilmes mit AmBev

Eine ferne Welt, und doch
Argentinien: der Chaco
Das Aschenbrödel unter den
Touristikattraktionen Argentiniens
scheint (zusammen mit Formosa)
die Provinz Chaco
zu sein. Und doch
muss aufhorchen,
wer eine Auflistung von Reisezielen durchgeht,
die die provinzielDer Riesenmeteorit El Chaco bei Gancedo.
le Fremdenverkehrsbehörde in Resistencia zusammengestellt hat.
Eine geradezu magische Anziehungskraft, allein schon von der Bezeichnung her, übt in erster Linie der Impenetrable, „der Undurchdringliche“, auf den Fremden aus. Mehrere Flüsse, die allerdings unregelmässig Wasser führen, sind hier der Bermejo, der Teuco und der
Bermejito. Die Buschsteppe ist mancherorts von noch quasi in ihrem
Urzustand lebenden Eingeborenen bevölkert, vor allem von den
Wichis, besser als Matacos bekannt; Korbflechterei und Holzschnitzerei sind einige ihrer Handfertigkeiten.
Im Herzen der Provinz, unweit Presidencia Roque Saenz Peña, liegt
der Parque Nacional Chaco, und etwas weiter nördlich der Parque
Provincial Pampa del Indio, beide bevölkert von der typischen, überaus artenreichen Fauna des Buschs, darunter das Riesengürteltier Tatú
Carreta. Neben Vogelbeobachtungen sind Fotosafaris ein besonders
beliebter Sport, ebenso Schlauchbootfahrten auf den seichten Flüssen. Das Kernstück des Impenetrable liegt etwa 450 Kilometer westnordwestlich von Resistencia, am Vier-Provinzen-Eck Formosa - Salta - Santiago del Estero - Chaco, in der Gegend der Ortschaften Nueva Pompeya und El Sauzalito.
Schon an der Grenze zu Santiago del Estero, unweit Gancedo, liegt
Campo del Cielo, ein riesiges Meteoritenfeld übersäht von zahlreichen Kratern (bis zu knapp 100 Meter Durchmesser). Einige der gehobenen Meteoriten kann man vor Ort bewundern (so El Chaco, 37
Tonnen), andere, kleinere, im naturwissenschaftlichen Museum Bernardino Rivadavia oder vor dem Planetarium, in Buenos Aires. Alles
in allem: eine ganz und gar andere Welt, und doch Argentinien!
Auskunft durch die Casa de la Provinz del Chaco sowie die Fremdenverkehrsbehörde, Fernruf (03722) 423547, per Internet
direccion.turismo@chaco.gov.ar und www.ecomchaco.com.ar/turismo.
Marlú

Nach achtmonatigen Verhandlungen hat die Regierung der brasilianischen AmBev, die die Brahmabrauerei kontrolliert, die Bewilligung erteilt, 37,5% der Aktien und 36% der Stimmrechte von Quinsa
zu übernehmen, die 85% der Quilmesbrauerei besitzt. Der bisherige
Hauptanteilseigner, die Familie Bemberg, erhält U$S 346,5 Mio. und
die Anerkennung eines Kapitalanteils von U$S 200 Mio. an AmBev.
Die Fusionsbewilligung wurde mit der Auflage erteilt, dass Quilmes und Brahma die Biermarken Bieckert und Palermo, sowie eine
der beiden Marken Heineken oder Imperial, verkaufen müssen, sowie
auf Verlangen die Biermarke Norte, die in Salta und Tucumán gut
eingeführt ist. Zusammen haben diese Marken 14,3% Marktanteil.
Ausserdem muss Brahma dem Käufer die Brauerei in Luján
verkaufen.
Sowohl bei den Biermarken als auch bei der Brauerei hat der Konkurrenzschutz bestimmt, dass der Käufer weder eine in Argentinien
bereits tätige Brauerei sein darf, noch Firmen- oder strategische Allianzen mit Quilmes oder AmBev haben darf. Die zu verkaufende Brauerei hat eine Jahreskapazität von 2 Mio. hl. Das sind 16,67% der argentinischen Braukapazität.
Die Bewilligung setzt des weiteren voraus, dass Quilmes die Malzfabrik in Llavallol einem anderen Käufer, der keine Verbindung zu
den Käufen der Biermarken und Brauereien haben darf, überträgt. Hier
ist eine mögliche Variante vorgesehen: Derzeit ist die Malzfabrik Besitz der Quilmesbrauerei, wird jedoch von einem Konzessionär, Malteurop, betrieben. Ein Konzessionsverhältnis mit einer dritten Firma
auf mindestens zehn Jahre könnte ebenfalls bewilligt werden.
Heineken hat daraufhin 31% der chilenischen CCU erworben und
seine 15%ige Beteiligung an der Quilmesbrauerei der Allianz von Quilmes und AmBev für U$S 90 Mio. verkauft, die damit Alleininhaberin
wird. Gleichzeitig erhält sie den Besitz des Markennamens Heineken
von Quilmes zurück und will ihr Bier künftig unter ihrem Namen in
den Anlagen der CCU in Santa Fe brauen.
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Ein sozial geprägter Haushalt
der Stadt Buenos Aires
Der Haushaltsplan 2003 für Buenos Aires Stadt sieht Ausgaben
von $ 3,6 Mrd. vor, um 20% mehr als im vergangenen Jahr. Die Hälfte
dieser Zunahme, rd. $ 280 Mio., ist für die Stärkung des Sozialbereiches vorgesehen. Von allen Verwaltungsbereichen der Stadtregierung
ist für das Gesundheitssekretariat die grösste Zunahme beschlossen
worden. Sein Budget wird $ 969 Mio. um $ 120 Mio. mehr als im
Vorjahr, betragen.
Die Hälfte aller Ausgaben ist für den Sozialbereich bestimmt. Erziehung ($ 948 Mio. gegen $ 880 Mio. im Vorjahr) und Gesundheit
erhalten zusammen $ 1,92 Mrd. Mit der Sozialförderung und öffentlichen Bauten nimmt dieser Betrag auf $ 2,39 Mrd. zu. Das sin 65%
der im Hauhaltsplan vorgesehenen Gesamtausgaben der Stadt.
Sozialaktion und -förderung erhält eine Erhöhung von $ 41 Mio.
Die Hälfte davon ist für die Subvention von Unterkünften bestimmt,
weitere $ 14 Mio. für Lebensmittelkörbe, $ 8,5 Mio. für die Ernährung von Gemeindegruppen, Kindern und Greisen und $ 5 Mio. für
Gutscheine der Stadt
Kürzlich hat die Stadtregierung ein Abkommen mit dem Staat
unterzeichnet, in dem sie sich verpflichtet, das Jahr 2003 mit Nulldefizit abzuschliessen. Im Gegenzug erhält die Stadt nicht mehr einen festen Betrag als Beteiligung an Nationalsteuern, sondern einen
Anteil an den Eingängen. In Zahlen werden das $ 230 Mio. statt
bisher $ 150 Mio. sein.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,28. Die
Terminkurse betrugen zum 31.1. $
3,35, 28.2. $ 3,39, 31.3. $ 3,45, 30.4.
$ 3,52 und 30.5. $ 3,66.
***
Der Mervalindex steig in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,9% auf 596,58, der Burcapindex um
2,2% auf 1.690,92 und der Börsenindex um 1,7% auf 28.562,51.
***
Der durchschnittlche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liners) fiel in der Berichtswoche um
2,4% auf $ 1,9102.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
10.1.02 U$S 10,64 Mrd., der Banknotenumlauf $ 19,01 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 10,50 Mrd.
bzw. $ 18,91 Mrd., einen Monat zuvor U$S 10,19 Mrd. bzw. $ 17,35 Mrd.
und ein Jahr zuvor $14,75 Mrd. bzw.
$ 10,62 Mrd.
***
Eine Gruppe argentinischer Unternehmer hat in Verónica, Provinz
Buenos Aires, Süsswasserhummer
gezüchtet und beginnt, die Supermarktkette Jumbo zu beliefern, die
bisher auf Importware angewiesen
war. Sepyme, das Staatssekretariat für
kleine und mittelständische Unternehmen gab das diesbezügliche Abkommen zwischen Acrux, dem Züchter,
Puerto Plata, dem Verarbeiter und Verpacker und Jumbo bekannt.
***
Mittels Beschluss Nr. 19/03 wurde der Kauf von Immobilien des
Staates mit Boden 2005 und Boden
2012 Bonds reglementiert. Zum Unterschied mit den Bestimmungen des
Beschlusses 303/02 können nun Im-

mobilien, die amtlich innerhalb von 30
Tagen in einer der Öffentlichkeit zugänglichen Liste bekanntgegeben werden, mit diesen Bonds zu ihrem technischen Wert bezahlt werden.
***
Die ZB hat bekannt gegeben,
dass 02 durch Schutzrekurse in
137.000 Fällen insgesamt $ 10,6
Mrd. von Finanzanstalten abgehoben wurden. 59% des Betrages wurden von Privatbanken ausländischen
Kapitals abgezogen, 27% von offiziellen Banken und der Rest von Privatbanken argetinischen Kapitals.
***
Die ZB hat Grenzen für Belastungen der Kreditkartenkonten
durch die Banken festgelegt. In der
Mitteilung Nr. 35.610 betont sie, dass
es verboten sei, zu eventuellen Verzugs- oder Strafzinsen auch Provisionen oder andere Spesen zu berechnen.
Banken berechnen für die Karten bereits bis zu 85% Jahreszins, zu denen
sogenannte Finanzierungsspesen kommen, die jetzt verboten wurden. Desgleichen ist es verboten, Überschreitungen des zugelassenen Höchstbetrages der Kreditkarte gesondert zu
berechnen.
***
Pascual Mastellone, Inhaber der
grössten Milchverarbeitung des
Landes (Marke „La Serenísima“)
wies in einem Interview, das die
Zeitung Clarín am Montag veröffentlichte, darauf hin, dass die
Milchproduktion 1999 10 Mrd. Liter erreicht hat (fast doppelt so viel
wie ein Jahrzehnt vorher), jedoch
von da an stark zurückgegangen sei
und letztes Jahr nur knapp 8 Mrd.
l erreichte. Jetzt bestehe Milchmangel, so dass der Firma Mastellone

Hnos. im März etwa 200.000 Liter täglich fehlen werden, um den Binnenmarkt zu beliefern. Der Milchpreis betrug 2001 15 Centavos pro Liter und
liegt jetzt um die 37 Centavos, wobei
er in diesen Monaten auf 40 Centavos
erhöht werden soll. In den 90er Jahren fand eine Konzentration der
Milchindustrie statt, so dass von 1.100
Fabriken nur 800 blieben. Jetzt sind
es wieder 1.300, von denen viele
schwarz arbeiten. Der Weltmarktpreis
hat sich erholt, wegen der Dürre in Australien, Schwierigkeiten in Neuseeland und höherer Nachfrage in Asien.
Der Preis für Trockenmilch stieg von
U$S 1.100 auf $ 1.600. Argentinien
werde diese gute Konjunktur jedoch
nicht ausnutzen können, weil der Binnemarkt zunächst befriedigt werden
müsse und der Exportüberschuss somit beschränkt ist.
***
Die Anzahl der Zahlkarten
(„tarjetas de débito“), hat sich im
Laufe des Jahres 02 fast verdoppelt
und erreicht jetzt fast 4 Mio. Hingegen weist die Zahl der Kreditkarten
mit knapp über 10 Mio. einen Rückgang auf. Die Vergütung von 5 Punkten der MwSt. bei Zahlungen mit Zahlkarten, die Cavallo im November 01
eingeführt hat, hat diesem Zahlungsmittel einen grossen Auftrieb verliehen. Bei diesen Karten belasten die
Zahlungen sofort das Konto des Inhabers, so dass die Kartenunternehmen
kein Zahlungsrisiko tragen. Die Geschäfte erhalten die Zahlung in einer
viel kürzeren Frist als bei Kreditkarten, wobei ihnen auch eine viel geringere Provison berechnet wird.
***
Trotz der Ökoinitiativen will die
kanadische Meridian Gold ihr
Goldvorhaben, das eine Investition
von U$S 100 Mio. erfordert, weiter
betreiben. Bei der Förderung sollen
Zyanide eingesetzt werden, die den
Umweltschützern zufolge das Wasser
und damit das Ökosystem verseuchen
werden. Die Firma erklärte sich bereit, alle erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung zu stellen.
***
Die neuen Lebacwechsel der ZB
auf 364 Tage waren erfolgreich und
konnten mit 46% untergebracht
werden. Von den angebotenen $ 328
Mio. nahm die ZB nur $ 188 Mio. an.
Für den ebenfalls neuen Lebacwechsel auf 5 Monate gab es hingegen kein
Interesse. Bei den restlichen Lebacauflagen gab es kaum Neuigkeiten.
Auf 9 Monate wurden $ 50,9 Mio. zu
40%, 2 Punkte unter der letzen Auflage, ausgegeben, auf 177 Tage wurden
35% bezahlt und auf 149 Tage gab es
keine Interessenten. Auf 86 Tage wurden 10%, auf 56 Tage 9% und auf 28
Tage 6,9% auf Jahresbasis bezahlt. Die
Zinssätze für Lebac in Dollar waren
auf 14 Tage -0,0391% und auf 28 Tage
0%. Insgesamt wurden damit U$S 7
Mio. untergebracht.
***
Die Wirtschaftsführung hat der
IWF-Mission einen Plan für 03 mit

5
einem Defizit der Provinzen von $
1,3 Mrd. vorgelegt. Das sind um 55%
weniger als die $ 3 Mrd. des Vorjahres und $ 6,6 Mrd. von 01. Die Erfüllung desselben hänge von der Umstrukturierung der Provinzverschuldung ab. 90% der Fehlbeträge zu Jahresende werden mit dem CER-Koeffizienten indexiert, weshalb ihr Endbetrag von der Teuerung abhänge.
Umschuldungen mit multilateralen
Körperschaften wurden in dem Plan
nicht berücksichtigt. Im 2. Halbjahr 02
waren $ 657 Mio. (U$S 180 Mio.) fällig, doch wurden nur Fälligkeiten bis
August bezahlt.
***
Seit Mittwoch zahlen Banken
Einlagen von bis zu U$S 5.000 zurück, die zur Zeit von Wirtschaftsminister Remes Lenicov umprogrammiert und pesifiziert wurden.
Kontoinhaber die weder Regierungsbonds angenommen, noch anderweitig über ihre Mittel verfügt haben, erhalten die erste der 12 Umschuldungsraten. Zum derzeitigen Devisenkurs
bedeutet das einen 40%igen Verlust
ihrer ursprünglichen Dollareinlagen.
Insgesamt gehe es um $ 60 Mio. einschliess-lich der Pesifizierung und
CER-Indexierung.
***
Die 5%ige Ausfuhrsteuer für
rohe, gesalzene und halbbearbeitete Rinderhäute wurde bis zum
31.12.03 verlängert.
***
Das im Norden von Buenos Aires
Stadt und Grossbuenosaires tätige
Stromverteilungsunternemen Edenor hat im Vorjahr durch 761 Diebstähle von an Strassen installiertem
Material $ 2,7 Mio. Verlust erlitten.
***
Die Provinz La Rioja, die mit
Formosa zu den ärmsten des Landes zählt, hat gemäss Erhebungen
von 1988 und 2002 eine starke Expansion erlebt, die auf die im Gesetz 22.021 und im Dekret 1232/96
vorgesehenen grosszügigen Förderungsmassnahmen zurückgeführt
werden. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche hat sich von 20.337 ha
auf über 60.000 ha verdreifacht, wobei 34.990 ha (60% der Gesamtfläche)
mit Olivenbäumen, Reben, Nussbäumen, Jojoba und Mandelbäumen bepflanzt sind. Für 03 wird eine Olivenernte von 30.000 t erwartet, die infolge der neuen Anpflanzungen bis 08
auf 170.000 t steigen soll. Der Rinderbestand nahm von 178.372 Rindern
um 40% auf 250.000 zu, und der Ziegenbestand von 70.000 auf 205.000.
Schliesslich fand auch eine starke
Expansion der Trauben- und Weinproduktion statt, so dass die Traubenproduktion von gegenwärtig 120 Mio. kg
in wenigen Jahren auf 170 Mio. angehoben werden soll.
***
Während 1995 noch 80% der
Kfz mit Benzinmotoren ausgestattet waren, sind es gegenwärtig nur
noch 55%. Kfz mit Dieselmotoren
erhöhten ihren Anteil von 15% auf
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Hohe Investitionen in der Holz- und Zellulosefabrikation
Das chilenische Grossunternehmen Celulosa Arauco, das die
Firma Alto Paraná S.A. (Fabrik
für langfaserige Zellulose in Puerto Piray, Misiones) besizt, hat
Gouverneur Carlos Rovira mitgeteilt, dass sie eine Investition von
U$S 110 Mio. vorsehe, die sich
auf 5 Jahrte erstrecken wird.
Celulosa Arauco hat unlängst von
Pecom Ländereien von 60.000 ha
für U$S 40 Mio. gekauft, von
denen 20.000 ha aufgeforstet
sind, die zu den 172.000 ha hinzukommen, die Alto Paraná
schon besitzt, von denen 88.000
ha schon aufgeforstet sind. Der
Verband der Möbelfabrikanten
wurde beim Amt über Konkurrenzschutz vorstellig, weil Alto
Paraná durch diesen Kauf angeblich eine beherrschende Marktstellung einnimmt und somit die
Preise einseitig festsetzen könnte. Die Firma weist dies mit dem
Argument zurück, dass sie mit
diesem Kauf knapp ein Drittel der
aufgeforsteten Fläche in Misiones
besitzen würde, wobei es in Misiones weitere 800.000 ha gibt,
die sich für die Forstwirtschaft
eignen. Alto Paraná bezieht gegenwärtig etwa die Hälfte ihres
Holzbedarfs von unabhängigen
Landwirten. Bei der hohen Dekkung des Bedarfs durch eigene
Holzproduktion besteht die Gefahr, dass bei einem eventuellen
Konjunkturrückgang der Preis für
die unabhängigen Pflanzer stark
gesenkt wird. Die Monopolklage
bezieht sich jedoch auch darauf,
dass der Kauf das grosse und
hochmoderne Sägewerk von Pecom einschliesst, das mit dem
schon bestehenden der Firma
auch eine beherrschende Marktstellung darstellen würde.
Abgesehen von diesen Kauf
sind folgende Investitionen
vorgesehen:
1. U$S 50 Mio. sollen für die
Errichtung einer zweiten Produktionslinie für Pressspanplatten
aufgewendet werden.
2. U$S 30 Mio. sollen in eine
Anlage investiert werden, in der
sogenannte „Fluff-Zellulose“ erzeugt werden soll, die für die Fa-

brikation von Einweg-Windeln
verwendet wird.
3. U$S 30 Mio. sollen für ein
neues Sägewerk bestimmt
werden.
Die Holzwirtschaft erlebt gegenwärtig Hochkonjunktur, sowohl bei Zellulose und Papier,
wie bei Stämmen, Brettern u. dgl.
und „Chips“ (Holzspänen) und
Presspanplatten. Dies ist zum Teil
auf die Abwertung zurückzuführen, aber im Wesen auf eine hohe
internationale Nachfrage, die
nicht nur konjunkturell bedingt
ist, sondern auch darauf zurückzuführen ist, dass bei traditionellen Holzerzeugern die Ausweitungsmöglichkeiten erschöpft
sind. Argentinien hat in der sogenannten mesopotamischen Gegend die besten Bedingungen für
die Forstwirtschaft der ganzen
Welt, gemessen an Holztonnen
pro Hektar und pro Jahr. Die Bäume wachsen viel schneller als in
kälteren Gegenden, wie den skandinavischen Ländern.
In Argentinien wurde im letzten Jahrzehnt sehr viel aufgeforstet, was von der Regierung mit
Subventionen gefördert wurde.
Von 1956 bis 1978 durften Investitionen in die Forstwirtschaft
(ohne den Bodenwert zu berücksichtigen) von der Gewinnsteuer
abgezogen werden. Dies hatte
hohe Kosten für den Fiskus, mit
einem spärlichen Ergebnis. Da
die Kontrolle mangelhaft war,
wurden Beträge steuerlich abgezogen, ohne dass in Forstprojekte investiert wurde. 1978 wurde
dieses System abgeschafft und
ein neues eingeführt, durch das
ein fester Betrag pro aufgeforstetem Hektar bezahlt wurde. Dies
wirkte bei kleineren Landwirten
als Anreiz, so dass sich die jährlich aufgeforsteten Flächen verdoppelten. Dann wurde das System vor vier Jahren weiter ausgebaut, mit Steuervergünstigungen für Käufe von Maschinen und
Anlagen und Steuerstabilität auf
30 Jahre, sowohl bei nationalen
Steuern, wie bei provinziellen
und bei Gemeindegebühren. Das
führte zu einem Sprung bei der

Aufforstung, die über 150.000 ha
jährlich erreichte, nachdem sie
vorher unter 50.000 ha gelegen
hatte. Ein anderes chilenisches
Grossunternehmen hat eine bedeutende Aufforstung in Corrientes in Angriff genommen, die mit
einer Zellulose- und Papierfabrik
integriert werden soll, die in der
Nähe von Yacyretá errichtet werden soll.
Die Fabrik Alto Paraná wurde
ab 1977 im Rahmen der Industrieförderung errichtet, wobei damals
den Kapitalgebern noch gestattet
wurde, ihre MwSt. zu investieren,
statt sie an den Fiskus abzuführen. Die Rückzahlung musste in
10 Jahren erfolgen, wobei keine
Indexierung bestand. Diese wurde beim Förderungssystem erst
eingeführt, als dieses und weitere 15 Projekte schon genehmigt
worden waren. Bei einer Inflation, die in den zehn Jahren durchschnittlich weit über 100% jährlich lag, bedeutete dies praktisch,
dass die Regierung die Alto Paraná-Fabrik geschenkt hat. Die
Fabrik erzeugt gegenwärtig
330.000 Jato Zellulose, von der
80% exportiert werden.
Mehrheitsaktionär von Alto
Paraná war ursprünglich Celulosa Argentina, und Minderheitsaktionär Masssuh u.a. Celulosa
Argentina hatte auch ein anderes
Förderungsdekret erhalten, um
eine grosse Papierfabrik in Puerto Piray zu errichten. Doch die
Firma brach 1981 finanziell zusammen, so dass dieses Projekt
nach langem hin und her schliesslich aufgegeben wurde. Massuh
kaufte dann den Anteil von Celulosa Argentina an Alto Paraná,
geriet aber auch in Schwierigkeiten, so dass schliesslich die chilenische Celulosa Arauco die Fabrik übernahm und sie anschliessend stark erweiterte. Es mutet
merkwürdig an, dass die argentinischen Unternehmen nicht in der
Lage waren, Alto Paraná zu behalten, nachdem die Fabrik ihnen
praktisch vom Staat geschenkt
worden war. Offensichtlich sind
die chilenischen Papierfabrikanten bessere Unternehmer.

30% und mit Gasantrieb von 5% auf
15%.
***
In den nächsten Tagen soll ein
Gesetzesprojekt zur Reform der
Einheitssteuer („monotributo“)
vorgestellt werden, durch das die
Zahl derjenigen, die von dieser
Steur erfasst werden, von etwa 1,1
Mio. auf 1,5 Mio. steigen soll. Die
festen Beträge der Steuerzahlungen

werden erhöht, wobei 70% der Einnahmen automatisch an das System
der Sozialen Sicherheit und 30% an
die Provinzen gehen sollen. Die
Hauptänderung für die Steuerzahler
besteht in der Abschaffung der Kategorie der „nicht eingetragenen Steuerpflichtigen der MwSt.“, die für diejenigen gilt, die einen Jahresumsatz
von $ 36.000 bis $ 144.000 haben. Es
soll zwei Kategorien von Einheitssteu-

erzahlern geben: eine für Dienstleistungen (einschliesslich Akademiker)
und die andere für Industrie, Handel
u.a. Die Einheitssteuer ersetzt die Zahlung der MwSt., der Gewinnsteuer und
der Beiträge zum sozialen System;
aber die Steuer auf Bankkontenbewegungen, die Vermögenssteuer und die
Aussenhandelssteuern müssten weiter
gezahlt werden. Das Projekt sieht die
Möglichkeit vor, die Zahlung der Ein-

heitssteuer an die Zahlung eines öffentlichen Dienstes (Strom, Gas, Wasser, Telefon) zu koppeln, wobei auch
Rabatte für prompte Zahlung eingeführt werden. Schliess-lich soll in diesem Gesetz auch das System für sporadische Steuerzahler („contribuyentes eventuales“) eingeführt werden,
das für diejenigen gelten soll, die einen Jahresumsatz von bis zu $ 12.000
jährlich ausweisen. Hier wird keine
Eintragung gefordert, sondern eine
Zahlung von 10% bei jeder Rechnung,
womit es sich dann nicht mehr um ein
Schwarzgeschäft handelt.
***
Ab gestern gilt wieder der normale Satz von 21% bei der MwSt.,
statt der 19%, den Lavagna im November für zwei Monate eingeführt
hatte. Der Minister wollte die Herabsetzung verlängern, aber der IWF erhob Einspruch, da das Schatzamt nicht
auf diese Einnahmen verzichten kann.
***
Am Mittwoch begannen die Banken mit der Zahlung der ersten
Quote der eingefrorenen Depositen
von bis zu $ 7.000 (ursprünglich
U$S 5.000), die in 12 monatlichen
Raten zurückgezahlt werden, wobei
der CER-Koeffizient jeweils hinzugerechnet wird.
***
Letzten Donnerstag begann das
neue Institut zur Rindfleisch-Förderung seine Tätigkeit, das über Einnahmen von $ 12 Mio. jährlich verfügen soll, von denen 70% von den
Landwirten und 30% von den
Schlachthäusern beigesteuert werden sollen. Hauptaufgabe des Institutes wird die Förderung argentinischen
Rindfleisches im Ausland sein.
***
Wirtschaftsminister Lavagna
wies am Donnerstag im Fernsehen
darauf hin, dass die Rezession beendet sei, nachdem das 4. Quartal
02 eine interanuelle BIP-Zunahme
von 2% aufweise, womit das BIP
nun 3 Quartale in Folge zugenommen habe. Ebenfalls wies er darauf
hin, dass die auf 12 Monate hochgerechnete Zunahme des Indices der
Konsumentenpreise eine Jahresrate
von nur 6,8% ergebe, also weit unter
den 41% für 12 Monate 02 bis Dezember. Hinzu komme noch der Umstand,
dass zwischen April und November
861.000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden seien, von denen 530.000
das Ergebnis durch Staatsmassnahmen
(lies: Subvention von $ 150 monatlich
für Familienoberhäupter) und 330.000
direkt von der Privatwirtschaft geschaffen worden seien.
***
Lavagna gab bekannt, dass in
den nächsten Tagen das Datum für
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die erste Ausschreibung für die
Zahlung von Staatschulden an Lieferanten bekannt gegeben werde.
Das Schatzamt verfüge laut Budget
über einen bestimmten Betrag in
Bonds, der an diejenigen gezahlt wird,
die den höchsten Abschlag bei ihrer
Forderung bieten. Der Gläubiger hat
dabei den Vorteil, dass er über ein
Wertpapier verfügt, das er eventuell
auf dem Markt verkaufen oder für die
Zahlung von Schulden einsetzen kann,
was bei einer nicht verbrieften Staatschuld nicht der Fall ist.
***
Ein Telecomdirektor sagte für
dieses Jahr Erhöhungen der Telefongebühren mit der Bemerkung
voraus, er glaube nicht, dass die
Regierung die geforderten 29% bewilligen werde. Er erwarte die Umschuldung des Unternehmens, 50%
mit den Banken und 50% mit Bondsinhabern bis Jahresende. Es werde jedoch keinen Wechsel bei den Anteilseignern geben. Telecom hatte 02 ein
Default von U$S 3,2 Mrd. erklärt. Die
Bilanz zum 30.9.02 hatte Abwertungsverluste von über $ 4,15 Mrd. ausgewiesen.
***
Das Rentnersozialwerk Pami,
die Gewerkschafts- und andere Sozialwerke schulden Sanatorien,
Ärzten, Angestellten, dem Steueramt und anderen Gläubigern $ 3,5
Mrd. Der Haushalt 03 sieht vor, dass
die Pami-Schulden von rd. $ 2 Mrd.
vom Staat mit einem von der Wirtschaftsführng zu bestimmenden Bond
bezahlt werden. Schulden von $ 1,48
Mrd. der anderen Sozialwerke sollen
vom Gesundheitsministerium mit
Bonds auf 12 Jahre beglichen werden,
die mit künftigen Einnahmen der Sozialwerke bezahlt werden sollen, wie
Gesundheitasminister González García erklärte.
***
Die kanadische Wheaton River
Minerals will den 25%igen Anteil
der britischen Rio Tinto Group an
Minera Alumbrera, dem grössten
Bergbauvorkommen Argentiniens,
zusammen mit einem australianischen Bergwerk für insgesamt U$S
210 Mio. erwerben. Die Mitbesitzer
von Rio Tinto, MIM Holdings und
BHP Billiton haben das Vorkaufsrecht, wenn sie das gleiche Angebot
machen.
***
Minister Lavagna gab bekannt,
dass das Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP) am vorletzten Arbeitstag jedes Monats eine Ausschreibung durchführen wird, um
Steuerzahlern die Möglichkeit zu
geben, Steuern mit Staatspapieren
zu zahlen. Jeden Monat wird es eine
Quote von $ 80 Mio. für die Übernahme von Staatstiteln geben, wobei diejenigen den Zuschlag erhalten, die den
grössten Teil der Steuerschuld in Pesos zahlen. Die Ausschreibung soll in
zwei Tranchen erfolgen, eine für grosse Steuerzahler und eine andere für
kleine.
***
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Lavagna erklärte, 02 habe Argentinien U$S 4,3 Mrd. an internationale Finanzinstitutionen gezahlt.
Der IWF habe U$S 5,11 Mrd. in 5
Tranchen umgeschuldet, von denen
nur eine automatisch refinanziert wurde, während die anderen 4 vom Direktorium genehmigt wurden.
***
Im Amtsblatt vom 17.01.03 wurde das Gesetz 25.724 veröffentlicht,
das vom Parlament am 27. Dezember verabschiedet worden war und
sich auf ein nationalen Ernährungsprogramm für Kinder bis zu 14 Jahren, schwangere Frauen, Personen,
die physisch oder geistig behindert
sind, und Personen ab 70 Jahren
bezieht. Eine nationale Kommission
aus Vertretern der Ministerien für Gesundheit, soziale Entwicklung, Erziehung, Wirtschaft, Arbeit, Produktion
und private gemeinnützige Organisationen soll das Programm in die Praxis umsetzen. Es geht nicht nur darum, die Nahrungsmittel für die genannten Gruppen zu sichern, sondern
auch um Erziehung auf dem Ernährungsgebiet und um eine ständige Erhebung über der Ernährungsstand der
Bevölkerung. Familien ärmerer Bevölkerungsschichten sollen auch ständig von Sozialassistenten betreut werden. Das Haushaltsgesetz sieht jedoch
für 2003 keine Mittel für dieses Programm vor.
***
Durch Gesetz 25.723 (Amtsblatt
vom 17.1.03) wurde der Prozensatz,

der im Anhang I des Dekretes 814
vom 20.6.01 bestimmt wurde, auf
1,50% herabgesetzt. Es handelt sich
um den Teil der Unternehmerbeiträge, der mit der MwSt. verrechnet werden darf. Die Verringerung gilt jedoch
nicht für die Gebiete, für die das Dekret 814/01 einen Betrag von über 7%
für die Verrechnung bestimmt hat.
***
Durch Gesetz 25.721 (Amtsblatt
vom 17.1.03) wurde Titel VI des Gesetzes 23.966 über die Steuer auf
persönliche Güter dahingehend geändert, dass angenommen wird,
dass Aktien u.a. Wertpapiere, deren
Inhaber im Ausland wohnhaft sind,
in Staaten in denen sie nicht identifiziert werden, gleich behandelt
werden, wie wenn sie sich in lokalem Besitz befänden. Die Ausnahme
von der Steuer, die für Obligationen
im Gesetz 23.576 festgesetzt worden
ist, gilt nicht für solche, die nach Inkraftreten des Gesetzes 24.468 erworben worden sind.
***
Ein Richter erster Instanz in
Córdoba hat dem Antrag von zwei
lokalen Unternehmen stattgegeben,
die Norm über Wertberichtigung
von Bilanzen zwecks Bestimmung
der Besteuerungsgrundlage anzuwenden, die 1978 geschaffen und
1992 aufgehoben (aber nicht ausser
Kraft gesetzt) wurde. Das Argument
lautet, dass der Grund der Aufhebung,
nämlich die Stabilitat, nicht mehr be-

steht, so dass sie hinfällig wird. Voraussichtlich wird die Nationalregierung gegen dieses Urteil Berufung
einlegen.
***
Für Dezember weist das Schatzamt einen primären Überschuss
(ohne Zinsen) von leicht über $ 250
Mio. aus, so dass dieser für ganz 02
bei $ 4,1 Mrd. liegen würde.
***
Die Zahl der Inlandstouristen
lag in der ersten Januarhälfte mit
fast 3 Mio. um 65% über der gleichen Vorjahresperiode. Die stärkste
Zunahme hatte Pinamar mit plus
478%, gefolgt von Traslasierra (Córdoba) mit plus 103%, Stadt Córdoba
mit plus 101,1%, El Bolsón (Rio Negro) mit 98,2% und Mar del Plata mit
plus 81%.
***
Die ZB hat am Donnerstag 11
weitere Lebac-Ausschreibungen
durchgeführt. Für eine Auflage für $
375 Mio. wurden $ 574 Mio. angeboten und schiesslich $ 548 Mio. angenommen. Damit wurden durch Lebacwechsel weitere $ 129 Mio. vom Finanzmarkt abgezweigt. Für die Auflage von Lebacwechseln auf 1 Jahr
von 40 Mio. wurden schliesslich $ 133
Mio. zu einem Schnittsatz von 69,6%,
entsprechend 44%, angenommen. Die
erste Lebacausgabe auf 1 Jahr zahlte
46%. Die Wirtschaftsführung erwartet, dass die Zinssätze weiter fallen
und wieder Dollar erworben werden.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Abkommen mit dem IWF abgeschlossen
Am Donnerstagabend wurde
offiziell bekanntgegeben, dass das
Abkommen mit dem IWF von
beiden Seiten genehmigt worden
ist, so dass jetzt nur noch der formelle Entschluss des Direktoriums fehlt, das am 23. Januar den
Absichtsbrief Argentiniens genehmigen wird. Die Verhandlung
dauerte ein Jahr, was anormal lang
ist; aber ausserdem war es eine
schwierige Diskussion, bei der auf
argentinischer Seite ständig versucht wurde, die Auflagen des
Fonds zu umgehen, und auf der
Seite des Fonds eine bisher unbekannte Härte auftrat. Der IWF ist
eben seit der Asienkrise von 1997
und auch wegen anderer Fälle,
besonders der Grosszügigkeit gegenüber Argentinien unter De la
Rúa, starker Kritik unterworfen
worden. Ausserdem war die Führung unter Michel Camdessus und
Stanley Fischer wesentlich kompromissbereiter und hatte mehr
Verständnis für politische Probleme als unter Horst Köhler und
Anne Krueger. Letztere war bereit, Argentinien fallen zu lassen,
wobei dies der Testfall für ein

neues Konkursystem für Staaten
sein sollte, den sie vorgeschlagen
und inzwischen schon in grossen
Zügen ausgearbeitet hat.
Wirtschaftsminister Roberto
Lavagna zeigte ebenfalls eine Härte, wie sie bisher kein argentinischer Unterhändler hatte. Er bewegte sich ständig am Rande des
Abgrunds und kann von Glück
reden, dass er nicht hinunter gefallen ist. Argentinien hat eine
Amortisationsquote gegenüber der
Weltbank nicht gezahlt und letzte
Woche auch eine gegenüber der
interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) nicht pünktlich
bedient. Auch die Zahlung der
Quote von U$S 998 Mio. gegenüber dem IWF sollte nicht erfolgen, wenn es nicht zu einem Abkommen kam. Bei Anne Krueger
kam dies besonders schlecht an,
wobei sie von „Erpressung“
sprach. Ob Lavagna richtig gehandelt hat, lässt sich zumindest bezweifeln. Denn der Umstand, dass
Argentinien bei den internationalen Finanzinstitutionen nicht
pünktlich gezahlt hat, bedeutet für
das Land eine schlechte Note und

wird weitere Kreditanträge
erschweren.
Lavagna hat den Standpunkt
vertreten, dass die Zahlungen an
die Weltbank und BID dazu geführt hätten, dass die Devisenreserven im Laufe dieses Jahres voll
aufgebraucht worden wären, was
eine neue Vertrauenskrise heraufbeschwört hätte. Dabei ist er davon ausgegangen, dass diese Banken keine neuen Kredite vergeben
und auch die schon gewährten
nicht ausgezahlt hätten, was nicht
realistisch war. Im vergangenen
Jahrzehnt, mit Ausnahme des Jahres 2002, waren die neuen Kredite beider Institutionen stets höher
als die Amortisationen. Was die
Auszahlungen betrifft, so muss
man sich eben mehr darum kümmern. Die übliche argentinische
Regierungsschlamperei führt normalerweise zu langen Verzögerungen, was sich leicht korrigieren
liesse.
Das Abkommen ist auf der
Grundlage einer politischen Entscheidung des IWF-Vorstandes
zustande gekommen. Die USARegierung und auch die EU tra-
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ten entschieden dafür ein, dass Argentinien auf diese Weise im internationalen Finanzsystem bleiben solle. Aznar setzte sich besonders für ein Abkommen ein. Spanien hat eben wichtige Interessen
in Argentinien, nachdem spanische Unternehmen im letzten Jahrzehnt Banken, öffentliche Dienste
und auch das Erdölunternehmen
YPF übernommen haben. Auch
besteht bei EU-Staaten ein Problem mit Sparern, die schwer vom
Default betroffen wurden. Eine
Lösung all dieser Probleme ist nur
auf der Basis eines Abkommens
mit dem IWF möglich. Es ist politisch vernünftig, Argentinien zu
helfen, sich der internationalen
Gemeinschaft wieder voll anzuschliessen, statt es zu einem absurden und gefährlich Isolationismus zu zwingen, der schlimme
Folgen haben würde und Politikern Aufwind verleihen würde,
die eine nationalistisch-populistische linke Tendenz vertreten und
viel Schaden anrichten können.
Köhler, Krueger und die technische Führung des IWF blieben
indessen bis zur letzten Minute
hart. Nachdem der IWF sich schon
grundsätzlich mit der argentinischen Wirtschaftsführung geeinigt
hatte, brach ein neuer Konflikt
aus, der sich auf die monetäre Politik bezieht. Dies ist ein heikles
Thema. Die ZB steht einem hohen
Devisenangebot gegenüber, und
hat zwei Optionen: entweder sie
lässt den Wechselkurs fallen, oder
sie kauft Devisen. Lavagna und
Prat Gay vereinbarten, den Kurs
nicht weiter fallen zu lassen. Sie
befürworten einen schwankenden
Kurs innerhalb bestimmter Bandbreiten, die vorsichtigerweise
nicht festgesetzt wurden. Die Devisenkäufe führen zu Geldexpansion. Dies wird zum Teil durch die
Ausgabe der ZB-Wechsel (Lebac)
neutralisiert, was jedoch Zinsen
kostet, die streng genommen
Staatsausgaben sind. Ebenfalls
wurde eine gewisse Liberalisierung der Devisenbewirtschaftung
vollzogen, um die Dollarnachfrage zu erhöhen und das Angebot zu
verringern. Das müsste jedoch
noch stark vertieft werden, damit
es eine effektive Wirkung hat. Das
Abkommen mit dem IWF enthält
auch eine Anweisung in diesem
Sinn.
Indessen kann man auf alle
Fälle damit rechnen, dass die ZB
weiterhin Devisen aufstocken
wird, mit einer Geldexpansion als
Gegenpartie. Dies wird durch das
Abkommen mit dem IWF noch
mehr angespornt, da es eine wesentliche Vertrauensgrundlage
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darstellt, die dazu führt, dass nicht
mit einem Kurssprung gerechnet
wird, sondern viel eher mit einem
relativ stabilen Kurs auf längere
Zeit. Das verleitet viele dazu, ihre
Dollarguthaben in Pesos umzuwandeln, um sie als Arbeitskapital ihrer Unternehmen einzusetzen, bei Banken zu deponieren
oder für Käufe von Wohnungen,
Kfz und anderen Gütern zu
verwenden.
Man sollte sich unter den gegenwärtigen Umständen nicht
über diese Liquiditätserhöhung
Sorgen machen. Es besteht ein so
gewaltiges Überangebot von
Sachgütern und Dienstleistungen,
dass eine höhere Nachfrage ein
höheres Angebot herbeiführen
würde, aber kaum Preissteigerungen. So war es auch 1991 und
1992, als im Zuge der Konvertibilität die ZB-Devisenreserven in
die Höhe sprangen und eine starke Geldexpansion stattfand, wobei die Preise ab dem 2. Halbjahr
1991 praktisch stabil blieben und
das BIP in beiden Jahren um je
10% zunahm.
Das Abkommen bedeutet für
Argentinien kein frisches Geld,
sondern nur die Umschuldung,
zum grössten Teil auf 3 bis 5 Jahre, von Amortisationen gegenüber
dem IWF in Höhe von U$S 6,6
Mrd., wobei auch bei der Weltbank und der BID U$S 4,4 Mrd.
umgeschuldet werden. Das
schliesst U$S 805 Mio. ein, die der
Weltbank schon schuldig geblieben wurden, und U$S 680 Mio.
gegenüber der BID, die letzte
Woche schon hätten bezahlt werden müssen. Die Meldung über
das Abkommen schliesst auch die
U$S 5,11 Mrd. ein, die der IWF
schon ungeschuldet hat, weshalb
von insgesamt U$S 11,71 Mrd. die
Rede ist. Die ZB opfert zunächst
Reserven für die unmittelbaren
Zahlungen, wobei der Betrag nach
dem 23. Januar zurückerstattet
wird.
Das Abkommen sieht für 2003
einen primären Budgetüberschuss
(ohne Zinsen) von 2,5% des BIP
vor, eine BIP-Zunahme von 3%
und eine Zunahme der Konsumentenpreise von 35%, wobei hier
nicht geklärt wurde, ob es sich um
Dezember gegen Dezember, oder
ganz 2003 gegen 2002 handelt.
Ursprünglich war diese Zunahme
auf 22% festgesetzt worden. Voraussichtlich wird jedoch die Wirkung der Tariferhöhungen und
auch unvermeidliche Lohn- und
Gehaltserhöhungen berücksichtigt. Die monetäre Basis soll um $
1 Mrd. unter Ende 2002 liegen,
was jetzt eine Absorption von $

1,5 Mrd. bedeutet. Das bedeutet
eine starke Zunahme der Ausgabe von Lebac. Ob dies schliesslich
erfüllt wird, sei vorerst dahingestellt.
Das Abkommen läuft bis Ende
August 2003 und lässt strukturelle Probleme bei Seite, die diese
Regierung auch beim besten Willen nicht in Angriff nehmen kann.
Dennoch heisst es, die Verhandlungen mit den Gläubigern der
Staatsschuld, die seit Anfang 2002

nicht mehr bedient wurde, sollen
unmittelbar aufgenommen werden. In diesem Sinne ist die Ernennung einer beratenden Bank
schon weit fortgeschritten. In diesen Monaten soll jedoch die Erfüllung der Auflagen überwacht
werden, so dass es weitere Verhandlungen geben wird, an denen
ab den Wahlen vom 27. April auch
Vertreter der neugewählten Regierung, die am 25. Mai antritt, mitmachen würden.

Rückdollarisierung und
Korrektur
Die Wirtschaftsführung hat sich eine lange Zeit genommen, um bestimmte Fälle zu klären, in denen die Pesifizierung unvernünftig war, so
dass die Dollarwerte beibehalten werden mussten. Dies hätte eigentlich
schon in den ersten Monaten 2002 erfolgen sollen, womit viele Streitfälle gelöst und Konflikte vermieden worden wären. Und dann wurden die
einzelnen Fälle nicht sorgfältig erwogen, so dass es zu starkem Protest
kam und gleich danach zwei Paragraphen des frischgebackenen Dekretes
53, das am Freitag, den 10. Januar im Amtsblatt veröffentlicht worden
war, durch Dekret 70/03 (Amtsblatt vom 14. Januar) wieder ausser Kraft
gesetzt wurden. Eine Schlamperei sonder-gleichen!
Das Dekret 53 ersetzt den Paragraphen 1 des Dekretes 410 vom 1.3.02
und schliesst folgende Fälle von der Umwandlung der Dollarbeträge in
Pesos aus, die das Dekret 214/02 vom 3.2.02 im Prinzip eingeschlossen
hatte, obwohl dies nicht ganz klar war:
a. Finanzierungen, die mit Aussenhandelsgeschäften in Beziehung stehen. Das ist logisch, da es sich um echte Devisengeschäfte handelt und
nicht um Pesogeschäfte, die an den Dollarkurs gebunden sind.
b. Saldi von Kreditkarten, die auf Ausgaben im Ausland beruhen. Auch
hier handelt es sich um echte Dollar, die die Kreditkartenunternehmen
als solche zahlen müssen.
c. Depositen von ausländischen Finanzinstitutionen (Banken u.a.) bei
lokalen Banken u.a. Finanzinstitutionen, die für Kredite verwendet wurden, sofern diese auf mindestens 4 Jahre laufen. Eine Pesifizierung würde in diesen Fällen bedeuten, dass die lokalen Banken Pesos zum Kurs
von eins zu eins erhalten, jedoch Dollar an die Auslandsbanken zahlen
müssen, wobei ihnen das Schatzamt dann die Differenz in Dollar (und
nicht in Bonds) vergüten müsste. In diesen Fällen wussten die Kreditnehmer genau, dass sie echte Dollarkredite aufnahmen und dabei ein Kursrisiko eingingen, genau wie wenn sie direkt im Ausland Kredit aufgenommen hätten.
d. Termingeschäfte, einschliess-lich derjenigen, die in selbstregulierten Märkten registriert sind, sowie die Konten, die mit diesen Geschäften
direkt zusammenhängen, mit Ausnahme der Termingeschäfte, die vor dem
5.1.02 unter der argentinischen Gesetzgebung durchgeführt worden sind.
Auch dies ist logisch, sowohl bei Devisentermingeschäften, wie bei solchen, die sich auf Getreide u.a. Produkte beziehen, bei denen der Dollarkurs die Werte bestimmt.
e. Devisenschulden des öffentlichen Sektors, die im Rahmen ausländischer Gesetze eingegangen wurden.
f. Rückkauf von Anteilen von Investmentfonds, die auf der Grundlage
des Gesetzes 24.083 tätig sind, wobei in diesen Fällen die Rückdollarisierung im Verhälnis zu den Aktiven in Auslandswährungen des Fonds
erfolgt. Das ist logisch, da der Fonds den Inhabern von Anteilen gehört;
bei Auflösung eines Fonds, darf kein Überschuss verbleiben.
g. Die Zahlungsverpflichtungen in Devisen, bei denen der Schuldner
seinen Wohnsitz im Ausland hat, die mit Mitteln gezahlt werden, die aus
dem Ausland stammen, wobei der Gläubiger im Inland seinen Wohnsitz
hat. Diese Regel gilt auch, wenn eigentlich das argentinische Gesetz anwendbar ist. Würden diese Schulden pesifiziert, so würde man physischen oder juristischen Personen im Ausland ein unerwartetes und unbegründetes Geschenk machen.
h. Devisenschulden von lokal residierenden oder in Argentinien eingetragenen Unternehmen, die direkt oder indirekt von physischen oder
juristischen Personen kontrolliert werden, die ihren Wohnsitz im Ausland haben, auch wenn in diesen Fällen die argentinische Gesetzgebung
anwendbar ist (wobei Geschäfte ausgeschlossen werden, die im Paragra-
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phen 2 des Dekretes 214/02 eingeschlossen sind). Dieser Paragraph hat
sofort heftige Kritik hervorgerufen, da es sich um eine offene Diskriminierung von lokalen Unternehmen handelt, je nachdem ob ihre Besitzer
im Inland oder im Ausland residieren. Das ist klar verfassungswidrig.
Deshalb wurde dieser Paragraph durch das neue Dekret 70/03 ausser Kraft
gesetzt, wobei jedoch als Begründung angegeben wird, dass es schwierig
sei, festzustellen, in welchen Fällen die Schulden unter diese Bestimmung fallen. Denn in vielen Fällen ist der Besitz der Unternehmen, um
die es hier geht (an erster Stelle solche die öffentliche Dienste betreiben)
verstreut und zum Teil in argentinischen Händen.
i. Devisenschulden gegenüber multinationalen Kreditinstitutionen. Das
ist eine Selbstverständlichkeit.
j. Devisenschulden von Provinzen, Gemeinden und öffentlichen Unternehmen gegenüber dem Nationalstaat, die sich aus Krediten ergeben,
die dieser von multilateralen Kreditinstituten erhalten und weitergeleitet
hat. Eingeschlossen werden hier auch Schulden, die das nationale Schatzamt übernommen hat, die mit ausländischen Krediten refinanziert wurden.
k. Devisenschulden von binationalen Institutionen, an denen Argentinien beteiligt ist, gegenüber dem Nationalstaat, auch wenn das argentinische Gesetz anwendbar ist. Das bezieht sich an erster Stelle auf die hohen Schulden des binationalen argentinisch-paraguayischen Unternehmens
EBY, das das Wasserkraftwerk Yacyretá betreibt, gegenüber dem argentinischen Staat, der das Werk zum grössten Teil finanziert hat. Ohne diese Rückdollarisierung würde Argentinien dem Sozius Paraguay ein Riesengeschenk machen.
l. Devisenschulden von physischen Personen und lokalen Unternehmen, die auf Finanzierungen beruhen, die lokale Filialen von Finanzanstalten im Ausland für Rechnung ihres Mutterhauses vergeben haben,
sofern die Kredite, um die es dabei geht, ausschliesslich mit Kreditlinien
finanziert worden sind, die von Finanzanstalten im Ausland gewährt worden sind, selbst wenn die argentinische Gesetzgebung anwendbar ist. Auch
dieser Paragraph wurde durch das neue Dekret aufgehoben, wobei in diesem Fall ebenfalls darauf hingewiesen wird, dass es im konkreten Fall
schwierig sei, festzustellen, ob die Mittel effektiv aus dem Ausland stammen. Dieses Argument ist indessen nicht stichhaltig, da die Banken eine

Buchhaltung haben, bei der die Geschäfte nicht rückwirkend geändert
werden können, so dass genau feststeht, ob die Mittel effektiv aus dem
Ausland stammen oder nicht. Gegen diesen Paragraphen haben stark verschuldete lokale Unternehmen sofort geharnischten Protest erhoben, da
sich ihre Bankschulden dadurch stark erhöhen würden und in gewissen
Fällen die ganze Subvention, die durch die Pesifizierung entstanden ist,
praktisch aufgehoben wird. Recht haben diese Unternehmen insofern, als
eine Massnahme dieser Art nicht ein Jahr nach der Pesifizierung der Dollarschulden verfügt werden kann, wobei die Unternehmen ihr Verhalten
inzwischen nach dieser Regel gerichtet haben.
Mit diesen zwei Dekreten, Nr. 53 und 70 dieses Jahres, sollten die
Streitfälle der Pesifizierung gelöst sein, was auch dazu führen müsste,
dass Prozesse über diese Fälle inhaltlos werden und abgeblasen werden.
Es sei denn, eine der Parteien betrachtet diese Dekrete als verfassungswidrig, weil es sich um Eigentumsfragen handelt, die durch Gesetz geregelt werden sollten, oder weil grobe juristische Fehler aufgedeckt werden. Die grossen Ungereimtheiten der Pesifizierung bleiben indessen bestehen. Ein Unternehmen, das einen Dollarkredit bei einer lokalen Bank
aufgenommen hat, schuldet jetzt Pesos, während der gleiche Kredit, wenn
er direkt von einer Bank im Ausland vergeben wurde, weiter in Dollar
berechnet wird. Viele Unternehmer hofften, dass ihnen die Regierung
eine Kurssicherung geben würde, so dass auch Auslandskredite pesifiziert würden. Das liess sich indessen auch beim besten Wilen durch den
Staat nicht finanzieren, so dass die Initative sofort abgeblasen wurde.
Mit den neuen Dekreten wird beiläufig der Betrag, den das Schatzamt als
Ausgleich für die asymmetrische Pesifizierung zahlen muss, verringert,
wobei auch eine Rückdollarisierung der Depositen dann weniger kosten
würde.
Die ganze asymmetrische Pesifizierung stellt ein Schulbeispiel von
„nicht-konformer“ Staatsintervention dar. Der Wirtschaftler Wilhelm
Röpke lehrte vor über einem halben Jahrhundert, dass eine „marktkonforme Intervention“ eine Korrektur sei, die das Funktionieren des Marktes wiederherstelle oder verbessere, während eine „nicht konforme“ stets
weitere Probleme schafft und zu weiteren Massnahmen zwingt. Genau
das war hier der Fall.

Das Vereinsporträt
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
von Buenos Aires
Die älteste ethnische Vereinigung der Welt hat in Argentinien
ihren Sitz in der Calle Florida,
Buenos Aires. Seit nunmehr 67
Jahren existiert hier die Sudetendeutsche Landsmannschaft, 1936
als Hilfswerk für notleidende Sudetendeutsche in Europa und Argentinien gegründet. Ihr Vorsitzender ist Werner Reckziegel,
gleichzeitig Präsident des Dachverbands der deutschen Gemeinschaften in Argentinien, der
FAAG. „Idealismus braucht man,
Bereitschaft, Zeit zu opfern, und
man muss es sich was kosten lassen, um diese Arbeit zu machen“,
postuliert er. Und anscheinend erfüllt er alle Voraussetzungen mehr
als genügend, denn er befindet
sich immerhin seit über 25 Jahren
im Amt.
Werner Reckziegel kam 1949
mit seiner Familie, die Teil einer
grösseren Gruppe von vertriebenen Glasfacharbeitern war, nach
Argentinien. Tatsächlich war die
Mehrzahl der sudetendeutschen
Immigranten Fachleute in den
verschiedensten technischen Berufen, von der Textilverarbeitung
bis zum Maschinenbau. Als die
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Landsmannschaft, die ab 1945
wie fast alle deutschen Organisationen von der argentinischen Regierung verboten worden war,
sich 1952 wieder vereinigte,
schloss auch er sich ihr an. In ihr
fanden sich viele neue Gesichter,
denn viele der ersten Mitglieder
waren bereits 1939 nach Kriegsbeginn entweder auf „Kraft durch
Freude“-Schiffen nach Deutschland zurückgekehrt oder hatten
sich gleich bei der Wehrmacht
gemeldet, um am Krieg teilzunehmen. Die in Argentinien Verbliebenen jedoch hatten sich, da „materielle Unterstützung“ der sudetendeutschen Landsleute nicht
mehr nötig war, „mehr der Geselligkeit“ gewidmet, so Willi
Schwarzbach, der 2. Vorsitzende
der SdL.
Um diese Zeit verabschiedete
sich der Verein von jeglicher politischer Aktivität, eine Eigenschaft, die ihn von seiner Bruderorganisation in Deutschland stark
unterscheidet. Herr Reckziegel
meint zu dem Thema: „Den Sudetendeutschen geht es heute hundertmal besser, als es ihnen ging,
während sie noch im Sudetenland

lebten. Und wenn sie da unbedingt
ein Haus haben wollen, haben sie
genug Geld, sich eins für die Ferien zu kaufen.“
Statt also über Entrechtung und
Grausamkeiten während der Vertreibung zu diskutieren, kehrte der
Verein abermals zur Wohltätigkeit
zurück, diesmal mit einem Spendenprogramm für bedürftige Mitmenschen in Argentinien. Da er
selber mit rund 100 Mitgliedern
die gesamte Aktion nicht bewältigen konnte, kam es zu einer Partnerschaft mit der Deutschen
Wohltätigkeitsgesellschaft, die
dazu führte, dass viele Tonnen
Nahrungsmittel aus Deutschland
in den ärmeren Provinzen verteilt
wurden.
Und wenn gerade keine Spenden gesammelt werden, dann
trifft man sich zur Hauptbetätigung des SdL: „Unterhaltung.
Wir sind eigentlich mehr ein
Club, bei dem man sich gemütlich trifft, um Geschichten auszutauschen. Und ein Grossteil
unserer Mitglieder stammen gar
nicht aus dem Sudetenland, sondern sind deutschstämmige Damen, die sich bei uns wegen dem

Nach vielen Jahren ihrer Einwanderung pflegen viele Deutsche und Deutschstämmige
weiterhin ihre Kultur in Vereinen und Verbänden. Das Argentinische Tageblatt porträtiert in einer Serie die Vielfalt
dieser Vereinigungen und stellt
in einer losen Folge das rege
Vereinsleben der Deutschen in
Argeninien vor. Damit soll ein
Beitrag zur Erhaltung der kulturellen Vielfalt innerhalb der
deutschen Gemeinschaft geleistet werden. Die Reihenfolge
der vorgestellten Vereine und
Gruppen ist willkürlich und
stellt keine Wertung dar.

guten Kaffee und der leckeren
Torte, die es immer gibt, wohl
fühlen.“
Vielleicht liegt es daran, dass
sich die SdL Argentinien fern
von jeglicher politischer oder religiöser Polemik hält, dass Herr
Reckziegel hinzufügen kann:
„Wir sind zwar eine kleine Gruppe - aber wir halten eng zusammen.“ Und dieser Zusammenhalt
beschränkt sich eben nicht auf
Volkstümelei, sondern basiert
auf der altbekannten Geselligkeit, und dem Willen anzupakken, wo Hilfe gebraucht wird.
Meredith Haaf

