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Humanitäre
Hilfe
Buenos Aires (AT) - Argentinien will sich nicht aktiv an einem
möglichen Krieg gegen den Irak
beteiligen. Dies teilte Aussenminister Carlos Ruckauf am Mittwoch
in New York UN-Generalsekretär
Kofi Annan mit. Zeitgleich unterrichtete in Washington Ruckaufs
Stellvertreter Martín Redrado die
US-Regierung von der Entscheidung. Bereits vor wenigen Tagen
hatte Präsident Eduardo Duhalde
US-Aussenminister Colin Powell
unterrichtet.
Ruckauf erklärte nach dem
Treffen mit Annan, er habe gegenüber dem UN-Generalsekretär klar
gemacht, dass „wir uns an einem
militärischen Konflikt nicht beteiligen“. Man werde sich jedoch an
„humanitären Missionen“ beteiligen. Zugleich habe er dem UN-Generalsekretär versichert, dass Argentinien Annans Versuch unterstütze, den Irak-Konflikt auf diplomatischem Wege zu lösen.
Laut argentinischen Medienberichten aus New York nahm der
Generalsekretär und Friedensnobelpreisträger von 2002 die argentinische Position „sehr positiv“ auf.
Damit hat sich die Regierung
von Eduardo Duhalde eindeutig
von der Position der Menem-Regierung vor 12 Jahren distanziert.
Argentinien hatte im Golfkrieg von
1991 zwei Fregatten mit insgesamt
450 Mann Besatzung ins Kriegsgebiet geschickt.
Bei dem halbstündigen Treffen
mit Annan erklärte Ruckauf, Argentinien wolle humanitäre Hilfe
leisten. Vorgesehen sei unter anderem die Entsendung von Spezialisten der Luftwaffe in die Golfregion. Die Experten seien eigens auf
die Abwehr von chemischen
Kampfstoffen spezia-lisiert.
Ruckauf übergab Annan zudem
einen neunseitigen Bericht. Demnach wurden die Experten in den
USA, Kanada, Russland und der
Schweiz ausgebildet. Einige seien
bereits in der Vergangenheit in Kuwait und dem Irak gewesen.
In Buenos Aires erklärte Verteidigungsminister Horacio Jaunarena derweil, Argentinien werde weiter „im Rahmen der UN und der
Entscheidung des Sicherheitsrates“
agieren.
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Gefahr erneuter Straßenblockaden
„Piquetero“-Verbände drohen mit Kampfmaßnahmen von Montag an
Argentinien stehen neue Straßenblockaden ins Haus. Nach dem
Scheitern einer Verhandlungsrunde zwischen der Regierung und
verschiedenen StraßenblockiererVerbänden haben die so genannten „Piqueteros“ für kommende
Woche mit landesweiten Kampfmaßnahmen gedroht. „Für unbestimmte Zeit“ werde man von
Montag an sowohl Fern- als auch
Einfallstraßen zu Ballungszentren
blockieren, sagte ein „Piquetero“Sprecher am vergangenen
Dienstag.
Die Aktivisten fordern von der
Regierung von Präsident Eduardo
Duhalde die Wiederaufnahme der
nach dessen Amtsantritt vor einem
Jahr eingeführten, später aber eingestellten Sozialhilfe. Zudem forderen die „Piqueteros“ finanzielle Unterstützung für junge Arbeitslose und über 60-Jährige.
Beide Gruppen werden bislang in
dem Plan „Jefes y Jefas de Hogares“ nicht berücksichtigt. Der von
der Duhalde-Administration eingeführte Plan sieht eine monatliche Zuwendung für arbeitslose Fa-

milienvorstände in Höhe von 150
Pesos vor.
Am Dienstagnachmittag war es
im Zentrum von Buenos Aires
nach dem Abbruch der Verhandlungen zu Verkehrsbehinderungen
gekommen, als sich nach Polizeischätzung rund 3.000 „Piqueteros“ der Klassenkämpferischen
Strömung (CCC) und der Bewegung Teresa Rodríguez (MTR) auf
den Straßen der Hauptstadt versammelten. Betroffen war vor allem die Avenida Alem auf Höhe
des Arbeitsministeriums. Die Organisatoren gaben die Zahl der
Teilnehmer jedoch mit 13.000 an.
MRT-Chef Roberto Martino kündigte an, so lange vor dem Arbeitsministerium ausharren zu wollen,
„bis wir eine angemessene Lösung
erreicht haben“.
Auch im Landesinneren kam es
zu „Piquetero“-Protesten. In San
Miguel de Tucumán versammelten sich mehrere hundert Demonstranten vor dem Gebäude der Provinzregierung und blockierten
eine zentrale Verkehrsader.
In Buenos Aires hatte Vizemi-

nisterin für Arbeit und Soziale Sicherheit, Noemí Rial, zuvor ergebnislos mit „Piquetero“-Vertretern
verhandelt. „Wir ziehen ohne Einigung wieder ab“, schimpfte
CCC-Chef Juan Carlos Alderete
und bemängelte „fehlenden politischen Willen“. Schuld sei die Regierung, die „auf Zeit spielt“.
„Jetzt steht Präsident Duhalde in
der Verantwortung. Die Lösung
muss von ihm kommen“, sagte
Alderete. Wenn nicht, „werden
wir auf den Straßen des ganzen
Landes vertreten sein“. Die Gespräche waren zudem durch einen
Stromausfall erschwert worden,
der den Zugang zu den vorgesehenen Verhandlungsräumen innerhalb des Ministeriums zeitweise
unmöglich machte. Vor dem Aufmarsch vor dem Arbeitsministerium hatten die Straßenblockierer
bereits vor dem Ministerium für
Soziale Entwicklung demonstriert.
Eine Beteiligung an allfälligen
Straßenblockaden in der nächsten
Woche kündigte am Dienstag auch
die Vereinigung Boden und Wohnraum (FTV) an.

Duhalde-Vorstoß bei Justiz
Bitte um Garantie für Durchführung der Präsidentschaftswahlen im April
Vor dem Hintergrund des Machtkampfs mit seinen
Kontrahenten Carlos Menem hat Präsident Eduardo
Duhalde einen neuen Vorstoß unternommen. Am Freitag reichte er bei Wahlrichterin María Servini de Cubría persönlich eine Petition ein, wonach die Justiz
den 27. April als Termin für die Präsidentschaftswahlen festzurren soll. Duhalde erklärte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Richterin im Gerichtsgebäude, er wolle mit der Bitte um eine so genannte
„Garantieerklärung“ von Seiten der Justiz allfällige
Zweifel ausräumen, wonach er sich nicht an das selbst
gesteckte Wahlchronogramm halte wolle. Dieses sieht
nach den Wahlen im April die Amtsüberübernahme
des neugewählten Präsidenten für den 25. Mai vor und
damit auch den Rücktritt Duhaldes.
„In einigen politischen Kreisen ist man der Ansicht,
dass sich der Wahltermin nach hinten verschieben
könnte“, erklärte Duhalde. Dem wolle er mit diesem
Vorstoß entgegentreten. Es könne nicht angehen, dass
die Bevölkerung „80 Tage vor einer Präsidentschaftswahl Zweifel“ habe, ob diese auch durchgeführt werde. Argentinien müsse versuchen, ein „normales Land“
zu werden, sagte Duhalde, der von Justizminister Juan
José Alvarez begleitet wurde. Daher habe er Servini
de Cubría, die als Menemistin gilt, gebeten, nicht zu

vergessen, dass „ein Land nur mit Sicherheiten aufgebaut werden kann. In allen Aspekten, auch was Wahlen betrifft.“ „Die Argentinier wollen einen Präsidenten wählen“, zeigte sich Duhalde überzeugt. „Ich glaube, wir haben alle nötigen Schritte dafür getan“.
Servini de Cubría erklärte, sie fühle sich von dem
Vorstoß „nicht unter Druck gesetzt“. Sie wolle die Eingabe bis Mitte nächster Woche beantworten. Aus juristischer Sicht bestehe bisher ohnehin kein Einwand
gegen den April-Termin.
Mit der Aktion vom Freitag konterte Duhalde zugleich Aussagen des Menemismus, wonach die Durchführung der Präsidentschaftswahlen völlig ungewiss
sei. Menem hatte in der Vorwoche selbst zwei Eingaben bei Wahlrichterin Servini de Cubría eingereicht.
Ziel in beiden Fällen: Die Justiz möge die Beschlüsse
des PJ-Parteikongresses vom vorvergangnen Freitag
für verfassungswidrig erklären.
Servini de Cubría hatte noch vor dem Parteikongress diesem die direkte Entscheidung über den Präsidentschafts- und Vizepräidentschaftskandidaten des
PJ untersagt. Zugleich lehnte sie die Einführung jeglicher gesetzlich nicht zugelassener Wahlsysteme ab.
Der von Duhalde beherrschte Kongress hatte sich über
die Richter-Entscheidungen jedoch hinweggesetzt.
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Volle Strände, keine Betten
Ferienorte an der Küste sind überfüllt
Wie jeden Sommer packen Argentinier Badeanzug, Sonnencreme
und Handtuch ein und machen sich
auf den Weg zur Küste. Der Verfall
des Pesos macht es heute für ganz
viele unmöglich, den Urlaub im
Ausland zu verbringen. Dies und
die Tatsache, dass für ausländische
Gäste der Urlaub in Argentinien
noch nie so günstig war, hat der Atlantikküste eine Rekordsaison beschert. Im Gegesatz dazu vermissen Brasilien und Uruguay die Gäste aus Argentinien schmerzlich.
Pinamar, 350 Kilometer von Buenos Aires entfernt, ist einer der bevorzugten Urlaubsorte an der Küste. Er hat Platz für 150.000 Besucher, beherbergt aber 200.000. „Es
ist alles voll, es gibt keinen Platz
mehr“, sagte Blas Altieri, der Bürgermeister von Pinamar. Die Ver-

antwortlichen haben bereits Privatpersonen gebeten, dass sie Zimmer
an Touristen vermieten. Auch in
den Nachbarorten ist alles voll. „In
Madariaga gibt es auch keine Möglichkeiten mehr“, sagte Carlos
Urartemendía vom der lokalen
Tourismusbehörde.
Die Zahl der Touristen steigt an
besonderen Tagen, weil es ein breites kostenloses Angebot an Musikund Mode-Spektakeln an den
Stränden um Pinamar gibt. Letzte
Woche sind dort Musiker wie Los
Pericos, Javier Calamaro und Vicentico aufgetreten. Die Konzerte
waren restlos überfüllt bei Temperaturen über 30 Grad.
Mit Taschen, Liegestühlen und
Sonnenbrillen stehen die Neuankömmlinge in der Schlange vor
dem Städtischen Tourismusbüro

(Emtur) in Mar del Plata. Die
500.000-Einwohner-Stadt ist, wie
jeden Sommer, der Favorit unter
den Urlaubern. „Derzeit sind exakt
364.502 Touristen hier“, sagte ein
Sprecher der Emtur. Die Stadt ist
restlos überfüllt
Jugendliche haben damit keine
Probleme, sie finden es nicht so
wichtig ein Zimmer zu haben. Es
reicht ein Bett am Nachmittag.
„Viele machen die Nacht über
durch, gehen direkt am Strand und
versuchen Nachmittags ein ausgeliehnes Bett von einem Bekannten
zu kriegen oder sie schlafen direkt
im Sand“, sagte der EmturSprecher.
Aber andere Feriengäste, die
ohne Reservierung ankommen, haben es schwer einen Zimmer zu finden. Viele müssen nach Hause zu-

rückfahren. „Wir haben das ganze
Jahr unsere Stadt gefördert und jetzt
müssen wir alles mögliche tun, damit jeder Besucher einen Platz bekommt und seinen Urlaub geniessen kann“, sagt der Präsident der
Emtur, Carlos Patrani. Zelte und
Sonnenschirme wurden bereits von
den Stränden entfernt, damit es
mehr Platz gibt. Abends und nachts
ist es nicht viel anders. Die Fussgängerzone in „Mardel“ ist voller
Besucher, die sich an den Tischen
in den Bars oder Eiscafés drängen
oder ein Spaziergang im Zentrum
unternehmen. Diskotheken sind
überfüllt.
Spass, Sonne, Meer und Sand
findet man auf jeden Fall an der
Küste - vorausgesetzt man hat ein
Zimmer.

WOCHENÜBERSICHT
San Luis wählt
In der Provinz San Luis werden am 27. April gleichzeitig mit
den landesweiten Wahlen Gouverneur, Vizegouverneur und Provinzparlament gewählt. Das gab
die von Alicia Lemme geführte
Provonzregierung vergangenen
Samstag bekannt. Die gewählten
Volksvertreter sollen ihre Ämter
am Nationalfeiertag 25. Mai antreten, offiziell soll die Legislaturperiode erst ab 10. Dezember gerechnet werden.

Von “Armut” spricht Verteidigungsminister Horacio Jaunarena,
wenn er die finanzielle Situation
der Streitkräfte beschreibt. Durch
den harten Sparkurs der Regierung
würden derzeit 85 Prozent der Militärkosten für Personal und 15 für
Instandhaltung ausggeben, sagte
Jaunarena in einem Radiointerview. Neuanschaffungen sind derzeit nicht finanzierbar.

Neuer US-Botschafter

Spirituelle Hilfe

Ab Juni werden die USA von
einem neuen Botschafter in Argentinien vertreten. Der gebürtige Kubaner Albino Gutiérrez wurde am Mittwoch von Präsident
Eduardo Duhalde akzeptiert. Der
51-Jährige war Vorgänger von
Otto Reich als Staatssekretär für
Lateinamerikafragen in der Regierung von George W. Bush. Gutiérrez löst den seit Juli 2000 amtierenden US-Botschafter James D.
Walsh ab.

Präsident Eduardo Duhalde hat
in Olivos den Evangelistenprediger Luis Palau empfangen. Der in
den USA lebende Argentinier informierte den Präsidenten über
Lebensmittel-Spendenaktion seiner Kirche. Diese hat nach Palau
20.000 Lebensmittelpakete gesammelt, die in den kommenden
Tagen an bedürftige Argentinier
verteilt werden sollen. In dem Gespräch sei es auch um die “moralische und spirituelle Lage in Argentinien” gegangen.

Gouverneur José Manuel de la
Sota soll sich sich erneut für das
höchste Amt in der Provinz Córdoba bewerben. Dazu hat ihn der
Provinz-Parteitag des PJ am Mittwoch aufgefordert. Für eine erneute Kandidatur muss der gescheiterte Präsidentschaftsanwärter am 6. April parteiinternen
Wahlen in der Provinz stellen. Die
Gouverneurswahlen sollen am 8.
Juni stattfinden.

Erzbischof gestorben
Carlos Galán, der frühere Erzbischof der Provinzhaupstadt La
Plata, ist tot. Der Geistliche starb
am Freitag vergangener Woche
während eines Priesterseminars,
das er selbst leitete. Galán wurde
77 Jahre alt und war von 1991 bis
2000 Oberhirte von La Plata.

De la Sota rennt

Terragno klagt
Militär-Diät

Die Entscheidung um die Prä-

sidentschaftskandidatur der Radikalen Partei geht in eine neue Runde. Rodolfo Terragno hat gegen
die Entscheidung von Wahlrichterin María Servini de Cubría, die
parteiinternen Wahlen der UCR in
den Provinzen Chaco, Formosa
und San Juan wiederholen zu lassen, Berufung eingelegt. Servini
de Cubría hatte damit einer Klage
von Terragnos Gegner Leopoldo
Moreau stattgegeben. Terragno
will, dass die Wahlen wie vom
UCR-Wahlprüfungsausschuss
vorgesehen, nur in Formosa wiederholt werden.

Allianzen
Stadregierungschef Aníbal
Ibarra sucht neue Allianzen. In
einem Radio-Interview schloss er
eine Partnerschaft mit dem justizialistischen Präsidentschaftskandidaten Néstor Kirchner nicht aus,
weil dieser eine “Erneuerung” innerhalb des PJ repräsentiere. Eine
direkte Unterstützung des Kandidaten schloss Ibarra allerdings aus.
Es ginge ihm um Bündnisse mit
“politischen Räumen”.

Komplott
Bundesrichter Norberto Oyarbide hat vom Bundeskomitee für
Rundfunk die Herausgabe von Interview-Bändern gefordert. Die
Aufnahmen, bei denen es um gegenseitige Anschuldigungen zwischen Piquetero-Führen geht, sollen als Beweismittel für den Fall
des früheren Präsidenten Fernando de la Rúa zugezogen werden.

Oyarbide untersucht, ob der Sturz
des Präsidenten ein Komplott war,
bei dem organisierte Plünderungen eine Rolle spielten.

Tote Matrosen
Zwei argentinische Matrosen
sind am Montag auf hoher See
ums Leben gekommen. Die beiden
wurden laut Medienberichten an
Deck des Tankers “Princess Eva”
von einer 10 Meter hohen Welle
erfasst und mit voller Wucht gegen Container geschleudert. Dabei zogen sie sich tödliche Verletzungen zu. Das Unglück ereignete sich rund 200 km nordwestlich
von Irland. Das unter panamesischer Flagge fahrende Schiff war
auf dem Weg von Dänemark nach
Corpus Cristi (USA).

Ärger um
Autogebühren
Den Autobesitzer von Buenos
Aires haben die Stadtregierung in
den letzten Tagen mit Protesten
überschüttet. Grund sind erhöhte
Zulassungsgebühren, die in einigen Fällen bis zu 270 Prozent betragen. Im Dezember hatte die
Stadtregierung noch erklärt, es sei
mit einem Preisanstieg von rund 35
Prozent zu rechnen. Darauf angesprochen, hiess es am Donnerstag
bei der Stadt, der Schätzung vom
Dezember habe ein „Durchschnittswert“ zugrunde gelegen.
Jedoch wurden auch „möglich
Fehler“ bei der Erstellung der neuen Gebühren nicht ausgeschlossen.
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Macht vor Recht
Kaum einen Tag nach dem Verbot, das Wahlrichterin Servini de Cubría ausgesprochen hatte, beschloss der Parteitag (Spanisch „congreso“) der Justizialisten im Vorort Lanús genau das Gegenteil. Die Richterin hatte eine einstweilige Verfügung (Spanisch „amparo“) auf Geheiss des Bevollmächtigten von Kandidat Menem erlassen, laut der die
Partei im Einklang mit ihren Statuten Internwahlen zwecks Aufstellung
der Parteikandidatur abhalten müsse, so dass der bereits für den Freitag
der Vorwoche abermals einberufene Parteitag sich enthalten müsse, anders zu handeln. Der gleiche Parteitag hatte im Dezember das Wahldatum für die Internwahlen auf den 23. Februar verschoben und diesen
Beschluss in Lanús ohne jegliche Begründung aufgehoben.
Der Beschluss des Parteitags ging jedoch zwei Schritte weiter, die
dem Urteil der Wahlrichterin deutlich widersprachen. Die Parteitagführung, die auf Präsident Duhalde hört, hatte am gleichen Vormittag der
Versammlung in Lanús Berufung gegen das Urteil der Wahlrichterin
eingelegt. Einmal beschloss der Parteitag, dass sich die drei massgebenden Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur der Partei, nämlich Menem, Kirchner und Rodríguez Saá, getrennt zu den Wahlen vom 26.
April melden dürfen, wobei abzuklären bleibt, welche Parteisymbole
sie verwenden dürfen. Es wird erfahrungsgemäss angenommen, dass
10 bis 15 Prozent der justizialistischen Wähler für die Kandidaten stimmen, auf deren Wahlzettel die Parteisymbole figurieren. Es handelt sich
offensichtlich um Analphabeten, die Bilder und Gesichter sowie Parteiembleme verstehen, aber kaum lesen können, welche Namen auf den
Wahlzetteln figurieren.
Zum zweiten beschloss der Parteitag für den Fall, dass ein Gerichtsurteil den drei Anwärtern verbietet, getrennt zu den Urnen zu schreiten,
dass der neu gebildete politische Ausschuss (Spanisch „comité político“) spätestens Anfang März eigenmächtig den Kandidaten nominiert.
Dem Ausschuss gehören 14 justizialistische Gouverneure, 24 Parteiführer der Gliedstaaten sowie die Vorsitzenden des Senats und der Deputiertenkammer, beide Justizialisten, an. Der dergestalt zu nominierende Kandidat ist Néstor Kirchner von Duhaldes Gnaden, der dann
allein die Symbole der Partei vertreten würde.
Der Beschluss des Parteitags ist deutlich widerrechtlich und muss

noch von Wahlrichterin Servini de Cubría gutgeheissen werden, damit
er nach der Verkündung im Amtsblatt rechtsgültig würde. Das bleibt
abzuwarten. Dem Parteitag gehören über 920 Delegierte an. Mehr als
700 erschienen in Lanús, darunter auch 150 Menem-hörige Delegierte,
die sich vor der Abstimmung zurückzogen, nachdem sie an den Debatten teilgenommen hatten. Auch die Delegierten von Santa Fe und Córdoba erschienen in Lanús, stimmten aber nicht mit der von Duhaldes
Mannen kontrollierten Mehrheit.
In Lanús beherrschte die Parteimacht den Ausgang, wobei bemerkenswerterweise keinerlei Tumulte oder Schlägereien wie bei früheren
Parteitagen der Justizialisten verzeichnet wurden. Die Polizei sorgte mit
gewaltigem Aufwand für Ordnung vor dem Stadion des Fussballklubs
Lanús, wo der Parteitag in einem Ministadion abgehalten wurde, das
sonst für Basketball dient.
Mit dem Machtspruch von Lanús ist die Parteifehde zwischen Menem und Duhalde mitnichten entschieden. Die Justiz mag für eine Lösung sorgen, sofern die Berufungen vor der Bundeskammer und gelegentlich vor dem Obersten Gerichtshof termingerecht für Klarheit sorgen, damit die Wahlen vom 27. April ordnungsgemäss über die Bühne
laufen, ansonsten erst in der zweiten Hälfte Oktober gewählt werden
wird, wie es, nebenbei bemerkt, die Verfassung vorschreibt. Präsidentschaftswahlen sind laut Grundgesetz frühestens 60 Tage vor dem Amtstermin einzuberufen, lies 10. Oktober bei Amtstermin am 10. Dezember, allerdings ohne Duhalde als Präsident, der am 25. Mai ausscheidet.
Wird der Machtspruch von Lanús rechtlich anerkannt, dann mögen
Menem, Kirchner und Rodríguez Saá getrennt gegen López Murphy,
Carrió, einen UCR-Kandidaten und mehrere Anwärter der Kategorie
„ferner liefen“ antreten. Gilt ein Machtspruch des politischen Ausschusses, dann bleibt Kirchner im Rennen, ebenso Rodríguez Saá mit dem
gemieteten Parteistempel „Unión Popular“, vormals neuperonistischer
Prägung, wogegen Menem ohne fremden Parteistempel von der eigenen Partei verboten werden würde. Rechtlich absurd, aber machtkonform im Sinne Duhaldes, der sich selber und Menem für die Zukunft
ausschliessen will, damit die Partei erneuert wird, lies mit Kirchner als
Präsident.

Randglossen

600 Millionen für Familienvorstände

Als ob die Regierung in Sachen Sozialpolitik überhaupt nichts unternähme, mobilisieren sich die Strassenaktivisten, Spanisch genannt
„piqueteros“, vor dem Arbeitsministerium, das die Sozialhilfe verteilt,
und drohen mit landesweiten Strassensperren ab kommenden Montag. Vor dem Ministerium wurde der Verkehr stundenlang unterbrochen, während jugendliche Aktivisten auf der Strasse Fussball spielten. Bisher erpressten die Führer der Aktivisten das Arbeitsministerium, das ihren Kunden Sozialhilfen zusprach, für die sie happige Provisionen kassieren. Arbeitsministerin Camaño reagierte wütend auf
die neue Erpressung und stellte plötzlich fest, dass das Grundrecht,
frei im Lande auf Strassen zu verkehren, von den Aktivisten dauernd
verletzt wird. Die Opfer dieser Delikte wissen das längst und müssen
zuschauen, wie die Regierung dem verbrecherischen Treiben der Aktivisten tatenlos zuschaut und dadurch neue Erpressungen mit Sozialhilfen erntet. Diese Subventionen für 3,7 Milliarden Pesos im Jahr
2003, mehr als doppelt so viel wie 2002, werden mit Exportzöllen, Geldschöpfung, Auslandsverschuldung, Defizit und Inflation bezahlt.

Die Weltbank hat am Dienstag einen Kredit für Argentinien in Höhne
von 600 Millionen Dollar auf den Weg gebracht. Der bereits vor einem
Jahr genehmigte Betrag kam zur Auszahlung, nachdem sich die Regierung von Präsident Eduardo Duhalde in der Vorwoche mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) auf ein Rahmenabkommen geeinigt hatte.
Von den Geldern sollen über den im Mai 2002 kreierten „Plan jefes y
jefas des hogar“ rund 1,85 Millionen Haushalte in ganz Argentinien profitieren. Diese Sozialhilfe sieht eine monatliche Unterstützung von 150
Pesos für arbeitslose Haushaltsvorstände vor. Eine erste Kredittranche in
Höhe von 180 Millionen Dollar wird in diesen Tagen erwartet.
Durch den Weltbank-Kredit sei die Fortführung des Sozialplans zunächst gesichert, sagte ein Sprecher des Arbeitsministeriums. Es sei jedoch nicht abzusehen, ob der Plan etwa auf arbeitslose Jugendliche ausgedehnt werde, wie dies mehrere Straßenblockierer-Verbände fordern.
Vielmehr wies Arbeitsministerim Graciela Camaño darauf hin, dass
sie angesichts der leichten Erholungszeichen in der Wirtschaft mit einem
Rückgang der Anzahl arbeitslosenzahler Haushaltsvorstände und damit
den Beziehern von Sozialhilfe rechne.

Den Gipfel der Unverschämtheit, sofern es einen solchen gibt, erreichten
dieser Tage die Aktivisten der sogenannten Villa 31 unweit Retiro, die
neben der Autobahn Illia illegal Land besetzen und mit ihren Umtrieben
die Nachbarschaft verunsichern. Regierungschef Ibarra hatte ihnen mehrere Busse zugesagt, damit sie Mütter und Kinder der Villa 31 nach dem
Wald in Palermo zur Unterhaltung transportieren, wohin sie auch mühelos zu Fuss gehen können. Da weniger Busse als versprochen erschienen,
unterbrachen die Aktivisten den Verkehr bei der Endstation der Omnibusse für ganze vier Stunden, womit tausende unschuldige Passagiere
entsprechende Verzögerungen ihrer Abfahrten und Ankünfte erlitten.
Weder die Stadtregierung noch die Polizei schritten ein, so dass abermals
gezeigt wurde, dass Verletzungen der Gesetze in Argentinien ungestraft
verübt werden dürfen. Das ganze Land gehört neuerdings den
Strassenbesetzern.
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Das Vereinsporträt
Vom „geliehenen“ Kirchenraum zum offenen Haus
Wie sich die Zeiten ändern. Jahr
für Jahr sorgt die Theatergruppe
der deutsch-katholischen Bonifatiusgemeinde unter Leitung von
Wolfgang Grashof mit ihren Auftritten für Beifallsstürme. Seit 44
Jahren nun schon, und nicht nur
unter den 540 Mitgliedern der Kirchengemeinde. Längst ist die Grashof-Truppe auch über die Gemeinde-Grenzen hinaus ein Begriff und
hat sich in der deutschsprachigen
Gemeinschaft in ganz Argentinien
einen hervorragenden Ruf
geschaffen.
An solches war vor über hundert Jahren nicht zu denken, als
1911 Einwanderer die Gemeinde
deutschsprechender Katholiken in
Buenos Aires gründeten. Deren
Anfang hätte kaum schwerer sein
können, damals, stand der neugeborenen Gemeinde doch lange
nicht einmal ein eigener Gottesdienstraum zur Verfügung. Selbst
einen Geistlichen fand man erst,
als sich die Gemeinschaft der Pallotiner 1925 vertraglich bereit erklärte, die Seelsorge für Buenos
Aires und Rio de Janeiro zu
übernehmen.
Für Buenos Aires schickte man
Pater Franz Xavier Zeus, der zuvor in Afrika in einer Missionsstation gearbeitet hatte. Er festigte die
Gemeinde, unter der Leitung seines Nachfolgers Pater Alfons Weber blühte sie auf: Für den sonntäglichen Gottesdienst wurden der
Bonifatiusgemeinde nun die Barock-Kirche San Ignacio an der
Plaza de Mayo zur Verfügung
gestellt.
Das einst von deutschen Jesuiten erbaute Gotteshaus wurde so
für viele Jahre der Mittelpunkt des
Gemeindelebens, und auch nach
dem „Peronistischen Kirchenbrand“ am 16. Juni 1955 wurde sie
wieder restauriert und benutzt, bis
man das Haus in Belgrano (Calle
Cuba 2981) kaufte, welches 1956
eingeweiht wurde - und wo die
Bonifatiusgemeinde noch heute zu
Hause ist.
„Damals gab es nur den Gemeindesaal und das ‚Schönstattkapellchen‘ im Hinterhof“, erinnert
sich Pater Paul Denninger. Der
Standort des Gotteshauses sei aber
dennoch „sehr günstig“ gewesen,
da viele deutsche Familien in der
Umgebung wohnten, erklärt
Denninger.
Der Pater war 1957 in Schönstatt zum Priester geweiht worden
und hatte ein Jahr später schon sei-
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ne Sachen gepackt - für die Reise
nach Argentinien. „Mir war klar,
meine Heimat eine sehr lange Zeit
nicht mehr zu sehen“, sagt der im
hohenlohischen geborene Geistliche. Die Rede sei von zehn Jahren
gewesen. Dass es aber so lange
werden würde, wer habe das schon
ahnen können...
In Argentinien angekommen,
arbeitete er die ersten zwei Jahre
zunächst in Munro, dann sechs
Jahre in Ballester. Als sich dann
jedoch die Pallotiner von Schönstatt trennten, und somit wieder ein
Seelsorger für die Gemeinde gesucht wurde, „kam ich nach Belgrano“, so Denninger. Das war
1966.
Dabei sei ihm die Arbeit in Argentinien anfangs „nicht leicht“
gefallen. Schwierigkeiten habe es
aber weniger bei der Seelsorge als
vielmehr mit dem Spanisch gegeben. „Die Feinheiten einer Sprache
kann man nicht in zwei Jahren erlernen“, weiss Denninger. Er erinnere sich noch gut daran, wie
schwer es war, die richtigen Worte in Spanisch zu finden, um etwa
einem Sterben Trost zu spenden.
Es dauere eben, bis man ein „wirkliches Gefühl für die Sprache entwickelt und sich in sie hineinfühlen kann“.
Seit nunmehr 37 Jahren, jedoch
mit einer Unterbrechung, arbeitet
Paul Denninger nun im Gotteshaus
in Belgrano. Stolz ist er - nicht nur,
aber auch - auf den Ausbau des
Pfarrhauses. Unter seiner Obhut
zwar, aber nicht zum eigenen Nutzen. Die Erweiterung sei vielmehr
„für den Tourismus“ wichtig gewesen, erklärt Denninger: „Viele Persönlichkeiten haben hier schon ein
Bett für die Nacht gefunden, und
natürlich stand es auch für die
Menschen offen, die Asyl
suchten.“
1973 verliess der Pater die Gemeinde nochmals für vier Jahre um
im Albertus-Magnus-Heim - einer
Altenpflegestätte - zu arbeiten. Bei
seiner Rückkehr nach Belgrano
1977 habe er eine veränderte Gemeinde vorgefunden. „Deutsch als
Sprache war bei den jungen Menschen meist nur noch schwach vorhanden“, erinnert sich Denninger,
„die Kinder konnten die abstrakten Begriffe in Deutsch nicht mehr
verstehen“. Wie etwa erkläre man
einem Kind, was Vergebung ist?
Deshalb habe er damals angefangen, Religionsunterricht verstärkt
in Spanisch zu halten. Allerdings

sei auch heute noch das Deutsche
als Brauchtum, im Vereinswesen
und immer noch in der Sprache
(Belgrano-Deutsch) stark ausgeprägt. Die „germanische Linie“ sei
ja „von jeher“ sehr geschätzt in
Südamerika, meint Pater Denninger. Allerdings sei es oft amüsant
zu sehen, dass „Herr Meier kein
Deutsch spricht, Herr Gonzáles dafür umso besser“, lacht Denninger.
Pater Denninger hat sich immer
für die Interessen, Fragen und Probleme der deutschstämmigen Argentinier eingesetzt, und er war
und ist in vielen verschiedenen
Schulen, Vereinen und Organisationen tätig, unter anderem in Ballester, in Belgrano, im Bayern-Verein, bei den Donau-Schwaben,
dem Deutschen Turnverein, der
Deutschen Wohltätigkeitsgesellschaft und in der Österreichen
Wohlfahrt.
Die Umtriebigkeit ihres Seelsorgers spiegelt sich auch im Angebot der Bonifatiusgemeinde wider. Diese ist ein „sehr offenes
Haus“, wie es Denninger ausdrückt. So arbeite man auch mit
anderen Kirchen, wie etwa der jüdischen Gemeinschaft, zusammen.
Allerdings, erklärt Pater Denninger, möchte er „weniger mit argentinischen Kirchen zusammenarbeiten“. Der Grund: Diese seien was
die Mitgliederzahlen angeht so

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.
stark, dass sie das „Haus überschwemmen“ würden.
Zum Ende unseres Gespräches
bemerkt Pater Denninger, dass er
noch auf den Blumenmarkt müsse, um die Dekoration für die morgige Hochzeit zu besorgen. Er habe
immer einen langen Arbeitstag,
erklärt er, und müsse die meisten
Aufgaben in der Kirche selbst erledigen, da es keine Schwestern
mehr im Hause gibt, die ihm helfen könnten. Aber er liebe seine
Arbeit, sagt Denninger. „Und solange es gesundheitlich geht,
möchte ich in Argentinien bleiben
und weiterhin für die Menschen da
sein.“
Informationen über die St. Bonifatius-Gemeinde auch im Internet unter: www.cibersoft.com/
bonifatio.
Sonia Gigler

Sub 20 Südamerikameister
Buenos Aires (AT) - Argentiniens Fußball-Junioren sind zum vierten Mal nach 1967, 1997 und 1999 Südamerikameister. Das Team
von Trainer Hugo Tocalli, dem Nachfolger des Erfolgscoaches José
Pekermann, hat sich damit zugleich für die U20-Weltmeisterschaft
im März in den Vereinigten Arabischen Emiraten qualifiziert. Den
entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg über Kolumbien am letzten Finalrundenspieltag am Dienstag in Montevideo erzielte Fernando Cavenaghi (74.). Der Stürmer von River Plate wurde mit acht Treffern
Torschützenkönig des in Uruguay ausgetragenen Turniers. Laut Medienberichten ist der 19-Jährige bei dem Championat von Spähern
des FC Bayern München und des Hamburger SV beobachtet worden.
Ebenfalls für die U20-WM qualifizierten sich auf den Plätzen zwei
bis vier der Südamerikameister von 2001 und Rekordgewinner (8
Titel) Brasilien, sowie Paraguay und Kolumbien. Gastgeber Uruguay schied mit nur einem Sieg in fünf Spielen der Finalrunde als
Fünfter ebenso aus wie Ecuador auf Rang sechs.
Während in den Medien am Mittwoch in Anspielung auf den WMTitel vor zwei Jahren von der „Legende, die weitergeht“ gejubelt
wurde, zeigte sich Uruguays führende Zeitung „El País“ schon vor
dem abschließenden 1:2 der Gastgeber am Dienstag gegen Brasilien
ernüchtert: „Einen besseren Nachwuchs hat Uruguays Fußball nicht
- leider lädt er für die Zukunft nicht zum Träumen ein“. Trainer Jorge Da Silva trat nach der misslungenen WM-Qualifikation vom Amt
zurück.
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Lebendige Vergangenheit
Themenpark „Tierra Patria“ soll Buenos Aires im 19. Jahrhundert darstellen
Eine Gruppe von Männern sitzt
in der verrauchten „Pulpería“ vor
ihren Weingläsern, einer liest dem
anderen aus der Zeitung vor. Zwei
unterhalten sich auf dem Kirchgang über das Schulleben ihrer
Kinder. Handwerker bieten ihre
Silberarbeiten auf der Plaza an. Im
alten Barbiersalon hört sich ein
Kunde Geschichten über die Nachwehen der kürzlichen Unabhängigkeitserklärung an, während das
Rasiermesser fachgerecht über
sein Gesicht gleitet.
Nein, wir befinden uns nicht im
Buenos Aires des 19. Jahrhunderts.
Szenen wie diese werden sich erst
in der Zukunft abspielen - dann,
wenn die Pläne von Fernando
Pugliese verwirklicht werden. Allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Argentinien trotzend, hat das
Architekturbüro Pugliese ein neues Projekt entwickelt. Mit der Unterstützung einer Gruppe von Unternehmern will es den Themenpark „Tierra Patria“ aufbauen.
Der Architekt sieht darin auch
einen Beitrag zur „Wiederherstellung unseres Nationalstolzes“.
„Tierra Patria“ will vor allem die
Alltagsgeschichte, die Kultur und
die Lebensgewohnheiten der Menschen darstellen. Der Themenpark
soll im Norden der Costanera von
Buenos Aires entstehen und zwischen 17 und 35 Hek-tar groß sein.
Pugliese rechnet mit Kosten von

ungefähr 12 Millionen Dollar. Zur
Zeit versuchen die Verantwortlichen des Projekts, die Unterstützung von lokalen Firmen zu
bekommen.
Pugliese ist kein Neuling in diesem Geschäft. Er war einer der Gestalter von „Tierra Santa“. „Tierra
Santa“ hat 1999 seine Türen geöffnet und hat eine ungewöhnliche
Erfolgsgeschichte vorzuweisen.
Über zwei Millionen Menschen
haben sich seit seiner Gründung
Stationen aus dem Leben Jesu angesehen, und in Orlando (USA)
entstand eine Replik des Parks.
Mit „Tierra Patria“ wollen die

Ini-tiatoren Touristen und Einheimische ansprechen. Sie betonen
auch die pädagogische Funktion
des Themenparks. Man rechnet mit
einer Aufbauzeit von ungefähr
neun Monaten und will den Park
gerne an einem Nationalfeiertag
eröffnen.

Wie der Park aussehen
wird
Die Amtsgebäude, Läden, Häuser und Handwerksbetriebe sollen
das Alltagsleben der Epoche widerspiegeln. Der Park ist in vier
Zonen aufgeteilt: Hafen, Dorf,
Land und ein Handelszentrum. Der

Zug, das Zollamt, die Post und ein
Handelsschiff sind die charakteristischen Requisiten des ersten Bereichs. Handwerksbetriebe sowie
ein Karrenplatz kennzeichnen das
typische „criollo“-Handelszentrum. Die Handwerker werden ihre
Produkte vor den Besuchern herstellen. Man kann nicht nur hautnah beobachten, wie sie gemacht
werden, sondern sie auch kaufen.
Das Dorf umfasst fünf Blocks,
die Straßen sind sechs Meter breit.
Dort werden die typischen Häuser
aufgebaut, wo die Familien wohnten. Auf den Straßen wird sehr viel
los sein. Händler und Marktfrauen bieten ihre Produkte an, Tiere,
Fahrzeuge und landwirtschaftliche
Geräte veranschaulichen das dörfliche Leben im 19. Jahrhundert.
Auch die Schule, die Bank und der
Weinkeller können besucht werden. Das Landleben soll anhand
eines alten Vororts von Buenos
Aires als Modell aufgezeigt werden. Es wird eine Kirche mit Gottesdiensten geben, in verschiedenen Restaurants kann man typische
Gerichte genießen.
Der Themenpark „Tierra Patria“ soll das Alltagsleben der Stadt
und ihrer Umgebung in den Jahren 1810 bis 1870 beschreiben und
wird ein Tor zur kulturellen, religiösen und kommerziellen Vergangenheit von Buenos Aires sein.
Lucía Alfonso

Kulturelle und touristische Attraktion
V. Tango-Festival von Buenos Aires 2003
Das Tango-Festival von Buenos Aires wird dieses
Jahr noch größer und schöner als in den Vorjahren denn es will sich ein für alle Mal seinen Platz unter den
bedeutendsten kulturellen Veranstaltungen der Hauptstadt sichern, und auch seine Bedeutung im Fahrplan
der wichtigsten touristischen Attraktionen der „Stadt des
Tango“ konsolidieren.
Aber vor allem will es den Bürgern der Stadt und
den Touristen neun einzigartige Tage lang Spaß bieten,
in denen sie Veranstaltungen beliebter und berühmter
Künstler genießen und neue Talente entdecken können.
Die Eröffnungsfeier des diesjährigen „V. Festival
Buenos Aires Tango“, das, organisiert vom Kultursekretariat der Stadt Buenos Aires, vom 1.-9. März veranstaltet wird, wird am 1. März unter freiem Himmel
im Rosedal von Palermo begangen. Neun Tage lang werden darauf Künstler von Rang und Namen sowie neue
Talente die Stadt in eine vibrierende Milonga verwandeln, mit mehr als 40 Gratis-Veranstaltungen, die auf
verschiedenen Bühnen der Stadt gezeigt werden: im
Colón-Theater, dem Complejo Teatral de Buenos Aires
(San Martín-Theater, Regio und Sarmiento), dem Centro Cultural San
Martín, dem Centro Cultural del Sur, dem Museo Isaac Fernández Blanco und der Feria de Mataderos, u.a.
Wie schon bei den vorherigen Ausgaben des Festivals, werden Einheimische sowie Touristen an zahlreichen Gratis-Tangokursen teilneh-

men können, die unter dem Titel „Jornadas Tango para
el Mundo“ überall in der Stadt angeboten werden. Ihre
neu errungenen Fähigkeiten können sie dann auf der Milonga mit Live-Orchester unter Beweis stellen, die ebenfalls bei freiem Eintritt - im Centro Cultural San
Martín veranstaltet werden wird. Mit dem Ziel, das Publikum zu den „ersten Schritten“ zu ermutigen, werden
die Kurse schon ab dem 15. Februar in mehr als 40 Milongas beginnen.
Und bei den „Jornadas“ gibt es auch schon die erste
Neuheit des Festivals: ein breites Angebot von Meisterklassen und Spezialkursen (für die man bezahlen muss),
die von den renommiertesten Tänzern und Maestros der
Milonga abgehalten werden. Für diese Kurse kann man
sich bis zum 10. Februar anmelden.
Eine weitere große Neuheit des diesjährigen Festivals ist die Tango-Weltmeisterschaft (Campeonato Mundial de Baile de Tango), in dessen Rahmen die allerersten Tango-Weltmeister gekürt werden - und zwar in den
beiden Kategorien „Tango de Escenario“ und „Tango
Salón“. Die Weltmeister werden, abgesehen von Ruhm
und Ehre, auch mit einem Geldpreis belohnt. Zur Tangoweltmeisterschaft
können sich Tanzpaare aus aller Welt bis zum 10. Februar einschließlich
gratis anmelden.
Das Festival wird seinen Höhepunkt in zwei Schlussveranstaltungen
finden: am Samstag, dem 8. März, findet eine große Milonga auf der

Sonnabend, 1. Februar 2003

6

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Corrientes statt, und am Sonntag, dem 9. März, die „Gran Fiesta Popular“ im „Estadio Obras Sanitarias“.
Ihre Teilnahme bei den Gratis-Veranstaltungen haben zum Beispiel
bereits die berühmten Künstler Horacio Salgán, Adriana Varela, das Sexteto Mayor, El Arranque, Ubalde De Lío, Emilio Balcarce und „Orquesta Escuela de Tango“, Luis Borda, Julio Pane, Juanjo Domínguez, Omar
Mollo, Daniel Melingo, Leo Sujatovich, Miguel Angel Zotto, Mora
Godoy, Juan Carlos Copes und Milena Plebs bestätigt. Paten und Gönner des diesjährigen Tango-Festivals sind unter anderem bedeutende Persönlichkeiten der Szene wie Mora Godoy, José Libertella, Víctor Hugo
Morales, Carlos Rivarola, Ignacio Varchausky und Jorge Waisburd.
Seit dem 1. Februar kann man auf der Webseite des Festivals
www.festivaldetango.com.ar die genauen Details - besonders was die
Tango-Weltmeisterschaft betrifft - nachlesen. Telefonisch kann man sich
montags bis freitags von 10-20 Uhr unter 54-11-4374-2829 informieren.
Für Argentinien gibt es die Gratis-Auskunftsnummer 0800-333-7848.
sog/SF

AUSFLÜGE UND REISEN

Entertainment-Center Opera Bay
Vielen mag das futuristische Bauwerk unter dem Namen „Divino
Buenos Aires“ in Erinnerung sein; doch vor einiger Zeit musste die
Riesen-Disco schliessen. Nun ist sie in abgewandelter Form wieder eröffnet worden, und zwar als eine Unterhaltungsstätte, wo jeder auf seinen Geschmack kommt. Opera Bay nennt sich der Ort, weil die Architektur des Gebäudes, gegenüber dem Buquebus-Terminal an der Verlängerung der Avenida Córdoba in Puerto Madero, ein wenig an die
berühmte Oper an der Bai des Hafens von Sydney erinnert. Vier verschiedene Lokale funktionieren unter den gewölbten Dächern: Portango (Abendessen, Tanz und Tango-Show), Opera Club (Café Concert
und Jazz-Bar gehobenen Niveaus), Isidoro (in der Tradition der Boites
der unvergessenen Nächte von Buenos Aires, wie Reviens oder Mau
Mau) sowie Meet Inn (ein Restaurant als Treffpunkt zum Mittagessen),
abgestellt auf den lokalen Tourismus und den internationalen Fremdenverkehr: Alles, was Buenos Aires tagsüber und nachts zu bieten hat,
unter einem Dach. Ideal, um zu Besuch weilende Freunde auszuführen.
Telefonische Auskunft unter 4315-8666 und im Internet:
www.operabay.com.

Abfahrt von Plattform 10
Wer von Buenos Aires mit dem Omnibus irgendwohin reist, braucht
sich lediglich zum Busterminal bei Retiro zubegeben und einzusteigen.
Die Fahrkarte kann er seit einiger Zeit bequem in einem Reisebüro in
der Nähe seines Wohnortes lösen. Die 250 angeschlossenen Büros im
ganzen Land sind leicht an einem orangegelben Sticker im Schaufenster zu identifizieren.
An dem Programm beteiligt sind 30 grosse Omnibusgesellschaften,
mit denen man rund 800 Bestimmungsorte in Argentinien sowie in Uruguay, Paraguay, Bolivien, Chile und Peru erreicht. Neu ist die Aufnahme der Flussreederei Cacciola, mit deren Fähren man nach Carmelo in
Uruguay kommt. Auskunft im Internet bei der Adresse
www.plataforma10.com.

Zug- und Flugverbindung mit Pinamar
Wie bereits voriges Jahr, bietet die Gesellschaft Ferrobaires während der Sommersaison preiswerte Zugverbindungen zwischen Plaza
Constitución (Roca-Südbahn) und Pinamar, die Reise dauert etwa sechs
Stunden. Jede Woche in der Nacht vom Sonntag zum Montag sowie
vom Donnerstag zum Freitag fährt ein Zug mit Tieflader für Autos von
der Haltestelle Divisadero de Pinamar über Madariaga nach Constitución, wo er in den frühen Morgenstunden eintrifft.
Von Constitución fahren die Züge mittwochs um 9 sowie freitags
um 16 Uhr ab, zur Mitte sowie am Ende jeden Monats gibt es zusätzliche Dienste.
Das Billett in der Einheitsklasse kostet 20 Pesos, im Pullmanwagen
26 Pesos, Kinder bis zwölfs zahlen die Hälfte.
Nach Pinamar und Villa Gesell kann man übrigens auch bequem
fliegen. Die Regionalfluglinie Aero Vip verbindet donnerstags, freitags
und sonntags dreimal täglich die den Aeroparque mit den besagten Badeorten, sonnabends zweimal täglich. Info durch Anwählen von 0810444-2376 (AERO).
Marlú

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benante Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,23. Die
Terminkurse betrugen zum 28.2. $
3,35, 31.3. $ 3,38, 30.4. $ 3,45 und
30.5. $ 3,49.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichstswoche zum Donnerstag um
3,3% auf 547,01, der Burcapindex
stieg um 1,8% auf 1.667,70 und der
Börsenindex fiel um 2,4% auf
26.390,52.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
0,5% auf $ 1,9410.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
27.1.03 U$S 9,26 Mrd., der Banknotenumlauf $ 18,48 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 9,75 Mrd. bzw. $
18,72 Mrd., einen Monat zuvor U$S
10,47 Mrd. bzw. $ 18,70 Mrd. und ein
Jahr zuvor $ 19,20 Mrd. bzw. $ 10,91
Mrd.
***
Das 1922 gegründete Correntoso Hotel am gleichnamigen See in
der Provinz Neuquén wurde mit einer Investition von U$S 5 Mio. von
einer Unternehmergruppe aus San
Carlos de Bariloche vollkommen
erneuert. Das Hotel wurde vor 3 Jahren als von Interesse für die Provinz,
einer Art Denkmalschutz, erklärt.
***
Das Petrochemieunternehmen
Rio Tercero in der Provinz Córdoba
hat die angekündigte Produktion
von Aluminiumpolichlorid begonnen. Das Salz wird vorwiegend in Europa für die Trinkwasserrklärung eingesetzt. Rio Tercero ist die einzige
Fabrik des Landes, die davon exportfähige Mengen liefern kann.
***
1998 hatte die Exxel Group die
Tonträgerfirma Musimundo für
U$S 200 Mio. aufgekauft. Mit Schulden von U$S 195 Mio. hat Musimundo jetzt ein Vergleichsverfahren und
sucht Käufer. Denn trotz seiner Krise
hat sie noch 60% Anteil am Tonträgermarkt (Schallplatten, CDs, bespielte
Bänder etc.) von derzeit nur mehr $ 100
Mio. Jahresumsatz der Branche. Als
Hauptinteressent wird F. de Narváez,
ehemaliger Inhaber der Supermarktkette Casa Tia und derzeitiger Konzessionär von La Rural genannt. Er soll
U$S 2 Mio. und Übernahme der Schulden geboten haben. Aber auch Grüneisen, Inhaber der Yenny-El Ateneo
Buchhandlungen, die in 17 ihrer 25 Filialen Tonträger anbieten und etwa
20% Marktanteil haben, hat Interesse
gezeigt.
***
Die argentinische Filiale des
deutschen Kfz-Zulieferers, Maet
Autoteile, mit Sitz in Tandil, Provinz
Buenos Aires, einer der grössten Zylinderdeckelhersteller der Welt, hat
ihre ersten Exportaufträge abgeschlossen. Es werden Zylinderdeckel

nach den USA, Mexiko und Kanada
geliefert werden.
***
In der Rio Santiago Werft wurde der von einer deutschen Firma in
Auftrag gegebene Getreidefrachter
„Alpina“ mit 27.000 Brt. vom Stapel gelassen. Der gleiche Reeder hat
der Werft einen weiteren Auftrag
gegeben. Der Betrieb des ehemaligen
Staatsunternehmens unter dem Kürzel
Afne wurde, während der Provinzregierung des derzeitigen Interimspräsidenten Duhalde, der Werftarbeitergewerkschaft übertra-gen.
***
Dank dem Petrochemiebereich
hat die Industrietätigkeit in Bahía
Blanca im Vorjahr um 8% zugelegt.
Ohne denselben hätte sie abgenommen. Jedoch besonders die Herstellung
von Düngemitteln und anderen Kombinaten auf Stickstoffbasis konnte um
20% gesteigert werden, wie Creebba,
das regionale Wirtschaftsinstitut von
Bahía Blanca, bekannt gab.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
gab bekannt, dass die Sojabohnenernte 2002/3 mit 34 Mio. t absoluter
Rekord sein wird. Die Schätzung des
US-Landwirtschaftsdepartments hatte
33,5 Mio. t betragen, die vorjährige Rekordernte betrug 30 Mio. t. Argentinien ist damit nach den USA und Brasilien der 3.grösste Sojabohnenproduzent der Welt, der 3.grösste Exporteur
von unverarbeiteten Sojabohnen und
der grösste Exporteur von Sojaöl und
-mehl.
***
Die Rindfleischausfuhren erreichten im Vorjahr 257.907 t für
U$S 480 Mio., mengenmässig um
94% und wertmässig um 80% mehr
als 2001. Die erfolgreiche Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche gestattete, 59 Märkte wiederzugewinnen.
Von Hilton-Schnitten konnten in die
EU, besonders nach Deutschaland,
Grossbritannien, Holland und Italien,
48.215 t für U$S 195 Mio. geliefert
werden. Ausserdem wurden 108.092 t
Frisch- und tiefgekühltes Fleisch für
U$S 146 Mio. und 45.573 t verarbeitetes Fleisch für U$S 107,7 Mio. ausgeführt. Wichtigster Abnehmer von
frischen Rindfleisch war Ägypten mit
32.697 t.
***
Das Statistikamt gab eine leichte
Besserung beim Baugewerbe bekannt. Im Dezember betrug sie im
Vorjahresvergleich, dem ersten monatlichen Vorjahresvergleich mit einem
positiven Ergebnis, 11,4%, im Vormonatsvergleich 4,7%. Im ganzen Jahr 02

KAUFEN VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES Compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287.

Sonnabend, 1. Februar 2003

Die Entwicklung der Gaswirtschaft seit der Privatisierung
Mit der Privartisierung des Erdgasvertriebs ist die Versorgung mit
diesem reinen, umweltfreundlichen Brennstoff, der ausserdem billiger
als Heizöl, Kerosin, Holz oder Kohle ist, auf 60% der Bevölkerung,
rund 25 Mio. Menschen, ausgedehnt worden. Das sind um 6 Mio. Bewohner von 250 Ortschaften mehr als vorher.
Die Transportkapazität für Erdgas ist von 67 Mio. cbm/Tag 1992 auf
125 Mio. cbm/Tag 2002 erhöht worden, das Verteilungsnetz um 52,7%
auf 121.000 km, dreimal der Erdumfang, erweitert worden.
Die erhöhte Versorgungskapazität hat auch die Verdreifachung der
Pressgas-Tankstellen für den Kfz-Betrieb gestattet. Auch hier ist Erdgas billiger und umweltfreundlicher als seine Konkurrenztreibstoffe.
Die Investitionen haben für Argentinien nicht nur Erdgaseinfuhren
für U$S 250 Mio. im Jahr erübrigt, sondern ausserdem noch Ausfuhren
desselben für U$S 350 Mio. im Jahr ermöglicht. Dabei entsprechen die
Sicherheitsmassnahmen im gesamten Gasvertrieb höchsten internationalen Normen. Sowohl die Reparaturzeiten bei Vertriebsstörungen als
auch die Zeiten für Neuanschlüsse von Endverbrauchern, sind auf vergleichbare internationale Grössenordnungen verringert worden.
Der privatisierte Gasvertrieb hat 40.000 Arbeitsplätze geschaffen,
davon 8.000 direkte, einschliesslich des Verwaltungspersonals, und
32.000 indirekte, obwohl es sich um eine sehr kapitalintensive Tätigkeit handelt. Seine Leistungen wurden durch bedeutende Investitionen
möglich gemacht, die achtmal grösser als die im Konzessionsvertrag
verpflichteten waren. In Zahlen sah der Vertrag Investitionen von U$S
500 Mio. vor und tatsächlich wurden bereits U$S 3,9 Mrd. investiert.
Wenn man den Kaufpreis für die damals vorhandenen Anlagen dazurechnet, beträgt die bisherige Gesamtinvestition U$S 7,12 Mrd. Diese
Investitionen haben die bis dahin herkömmlichen Unterbrechungen und
Druckverringerungen der Gaslieferungen in jedem Winter beseitigt.
Alle notwendigen Arbeiten wurden vollkommen innerhalb der vom
Parlament beschlossenen gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Erdgaswirtschaft durchgeführt. Die Beteiligung der Endverbraucher wurde in öffentlichen Anhörungen berücksichtigt. Ausserdem überwacht
und regelt das Enargas-Amt die Qualität der Dienstleistung, die Wartung und Instandhaltung der Anlagen und die Beziehung zu den Endverbrauchern ständig.
Der Staat, der vor der Privatisierung Geld zuschiessen musste, erhält nun an Dividenden und Steuern 60% der Nettoeinnahmen. Von
1993 bis 2001 hat die vom Staat überwachte Erdgaswirtschaft demselben über U$S 5,8 Mrd. eingebracht. Von den Eingängen erhält der Staat
durch Steuern 62,6% und aus Dividenden 3,3%. argentinische Anteilseigner 18,6% und ausländische 15,5%.
ging die Bautätigkeit gegenüber 01 um
28,1% zurück. Saisonbereinigt lagen
die Zahlen der letzten 3 Quartale leicht
über jenen des Vorjahres. Die Zunahmen seien auf grössere Reparatur- und
Instandhaltungsarbeiten und auf den
Strassenbau zurückzuführen.
***
Dem Abkommen mit dem IWF
zufolge wird Januar mit einem Fiskalüberschuss von $ 18 Mio. abschliessen. $ 424 Mio. Primärüberschuss minus $ 404 Zinsen. Im Februar werden Zinsen für $ 2,7 Mrd.
fällig, deren Bezahlung bei einem Primärüberschuss von $ 580 Mio. ein
Minus von $ 2,1 Mrd. ergibt. Anschiessend werden die monatlichen Zinszahungen bis einschliessich Juni zwischen $ 700 Mio. und $ 1 Mrd. betragen und insgesamt $ 6,7 Mrd. erreichen. Vereinbarungsgemäss müssen $
15 Mrd. für Zinsen aufgebracht werden. Der Primärüberschuss soll im 1.
Halbjahr 03 $ 4,5 Mrd. betragen, doppelt soviel wie die $ 2,25 Mrd. des
Vorjahres-Vergleichs-zeitraumes.
***
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Die Rückzahlung der einbehaltenen 13% der Renten soll für über
80Jährige in 6 Monatsraten und in
Barem erfolgen. Den 69.591 betroffenen Rentnern muss das Schatzamt $
174,4 Mio. bezahlen. Die übrigen
Rentner erhalten der IWF-Vereinbarung zufolge ab Februar Boden 2007Bonds mit 2% Zinsen, CER-Indexierung und 1. Fälligkeit ab August.
***
Durch Beschluss 56/03 des Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom
28.01.2003) wurde das Verfahren für
die Zuteilung der Quoten bestimmt,
die in den Artikeln 6 und 58 des Notstandsgesetzes 25.725 aufgeführt
werden. Es handelt sich um Zahlung
von Schulden an Staatslieferanten. Am
17.2.03 wird ein Betrag von $ 500 Mio.
ausgeschrieben, der in Konsolidierungsbonds, 4. Serie, 2% Verzinsung,
ausgezahlt wird. Es dürfen sich nur die
ursprünglichen Gläubiger melden,
nicht jedoch Dritte, die die Forderung
gekauft oder in Zahlung erhalten haben. Die Zuteilung erfolgt jeweils an
diejenigen, die eine geringere Zahl von

Weltbankkredite
Die Weltbank prüft die Bereitstellung von Krediten von insgesamt
U$S 1,8 Mrd., die Argentinien bereits gewährt worden waren. Dazu
kämen weitere U$S 600 Mio. für das Hilfsprogramm für arbeitslose
Familienoberhäupter und $ 500 Mio. für das argentinische
Gesundheitswesen.
In einer Pressekonferenz, die der Weltbank-Vizedirektor für Lateinamerika und die Karibik, D. de Ferranti, zusammen mit Wirtschaftsminister Lavagna, Arbeitsministerin Camaño und Weltbankdirektor für
Argentinien Van Trotsemburg, abhielt, erklärte de Ferranti, dass die
Beziehungen der Bank mit Argentinien nun wieder normal seien und
die gewährten Kredite freigegeben werden könnten. Die Abwicklung
hänge allerdings auch von der argentinischen Regierung ab, da eine der
Kreditauflagen sei, dass Argentinien einen Teil der Mittel für die Vorhaben, für die die jeweiligen Kredite bestimmt sind, aus Eigenem bereitstellen muss. Alle Kredite könnten 2003/04 freigegeben werden.
Ausserdem prüfe die von der Weltbank abhängige Internationale Finanzkörperschaft (IFC) für die Privatwirtschaft ein Darlehen von U$S
1 Mrd. zur Vorfinanzierung von Ausfuhren.
Arbeitsministerin Camaño erklärte, die Umsetzung des Hilfsprogramms für arbeitslose Familienoberhäupter werde der Überwachung
durch die Weltbank unterworfen sein. Die Weltbank werde die Transparenz des Programms kontrollieren, damit die Mittel jenen zu Gute
kämen, die sie wirklich benötigen.
Van Trotsemburg erinnerte, dass die Kredite in Höhe von U$S 1,8
Mrd., die durch die Defaulterklärung aufgehoben wurden, nun zur Verfügung stünden und die Weltbank den Wunsch habe, dass sie bald zur
Anwendung kommen.
Die U$S 600 Mio. für arbeitslose Familienoberhäupter sollen in monatlichen Tranchen zur Verfügung gestellt werden. Für das Jahr 2003
sehe die Regierung dafür Ausgaben von insgesamt $ 3,7 Mrd. vor, von
denen $ 2,1 Mrd. durch diesen Kredit gedeckt seien.
Die ersten Rückzahlungen würden im Oktober 2007 fällig werden,
die letzten im März 2016. Argentinien ist der viertgrösste Kreditnehmer der Weltbank und hat derzeit 30 laufende Kreditprogramme, deren
Überweisungen im November 2002 eingestellt wurden. In den 90er Jahren erhielt Argentinien von der Weltbank im Jahresdurchschnitt U$S
1,6 Mrd. Kredit für die Landwirtschaft, Aufforstungen, Umwelt, Energie, Transport, Strassen- und Städtebau usw.
Staatspapieren fordern. Die Ausschreibung erfolgt in 2 Teilen: Grossisten,
unter die die Offerten von über $ 1 Mio.
fallen, und andere, die die niedrigeren
Angebote umfassen. Für die erste Kategorie ist die Auschreibung von 30%
des Betrages ($ 150 Mio) und für die
zweite von 70% ($ 350 Mio.)
vorgesehen.
***
Fachleute des Wirtschaftsministeriums un der ZB studieren ein sogenanntes „Nettingsystem“, durch
das Banken, die Rediskonte und
Vorschüsse erhalten haben, die insgesamt $ 17 Mrd. ausmachen, diese
mit Staatspapieren oder garantierten Krediten an den Staat, zahlen
können. Das würde vornehmlich
Staatsbanken bevorzugen, in zweiter
Linien die Galicia-Bank u.a. private
Banken. Die Titel und Kredite an den
Staat sollen nicht zum Nennwert berechnet werden, sondern zu einem
Preis, der sich aus einer Ausschreibung
ergibt. Ebenfalls wird studiert, wie ein
Ausgleich für Banken geschaffen werden kann, die ihr Liquiditätsproblem
selber gelöst haben, gelegentlich auch
mit finanziellen Opfern, d.h. Veräusserung von Aktiven zu niedrigem
Preis. Das Problem ist jetzt akut geworden, nachdem mehrere Banken
angeboten haben, die eingefrorenen
Depositen sofort zurückzuzahlen, wo-

bei jedoch Banken mit Schulden gegenüber der ZB dies nicht tun dürfen.
Das bezieht sich an erster Linie auf die
Banco Ciudad de Buenos Aires, die
willig ist, ihren Sparern das Geld zurückzuzahlen. Für das Schatzamt ist
dies besonders interessant, da die Banken die Depositen zu $ 1,40 plus CERIndexierung, also zu etwa $ 2 je Dollar, zurückzahlen, womit sie der Gefahr entgehen, dass sie bei einer Rückindexierung zum Tageskurs zahlen
müssen, wobei das Schatzamt dann für
die höhere Differenz aufkommen
muss.
***
Der nationale Ombudsman Eduardo Mondino wies darauf hin, dass
das Schienennetz der Eisenbahnen
zerstört sei, wobei die Unternehmen,
die die Konzession für den Frachtendienst erhalten haben, die Auflage nicht erfüllt haben, die Schienen instandzuhalten. Die Züge, die
Frachtgut befördern, können mit niedrigen Geschwindigkeiten fahren, gelegentlich zu 20 Stundenkilomemtern.
Aber die gleichen Schienen werden
auch für Personenzüge verwendet, bei
denen diese niedrigen Geschwindigkeiten nicht zulässig sind. Deshalb
wurden z.B. die Passagierdienste von
Buenos Aires nach Córdoba, Tucumán
und Bahía Blanca aufgehoben. Bei diesen Konzessionen besteht ein Konflikt,
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Absatzsteigerungen bei Shoppings

Neue Devisenliberalisierung

Im Gegensatz zu den Supermärkten, deren verminderte Verkäufe keine Erholung erfahren, verkaufen die Shoppings durch den Fremdenverkehr besser als im Vorjahr. Wie das Statistikamt bekanngab, wurde
dort im Dezember um 14,4% mehr verkauft als im gleichen Vorjahresmonat. Dezember ist somit der erste Monat des Jahres mit einem nicht
negativen Vorjahresvergleich. Im ganzen Jahr 02 ging der Absatz allerdings bei Preiserhöhungen von 34,1% um 21,1% zurück.
Der Absatz der Supermärkte hingegen lag im Dezember um 26%
unter dem gleichen Vorjahresmonat und um 0,9% unter November. Im
Dezember stiegen die Preise im Vergleich mit Dezember 01 im Durchschnitt um 51,1%, die der lebensnotwendigen Grundnahrungsmittel um
79,7%. Damit war Dezember nach November der Monat mit der 2.grössten Preiserhöhung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat.
Bei den Shoppings begann die Erholung im Mai, als durch die Abwertung, der Dollar notierte damals um die $ 4, ein bedeutender Fremdenverkehrsstrom angezogen wurde. Damit begann die Trendwende gegenüber den letzten Jahren, als durch die Rezession die Absätze der
Shoppings stärker fielen als die der Supermärkte. Dazu kommt, das in
den letzten Monaten viele kleine Endverbraucher vom Supermarkt, wo
sie bar bezahlen müssen, zu den kleinen und mittleren Geschäften zurückkehrten, wo sie auf Kredit einkaufen können. Ausserdem wurde
die Preisspanne zwischen diesen Geschäften und den Supermärkten geringer. Dem Statistikamt zufolge haben diese Geschäfte im Dezember
um 13,8% mehr verkauft als im Vorjahrsdezember.
Bedingt durch die Teuerung hat der Umsatz der Supermärkte 02 im
Vorjahresvergleich um 11,7% auf über $ 15 Mrd. zugenommen. Die
Umsätze der Shoppings stiegen im gleichen Jahr um 5,8% auf $ 1,59
Mrd. Auch verkauften die Supermärkte im Dezember für $ 1,66 Mrd.,
um 25% mehr als im November und um 28% mehr als im Vorjahresdezember. In den selben Vergleichsmonaten verkauften die Shoppings für
$ 226 Mio. mit Umsatzzunahmen von 50% gegenüber November und
von 65,5% gegenüber dem Vorjahresdezember.

Um dem Rückgang des Dollarkurse entgegenzuwirken, hat die Zentralbank mit ihren Mitteilungen A 3871 und A 3872 folgendes
bestimmt:
l Banken dürfen ihre Rücklagen in Dollar um 6% bis 8% erhöhen.
l Einzelpersonen und Unternehmen (nicht Banken) dürfen durch
60 Tage Dollar kaufen um Schulden im Ausland zu bezahlen
l Diese Zahlungen können ausschliesslich über eine von Banken
verwaltete Treuhand durchgeführt werden. Die Zahlung kann bis zu
3% der verfallenen Schuld aus Obligationen und Darlehen aus dem
Ausland betragen, bei Fälligkeiten bis zum 31.12.02.
l Die Mittel der Treuhand können nur für den hiesigen Devisenmarkt, vorbehaltlich der Bewilligung der Zentralbank, freigegeben
werden, um Schulden im Ausland zu bezahlen.

weil die Subventionen nicht gezahlt
werden und die Unternehmen die Gebühren auch nicht zahlen. Die Verträge müssen gründlich revidiert werden,
worüber jedoch nicht verhandelt wird.
Die Techint-Gruppe hat schon gedroht,
vom Konzessionsvertrag für den „Ferroexpreso pampeano“ zurückzutreten,
bei dem es sich um das Schienennenetz
von Rosario bis Bahía Blanca, über den
Osten der Provinz Buenos Aires,
handelt.
***
Die Einwanderungsbehörde gab
bekannt, dass vom 1.1. bis zum 21.1.
über den Flughafen Ezeiza 73.043
Auslandstouristen ins Land gekommen sind. Das seien um 30% mehr als
im gleichen Vorjahreszeitraum.
***
Nach vorläufigen Ermitlungen
des Nationalen Landwirtschaftszensus gibt es in Argentinien insgesamt
301.928 Landwirte. Bei dem letzten
Zensus, 1988, gab es 421.221, was auf
eine gewisse Konzentration der Landwirtschaft hinweise.
***
Die Ausfuhren von Nahrungsmitteln und anderer landwirtschaftlicher Erzeugnisse nach Brasilien
sind 02 im Vorjahresvergleich mengenmässig um 21% zurückgegangen, wertmässig um 13%. Insgesamt
lieferte die Branche in den Nachbarstaat im Vorjahr für U$S 1,42 Mrd.
gegen U$S 1,64 Mrd. 01. Wie das interamerikanische Institut für landwirtschaftliche Zusammenarbeit weiter
bekanntgab, ging der argentinische Anteil an den brasilianischen Gesamtein-

fuhren des Bereiches um 5% auf die
Mengen von 1998 zurück. Wertmässig waren es jedoch um 44% weniger
als in diesem Jahr. Unter den Ausfuhrprodukten die zulegten befinden sich
Fleisch mit 19,7%, Molkereiprodukte,
Eier und Honig 26,5% und Tier- und
Pflanzenfette und -öle 51,3%.
***
Die Bank of America, drittgrösste Finanzanstalt der USA und eine
der 10 grössten der Welt, will ihre
Tätigkeit in Argentinien umstrukturieren und auf die Hälfte verringern,
um sie den neuen Gegebenheiten anzupassen. Die Bank war hier als Grosshandelsbank tätig und hatte auf die
Beratung für die argentinischen Umschuldungsverhandlungen reflektiert,
wurde aber nicht in Betracht gezogen.
***
Das im November durch das Notstandsgesetz verfügte Verbot, überfällige Kreditgarantien zu vollstrekken, läuft in der nächsten Woche aus
und soll nicht verlängert werden.
Die Regierung hat sich dem IWF gegenüber verpflichtet, keine Massnahmen zu verfügen, die Eigentumsrechte von Gläubigern gegen ihren Willen
einschränken. Obwohl die Bankenverbände Aba und Abappra im November freiwillig mit der Regierung vereinbart hatten, bis zum 1.2. keine Gerichtsvollstreckungen zu fordern, wird
als sicher angenommen, dass ab nun
jede Bank nach eigenem Ermessen mit
ihren Kunden verhandeln kann und
Rechtsschritte nur dann einleiten wird,
wenn keine Umschuldungsmöglichkeiten gefunden werden. Die Zahl der

exekutionsfähigen Säumigkeiten wird
auf 16.200 geschätzt.
***
Die Exxel Group hat ihr Aktienpaket von Oca einem Treuhandfonds seiner Gläubigerbanken übertragen. Oca, die 2.grösste Privatpost
des Landes, war die Machtzentrale des
Unternehmers Yabrán, der angeblich
Selbstmord verübt hat. Exxel kaufte
Oca 1997 in Halbjahresraten für insgesamt U$S 450 Mio. Am 9.12.02
stellte Oca, mit Schulden von U$S 200
Mio. an 10 Banken, einen Vergleichsantrag. Ab September konnte Exxel
seinen Verpflichtungen nicht mehr
nachkommen, und die Verhandlungen
begannen. Ausser dem argentinischen
Postunternehmen besitzt Oca als Ocasa Niederlassungen in den USA, Brasilien, Chile, Mexiko und Perú und
mehrere kleinere Unternehmen.
Hauptbelastung von Oca sind nicht
pesifizierte Kredite von U$S 200 Mio.
der Credit Suisse-First Boston, Deutschen Bank, Bankers Trust, Bank of
America, UBS, Citi, Rio, Bisel und
Chase Manhattan Banken. Einige dieser Verpflichtungen wurden von American Express und ING Investment erworben. Darüber hinaus hat Oca Steuer- und Lieferantenschulden von $ 35
Mio. Im Vorjahr hat Oca $ 200 Mio.
umgesetzt. Hauptkunde war der Clearingdienst für Banken, bei dem Oca
80% Marktanteil hat. Der Umsatz mit
demselben ging um 40% zurück.
***
Die niederländische Royal Ahold
Gruppe hat bei der Supermarktkette Disco einen Kapitalbeitrag von
U$S 28,6 Mio. geleistet. Davon sind
U$S 20,2 Mio. die Kapitalisierung eines gewährten Darlehens und U$S 8,6
Mio. ein unwiderruflicher Beitrag a
Konto
künftiger
Kapitalaufstockungen.
***
Die Lastenhefte für die internationale Ausschreibung des Zollfreigebietes Bahía Blanca-Coronel Rosales werden ab Montag verfügbar
sein. Die Öffnung der Umschäge werde im Mai erfolgen.
***
Das Wärmekraftwerk Central
Costanera hat im Vorjahr einen Nettoverlust von $ 27,2 Mio. erwirtschaftet, gegen $ 600.000 Gewinn ein
Jahr zuvor. Im 4. Bilanzquartal zum
31.12.02 betrug der Gewinn $ 91 Mio.
gegen $ 12,2 Mio. im Jahr 01.

***
Von Februar bis November wird
der Sportartikelhersteller Gatic
8.500 Fussbälle mit der Marke Signia herstellen, die der Fussballverband AFA bei den Meisterschaftsspielen einsetzen wird. Die Herstellung erfolgt in Coronel Suárez, in der
Provinz Buenos Aires. Sie ersetzt die
bisherigen Bälle, die von der brasilianischen Penalty geliefert wurden.
***
Das Regierungsdekret 146 vom
29.1.03 ordnet die angekündigten
Strom- und Gaspreiserhöhungen ab
dem 1.2.03 an. Im Raum Gross Buenos Aires werden sie für Erdgas im
Durchschnitt 7,2%, für Strom 9% betragen. Die Erhöhungen, je nach Verbraucher werden bei Gas 7,3% bis
19,3% betragen, beim Strom 7,5% bis
16,4%. Haushalten mit geringen Verbrauchsmengen, bis 300 kWh in 2
Monaten bzw. bis 500 cbm Gas im
Jahr, wird nicht erhöht. Das soll ein
Drittel aller Endverbraucher sein.
***
Im Vorjahr hat die Landwirtschaft ihre Bankschulden, rd. U$S
6 Mrd. Ende 01, um 15% verringert.
Ende 02 hatten die Landwirte bei 3
Banken, de la Nación knapp 50%, Provincia 30% und Galicia 13%, rd. 90%
aller ihrer Kredite aufgenommen. Einem Bericht der Banco de la Nación
zufolge, hat die Landwirtschaft ihren
Bankkreditbedarf um rd. U$S 800 Mio.
verringert.
***
Die Banco de la Nación gab für
Landwirte, die mit ihren Krediten
in Verzug geraten sind einen neuen
Zahlungsplan ab dem 1.3.03 bekannt. Er soll die Lage jener Landwirte, die ihre Lage innerhalb des am
31.12.01 abgelaufenen Planes nicht
normalisieren konnten, erleichtern.
***
Nach den La Pampa, Macro,
Bansud und Citi Banken, geben
auch die Boston und Credicoop Banken eingefrorene Depositen frei.
Damit können bereits $ 2 Mrd., 11%
der gegen Cedro Bonds blockierten
Bankeinlagen, wieder in Umlauf gebracht werden.
***
Die Stadt Buenos Aires hat die
Kfz-Gebühren („patente automotor“) für 03 um durchschnittlich
35% erhöht. Dabei bleibt der Betrag
bei Kfz, die auf unter $ 14.250 bewer-
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tet sind, unverändert, sofern sie keine
Gebühren aus Vorjahren schuldig geblieben sind. Auch bei den Kfz für den
öffentlichen Verkehr (Omnibsse und
Taxis) bleibt die Gebühr unverändert.
Hingegen werden die Gebühren für
importierte und teure Kfz stark erhöht,
in Einvernehmen mit den höheren Pesowerten, auf die ein Prozensatz von
3,52 berechnet wurde. Von einem KfzPark von rund 1 Mio. Fahrzeugen werden angeblich nur rd. 200.000 von der
Zunahme betroffen.
***
Durch Rundschreiben A 3.875
hat die ZB verfügt, dass die Banken,
die Schulden gegenüber der ZB wegen Rediskonten und Vorschüssen
haben, auch eingefrorene Depositen
zurückzahlen dürfen, sofern sie den
gleichen Betrag gegenüber der ZB
tilgen. Diese Massnahme löst zunächst
das Problem der Banco Ciudad, die
von der Stadt Bue-nos Aires abhängt
und sich bereit erklärt hat, den Sparern
die vorzeitige Rückgabe ihrer Depositen anzubieten. Die Banken, die sich
diesem System anschliessen, müssen
ausserdem gegenüber der ZB nachweisen, dass diese Auszahlung von Depositen ihre Liquidität nicht gefährdet und
sie voraussichtlich keine Unterstützung
durch die ZB benötigen.
***
Der Verkauf von Fernsehapparaten sank 02 gegenüber dem Vorjahr
um 83,5%. Die lokale Fabrikation von
Fernsehapparaten, einschliesslich der
in Feuerland, lag 1998 bei 1,6 Mio.
Einheiten, 1999 bei 1,4 Mio., 2000 bei
1,55 Mio., 01 bei 1,4 Mio und 02 bei
nur 185.000 Stück. Da dieses Produkt
vornehmlich mit importierten Teilen
erzeugt wird, sind die Kosten entsprechend der Abwertung gestiegen, so
dass es absolut und im Verhältnis zu
anderen Gütern viel teurer geworden
ist.
***
Der bekannte Wirtschaftsjournalist Marcelo Bonelli gab in der
Zeitung Clarín (31.1.03) bekannt,
dass in einer geheimen Sitzung des
Wirtschaftsteams darauf hingewiesen worden sei, dass die Staatsbanken (gemeint sind Banco Nación und
BAPRO) ein negatives Vermögen
hätten, was auf die Dauer unhaltbar
sei. Die BAPRO schuldet der ZB $
4,61 Mrd. an Rediskonten, die Banco
Nación $ 4,55 Mrd. und die Banco
Ciudad $ 479 Mio. Insgesamt machen
die Rediskonte und Vorschüsse der ZB
$ 17 Mrd. aus.
***
Die Zeitung „Ambito Financiero“ weist darauf hin, dass der Umfang der eingefrorenen Depositen
von $ 55 Mrd. Anfang 02 bis Ende
Februar 03 auf unter $ 10 Mrd. sinken wird. Gegenwärtig sind es noch
$ 13,4 Mrd., wobei damit gerechnet
wird, dass dieser Betrag durch die angekündigten Rückgaben stark sinkt.
Wenn der per Ende Februar verbleibende Pesobetrag in die ursprünglichen
Dollar umgerechnet wird, sind es um
die U$S 7 Mrd. Das würde eine eventuelle Rückdollarisierung vereinfachen, da dann die Differenz, die das
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Schatzamt ausgleichen muss, wesentlich geringer wäre.
***
Die ehemaligen Bankdirektoren
J. Petrocelli (Galicia), L. Anidjar
(Bansud), P. Peralta (Rio, Bansud)
und sein Bruder Andrés und der
Wirtschaftsfachmann
R.
Domínguez hatten die Lizenz der
Heller Financial Bank unter dem
Namen Banco de Servicios y Transacciones erworben und nun die ZBBewiligung für ihren Betrieb als
Grosshandelsbank erhalten. Der Tätigkeitsbereich wird sich vorwiegend
auf Treuhand- und Diskontgeschäfte
und Aussenhandel erstrecken. Die
Mittel sollen durch die Unterbringung
von Obligationen bei privaten AFJP
Rentenkassen und anderen institutionellen Anlegern beschafft werden.
Auch werde das Handelsbankengeschäft erwogen, für das eine bestehende Bank gekauft werden soll.
***
Die Steuereintreibung erreichte
im Januar den absoluten Rekordbetrag von über $ 5,4 Mrd., um 12,5%
mehr als im Vormonat und um 60%
mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Sowohl die Ausfuhrsteuern als
auch die Gewinn- und MwSt. brachten hohe Ergebnisse. Die Gewinnsteuer war ein wesentlicher Faktor, da keine Inflationsberichtigungen gestattet
wurden und die Unternehmen, die ihre
Bilanzen bis August abschlossen, sie
im Januar einschliesslich der Scheingewinne einreichen mussten. Aus dem
gleichen Grund mussten Unternehmen
mit Bilanzschluss im Mai und Juni
wesentlich höhere Steuervorauszahlungen leisten. Auch die MwSt. brachte, trotz der vorübergehenden Verringerung auf 19%, durch die Umsatzbelebung im Dezember grössere Einnahmen. Die Schecksteuereingänge nahmen nicht zu. Damit kann die Wirtschaftsführung den mit dem IWF vereinbarten Primärüberschuss von $ 424
Mio. im Januar leicht erfüllen.
***
Die Lecor Geldersatzbonds der
Provinz Córdoba sollen im Mai aus
dem Umlauf kommen. Wie Gouverneur De la Sota bekanntgab, hat die
Weltbank der Provinz einen Kredit von
U$S 200 Mio. für die Rücknahme derselben gewährt. Schon im Dezember
hatte die Provinz die Bonds bis zu $
500 pro Person rückzukaufen begonnen. Die erste U$S 100 Mio. Tranche
sei für März zugesagt.
***
Wirtschaftsminister Lavagna hat
die Ermittlungsmethode des Statistikamtes Indec für die Armutsgrenze der Bevölkerung in Frage gestellt.
Es werde ein Ausgabenkorb als Grundlage genommen, in dem sich auch die
Reparatur eines Autos befände. Einem
brasilianischen Sender erklärte er, dass
es in anderen Teilen der Welt kaum
denkbar wäre, dass ein Armer sein
Fahrzeug reparieren lasse. Die Zahl der
ermittelten Armen habe zugenommen,
weil bei den Ausgaben auch Unterhaltung und Reisen mitgerechnet werden.
Das Indec hat für die letzte Ermittlung
vorläufige Angaben von 57% bis 59%
der Bevölkerung, über 20 Mio., unter

der Armutsgrenze genannt. Das seinen
um 53% mehr als bei der vorletzten
Ermittlung im Mai.
***
Credit Lyonnais und die Bank of
America haben die Vorwahl für die
Ernennung der beratenden Bank
für die Umschuldungsverhandlungen Argentiniens formell im Wirtschaftsministerium wegen grober
Unregelmässigkeiten angefochten.
Auch seien die 3 Banken der Vorwahl,
Morgan Stanley, Lazard Freres und

UBS Warburg direkt oder indirekt
Gläubiger Argentiniens.
***
Produktionsminister Fernández
hat der ehrenamtlichen Beraterkommission für das „Kauft argentinsche Arbeit“ System ihr Amt
übergeben. Sie werde darüber wachen, dass heimische Erzeuger bei
Ausschreibungen des Staates oder der
Konzessionsunternehmen mit bis zu
7% höheren Preisen als die Konkurrenz Vorrang geniessen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Das Abkommen mit dem IWF
Am Freitag der Vorwoche genehmigte das Direktorium des Internationalen Währungsfonds den
Absichtsbrief Argentiniens, womit
nach über einjährigen Verhandlungen das Abkommen zustande gekommen ist. Die Leitung des IWF,
mit dem Deutschen Horst Köhler
als Generaldirektor und der Nordamerikanerin Anne Krueger als
zweite, zeigten sich besonders
hart, so dass sie der argentinische
Finanzsekretär und Unterhändler
Guillermo Nielsen in privaten Gesprächen „Panzerdivision“ taufte. Gewiss ist es nicht mehr der
gleiche IWF, als der vom Franzosen Michel Camdessus und dem
Amerikaner Stanley Fischer geleitete, der nicht so streng war und
seinerzeit sogar Präsident Menem
einlud, bei der Generalversammlung nach dem US-Präsidenten
Clinton zu reden, was eine absolute Ausnahme war, da sonst nur
der Präsident des Gastgeberlandes
spricht.
Der IWF wurde eben in den
letzten Jahren einer starken Kritik unterstellt, weil er nichts getan hat, um die Krise in den asiatischen Staaten rechtzeitig abzuwenden, oder zumindest zu warnen. Dann wurden ihm auch andere Krisen vorgeworfen, und
nicht zuletzt die grosse Hilfe an
Argentinien unter De la Rúa, die
„Panzerung“ (blindaje) getauft
wurde und streng genommen nur
dazu gedient hat, um eine gigantische Kapitalflucht zu finanzieren.
Die Verhärtung des Fonds ist demnach verständlich.
Abgesehen davon war der argentinische Fall gewiss nicht einfach. So viel Unfug auf einmal,
wie ihn die Duhalde-Regierung
mit der asymmetrischen Pesifizierung, der Depositeneinfrierung,
der Megaabwertung, der schweren
Verletzung von Konzessionsverträgen bei öffentlichen Diensten
u.a. Dingen gemacht hat, dürfte es
wohl in der Fondsgeschichte kaum
jemals gegeben haben. Es wird

viel Mühe kosten, diese verfahrene Lage wieder einzurenken.
Auf argentinischer Seite war
Minister Roberto Lavagna auch
ein unnachgiebiger Unterhändler,
wobei Präsident Duhalde und die
politische Führung überhaupt,
immer wieder versuchten, dem
IWF zu widersprechen und Massnahmen befürworteten, die in die
entgegengesetzte Richtung gingen, als sie der Fonds forderte. So
wurde zunächst überraschend das
Gesetz über Konkurse und Vergleichsverfahren dahingehend geändert, dass das „cram down-Verfahren“ abgeschafft wurde, das
einem Dritten die Möglichkeit
gibt, ein Unternehmen nach einem
gescheiterten Vergleich zu übernehmen und den usprünglichen
Inhaber auszuzahlen. Dann hat es
auch viel Mühe gekostet, das totalitäre Subversionsgesetz, das zur
Verfolgung von Bänkern eingesetzt wurde, ausser Kraft zu setzen. Überhaupt hatte Duhalde am
Anfang seiner Regierung existenzielle Zweifel an der Notwendigkeit eines Abkommens mit dem
IWF. Damals hatte er mehrere lange Unterredungen mit dem Wirtschaftler Daniel Carbonetto, der
seinerzeit Alan García in Peru beraten hatte und Duhalde überzeugen wollte, dass es besser sei, kein
Abkommen mit dem IWF abzuschliessen und sich ganz von der
Welt zu isolieren. Zum Glück hat
er den Präsidenten schliesslich
doch nicht überzeugt.

Eine politische
Entscheidung
Köhler und Krueger waren
nicht mit dem Absichtsbrief einverstanden und wollten nicht
zeichnen. Doch die absolute
Mehrheit der Direktoren stimmten
dafür, angeführt von dem USAVertreter und denen der meisten
EU-Staaten. Lavagna hatte kurz
vorher in Europa mit den Regierungsvertetern gesprochen und ihnen dabei versprochen, dass auf
der Grundlage des Abkommens
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die schwebenden Probleme in Angriff genommen werden würden,
was sich auf vornehmlich die Tarife öffentlicher Dienste, die Banken und die vom Default betroffenen Staatspapiere und Kredite
bezieht.
Das Abkommen beruht somit
auf einer politischen Entscheidung
und lässt technisch viel zu wünschen übrig. IWF-Fachleute sollen eine ständige Kontrolle ausüben, was auf gut deutsch bedeutet, dass das Abkommen Änderungen erfahren wird. Denn so wie es
geschrieben ist, ist es unerfüllbar.
Lavagna hat schon vorgesehen,
dass bei der ersten Revision, die
Anfang März erfolgen soll, u.a.
die Ziele über den Wechselkurs ($
3,35 statt $ 3,85) und über die Jahresinflation (Dezember gegen Dezember), gemessen am Index der
Konsumentenpreise (22% statt
35%) geändert werden. Wahrscheinlich muss dann noch über
die völlig irreale Geldexpansion
und den Stand der Währungsreserven neu verhandelt werden. Die
Währungsreserven der ZB sollen
bei U$S 10,5 Mrd. gehalten werden, und gleichzeitig soll die monetäre Basis im ganzen Jahr nur
um $ 3,12 Mrd. zunehmen. Da die
Zahlungssbilanz jedoch einen starken Überschuss aufweisen dürfte,
muss die ZB die Emission sterilisieren, die sich daraus ergibt, was
eine hohe Lebac-Emission bedeutet, die die Zinsen hoch hält und
eine rezessive Wirkung hat.
Aber auch die Fiskalziele erscheinen schwer erreichtbar. Ein
primärer Überschuss von 2,5% des
BIP, stellt gegenüber 2002 ein zusätzlichen Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben von gut $
8 Mrd. dar, was schwer zu erreichen ist, nachdem der Abschlag
bei den Beamtengehältern und
Renten von 13% ab 1. Januar 2003
nicht mehr gilt (und auch rückwirkend in Staatspapieren gezahlt
wird), $ 3,7 Mrd. für die Subvention für arbeitslose Familienoberhäupter vorgesehen sind, und
schliesslich allerlei Zahlungsverpflichtungen von 2002 auf 2003
verschoben wurden. Dass bei den
Provinzen (einschliesslich der
Bundeshauptstadt) von einem primären Defizit von 0,5% des BIP
auf einen primären Überschuss
von 0,4% des BIP übergegangen
werden soll, erscheint auch
fragwürdig.

Die Umschuldung
Von den Schulden von U$S 6,8
Mrd. gegenüber dem IWF, die bis
Ende August verfallen, werden
U$S 3,81 Mrd. auf ein Jahr zu
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6,6% umgeschuldet und U$S 2,99
Mrd. auf 2006 bis 2016 zu 3,5%.
Das bedeutet, dass die kommende
Regierung sofort über eine neue
Umschuldung verhandeln muss,
da nicht die geringste Möglichkeit
besteht, den auf ein Jahr gestreckten Betrag zu zahlen. Solange Argentinien vom internationalen Kapitalmarkt ausgeschlossen ist,
kann es nur einen geringen Teil
seiner Staatsschuld zurückzahlen.
Dies geschieht auf der ganzen
Welt zum grössten Tiel durch Unterbringung neuer Staatspapiere.
Dies ist das Grundproblem, das
auch bei der Regelung der in Default erklärten Staatschuld besteht.
Ohne ein Garantiesystem von Seiten des IWF, der Weltbank oder
der G-7-Staaten selber erscheinen
diese Probleme unlösbar.
Was die Weltbank und die interamerikanische Entwicklungsbank (BID) betrifft, wurde vereinbart, dass neue Kredite für einen
Betrag gewährt werden, der etwa
den Amortisationen alter Kredite
entspricht, wobei diese Kredite
zwischen 2007 und 2016 zurückgezahlt werden sollen. Im letzten
Jahrzehnt haben beide Kreditinstitute mit Ausnahme des Jahres
2002 stets mehr an neuen Krediten gegeben, als an alten zurückgezahlt wurde.

Die neuen
Staatsschulden
Minister Lavagna erklärte, die
argentinische Regierung habe sich
zum Ziel gesetzt, die Auslandsschuld abzubauen, wobei in diesem Sinn schon Schulden für U$S
4,3 Mrd. im Jahr 2002 gezahlt
worden seien. Was er selbstverständlich verschweigt, ist wie viel
sich an nicht bezahlten Zinsen der
Staatsschuld angesammelt hat.
Im 1. Halbjahr 2003 entstehen
formell neue Staatsschulden in
Höhe von $ 102 Mrd., womit die
Staatsschuld dann auf $ 612 Mrd.
zunimmt. Das wären um die 150%
des Bruttoinlandsproduktes, was
untragbar ist und rein objektiv
darauf hinweist, dass ein grosser
Schnitt bei der Staatsschuld unerlässlich erscheint. Von der Zunahme entfallen $ 17 Mrd. auf Banken, wobei davon $ 7,8 Mrd. auf
den Zuschuss für die asymmetrische Pesifizierung entfallen, $ 8,9
Mrd. auf den Zuschuss für die
Zahlungen zum freien Kurs wegen
der Schutzrekurse, denen die
Richter stattgegeben haben, und
der Rest auf kleinere Posten.
Wenn der Oberste Gerichtshof allerdings im Februar eine volle
Rückdollarisierung verfügt, steigt
der Betrag, den das Schatzamt den

Banken zuschiessen muss, um
etwa weitere $ 12 Mrd. Ferner
übernimmt der Nationalstaat von
den Provinzen Schulden in Höhe
von $ 34 Mrd.; dann entfallen $ 8
Mrd. auf Konsolidierung schwebender Schulden von Vorjahren,
und weitere $ 27 Mrd. auf Beträge, die sich aus der Indexierung
von Staatsschulden ergeben.
Die starke Zunahme der Staatsverschuldung wird indessen nicht
als Haushaltsdefizit gebucht, weder 2002 noch 2003. Offensichtlich hat der IWF diese kreative
Buchhaltung geduldet. Denn
streng genommen muss das Defizit gleich der Zunahme der Staatsschuld sein.

Die Staatsbanken
Der Fonds hat sich auch Sorgen über die staatlichen Banken
gemacht, von denen sich die Banco Nación und die Bank der Provinz Buenos Aires (BAPRO) in
einer schwierigen Lage befinden,
mit einem hohen Anteil maroder
Kredite in ihrem Portefueille und
Liquiditätsproblemen, die mit einer kräftigen Geldspritze der ZB
überwunden wurden. Die Banco
Ciudad de Buenos Aires, die der
Stadtgemeinde gehört, ist viel
weniger problematisch.
Der Fonds empfiehlt keine Privatisierung der Staatsbanken. Das
wäre ein politisch besonders heisses Eisen, ist aber ausserdem rein
faktisch nicht möglich, da sich
wohl kaum Käufer für so problemgeladene Objekte finden, umso
mehr als es noch keine Regeln für
den Wiederaufbau des zerstörten
Bankensystems gibt. Der IWF
empfiehlt eine Sanierung (eine
technische Mission soll zu diesem
Zweck in Kürze entsandt werden),
eine Umwandlung in Aktiengesellschaften und einen Börsengang, so dass eine Teilprivatisierung stattfindet. Indessen ist es unwahrscheinlich, dass sich Anleger
finden, die bereit sind, Aktien von
Banken zu kaufen, die vom Staat
verwaltet werden, so dass politische Gesichtspunkte Vorrang vor
dem Gewinnstreben haben. Ein
private Minderheitsbeteiligung
wäre gewiss positiv, da die Direktoren, die diese Aktien vertreten,
gegen die politische Kreditgewährung Protest erheben und sie womöglich auch verhindern würden.
Bei der Banco Nación hat seinerzeit Crystian Colombo als Präsident unter De la Rúa eine Statutenreform durchgesetzt, nach der
der Höchstbetrag für Kredite auf
$ 1 Mio. festgesetzt wird, bzw. $
5 Mio, wenn Privatbanken einen
Kredit in gleicher Höhe gewährt

haben. Der IWF empfiehlt, dieses
System auch auf die anderen
Staatsbanken auszudehnen.

Steuerreformen
Der IWF empfiehlt folgende
Reformen:
l Die Steuer auf Benzin und
Dieselöl u.a. Brennstoffe soll von
einem festen Betrag auf einen Prozentsatz umgewandelt werden.
Der Deputierte Díaz Bancalari, der
zu den treuesten Duhalde-Anhängern gehört, hat schon erklärt, dies
werde im Kongress nicht genehmigt, weil weitere Zunahmen des
Rohölpreises in Aussicht stehen,
wegen eines möglichen Irak-Krieges, so dass dann der interne Preis
für Brennstoffe zu stark steigen
würde. Ebenfalls fordert der IWF
eine Angleichung der Steuer auf
Dieseltreibstoff mit der auf Benzin. Auch das ist konfliktiv, weil
Dieseltreibstoff für den öffentlichen Transport und die Landwirtschaft eingesetzt wird.
l Die Rückvergütungen auf
Exporte, die reine Subventionen
darstellen, obwohl sie mit der
Rückgabe von direkten Steuern
begründet werden, sollen nicht
mehr steuerfrei sein, sondern der
Besteuerungsgrundlage der Gewinnsteuer addiert werden. Das
erscheint logisch, da diese Beträge dann faktisch nicht besteuert
werden, wenn sie Verluste ausgleichen, jedoch wohl erfasst werden,
wenn sie zum Gewinn betriagen.
Das ist jedoch ein sehr heikles
Thema, wobei die Industrieunternehmen, die auch exportieren,
eine intensive Lobbytätigkeit gegen dieses Vorhaben durchführen,
das in den letzten Jahren schon
mehrmals von den amtierenden
Wirtschaftsführungen vorgebracht
worden ist.
l Die Vergünstigungen, die
sich aus den Konkurrenzfähigkeitsplänen von Cavallo ergeben,
sollen abgeschafft werden. Ende
März verfallen diese Pläne, so dass
es darum geht, dass sie nicht verlängert werden. Es handelt sich
grundsätzlich um die Möglichkeit,
die Beiträge zum Pensionierungsystem mit der MwSt. verrechnen zu können.
l Die regionalen Förderungen
sollen ganz abgeschafft werden.
Es geht hier um die Vergünstigungen, die für Investitionen in den
Bereichen der Industrie und der
Landwirtschaft in den Provinzen
Catamarca, La Rioja, San Juan
und San Luis, und auch in einigen
Departements von Mendoza, gewährt werden. Formell wurde dieses Förderungsystem schon lange
abgeschafft. Aber als Ausnahme
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wird eine ständige Verlängerung
zugelassen.
l Ausnahmen bei der Gewinnsteuer sollen abgeschafft werden.
Angeblich sollen in diesem Sinn
Dividenden in bar und Gewinnausschüttungen von G.m.b.Hs. besteuert werden. Dies ist jedoch
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nicht sinnvoll, da die entsprechenden Gewinne schon mit dem höchsten Satz der Steuer erfasst worden sind, so dass eine Doppelbesteuerung eingeführt würde, die
eine Diskriminierung von Risikoanlagen darstellen würde.

Die Tarife öffentlicher Dienste
Die Duhalde-Regierung hat die
Tarife öffentlicher Dienste, die in
Dollar ausgedrückt waren, und
auch diejenigen, die sich als Ergebnis der Marktkräfte ergaben,
Anfang 2002 in Pesos eins zu eins
umgewandelt und dann eingefroren. Das wurde, mit unbedeutenden Ausnahmen, bis zum letzten
Donnerstag beibehalten, als durch
Dekret 146/03 (Amtsblatt vom
30.01.03) Zulagen verfügt wurden, die bei Gas um 7% und bei
Strom um 9% liegen. Zwei Mal
hat die Regierung versucht, diese
Tariferhöhungen durchzusetzen,
und zwei Mal wurde dies von
Richtern annulliert, die Klagen
von Konsumentenschutzverbänden nachgaben, und dabei zum
Argument griffen, dass das Notstandsgesetz 25.561 Tariferhöhungen von einer gesamten Änderung
der Konzessionsverträge abhängig
macht. Nun hat die Regierung per
Dekret 120/03 (Amtsblatt vom
24.1.03) jenes Gesetz dahingehend reglementiert, dass Erhöhungen a Konto des Ergebnisses der
Gesamtreform zulässig sind, so
dass sie eine legale Basis haben.
Dennoch haben Konsumentenschutzverbände erneut Klage eingereicht. Einmal sind Tariferhöhungen bei eingefrorenen Löhnen
und Gehältern konfliktiv. Und
dann spielt sich im Hintergrund
eine ideologische Kampagne ab,
die auf die kalte Enteignung der
privatisierten Unternehmen abzielt und dem Staat seine Rolle als
Unternehmer wieder geben will,
im Hinblick auf eine kommunistische Wirtschaftsordnung. Obwohl
der Kommunismus überall jämmerlich versagt hat, und die
Staatsbetriebe in Argentinien eine
wahre Katastrophe waren, stellen
linke Kreise die Dinge jetzt anders
dar, wobei sie bei unserer dummen und oberflächlichen Bourgeoisie viel Anklang finden. Was
in Argentinien stattfindet, ist übrigens ein weltweites Phänomen,
das der französische Politologe
Jean Francois Revel in seinem
Buch „La grande parade“ („Der
grosse Maskenauftritt“, auf spanisch „La gran mascarada“) meisterhaft darstellt.
Halten wir zunächst fest, dass

die Privatisierungen in Argentinien, im Gegensatz zu jenen des
Ostblocks, sehr erfolgreich waren,
weil grundsätzlich die richtige
Methodologie angewendet wurde.
Die Leitung der Unternehmen
wurde einer Kontrollgruppe übergeben, die über die notwendige
Technologie verfügt und Kapital
beisteuern und aufnehmen kann.
Im Ostblock hingegen wurden die
Unternehmen entweder der Bevölkerung mit Gutscheinen übertragen (Tschechoslowakei) oder
der Belegschaft, vornehmlich die
leitenden Beamten, übergeben
(Sowjetunion u.a.). Das hat keine
grosse Besserungen mit sich gebracht, weil weder frische finanzielle Mittel, noch moderne Technologie, noch ein gutes Management beigesteuert wurden.
In Argentinien hingegen haben
die Privatfirmen die Staatsbetriebe, die sie übernommen haben,
total erneuert und erweitert. Von
2,7 Mio. Telefonanschlüssen im
Jahr 1990 fand ein Sprung auf
14,5 Mio. Ende 2001 statt (jetzt
sind es etwa eine Million weniger), wobei fast die Hälfte Zellulartelefone sind. Die Qualität des
Dienstes hat sich stark erhöht,
wobei die Zahl der defekten Telefone, die traditionell bei 2% lag
und unter Alfonsín auf 5% gestiegen war, auf weniger als 0,5%
sank. Das Telefonsystem wurde
voll digitalisiert, so dass es für
Fax, E-Mail und Internet eingesetzt werden kann. Ohne diese
Modernisierung, wäre die argentinische Wirtschaft allgemein
stark zurückgeblieben.
Bei Strom bestand seit der Privatisierung Überangebot, mit stark
sinkenden Tarifen, so dass diese
für die Industrie zum Teil ab 1994
unter der Hälfte der von 1990 lagen. Beim Gas hörte der niedrige
Druck, der in kalten Wintertagen
in bestimmten Gegenden der Stadt
Buenos Aires auftrat, ganz auf.
Beim Wasser fand eine spürbare
Qualitätsverbesserung statt. In all
diesen Fällen wurde der Dienst
stark ausgeweitet, so dass viel
mehr Hauhalte ihn erhalten. Auch
beim Personentransport der Eisenbahn und U-Bahn, sowie bei
Frachtentransport der Eisenbahn

trat eine fühlbare Besserung ein.
Die Pesifizierung hat dazu geführt, dass die Unternehmen, die
öffentliche Dienste betreiben, ihre
Dollarschulden im Ausland nicht
bedienen konnten und in mehreren Fällen Default erklären mussten. Ausserdem hat dies zu einem
allgemeinen Investitionsstop geführt. Schliesslich hat sich dies
auch auf die Wartung ausgewirkt,
da die Unternehmen eben nicht
mehr die Mittel haben, um sie korrekt durchzuführen, ganz besonders wenn importierte Ersatzteile
notwendig sind. Da die Unternehmen stark sparen müssen, um
mindestens ihre operativen Kosten einigermassen decken zu
können, nimmt die Qualität des
Dienstes ab. Für die linken Ideologen ist dies willkommen, da sie
dies dann als Argument benutzen,
um diese Unternehmen zu diskreditieren und für eine Rückverstaatlichung zu plädieren.
Die einzelnen Fälle sind indessen sehr unterschiedlich. Beim Telefonwesen besteht ein derart
grosses Überangebot, dass auch
eine völlige Liberalisierung keine grosse Wirkung haben würde.
Der Charakter des „natürlichen
Monopols“, den die Telefonie früher hatte, wurde einmal durch die
Zellulartelefonie durchbrochen,
und dann auch durch die Regelung, die die Betreiber der Telefonnetze zwingt, diese anderen
Unternehmen gegen eine vom
Staat festgesetzte Gebühr zur Verfügung zu stellen. Eigentlich geht
es somit nur um diese Gebühr.
Auch wenn die Unternehmen ihre
Tarife wieder dol-larisieren wollten, erlaubt es ihnen der Markt
nicht. Die Lage ist ähnlich der, die
sich beim Kabelfernsehen ergibt,
wo die Unternehmen für die einzelnen Stationen Dollargebühren
für die Sendung der Programme
zahlen müssen, jedoch die Tarife
für ihre Kunden nur mässig angehoben haben, obwohl sie frei sind,
weil sie dann massenweise Abonnenten verlieren würden. Ohnehin
war dies schon der Fall.
Beim Strom besteht ein viel
schwierigeres Problem. Wenn auf
diesem Gebiet nicht kräftig investiert wird (in der Branche ist von
einer Milliarde Dollar jährlich die
Rede) wird in drei oder vier Jahren Stromknappheit eintreten, was
dann tiefere Konsequenzen haben
würde. Bei der Stromerzeugung
wurde schon ab 1998 nicht mehr
investiert, weil der Stromtarif wegen Überangebot stark gesunken
war und zu den niedrigsten der
Welt gehörte. Umgerechnet in
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Dollar beträgt der Engros-Strompreis jetzt 8 Dollar je MWSt., gegen 21 Ende 2001 und über 30 in
Brasilien und den meisten anderen Ländern.
Der IWF hat bei den Verhandlungen über das neue Abkommen
eine allgemeine Tariferhöhung
von 30% gefordert, konnte sich
jedoch nicht durchsetzen, weil
Lavagna dies nicht für möglich
hielt, da er befürchtete, dass dies
die Preise und womöglich auch
Löhne und Gehälter, in Bewegung
setzen würde. Indessen hat Lavagna den EU-Staaten bei einem Besuch versprochen, sich des Problems anzunehmen. Dass soll die
Bedingung gewesen sein, damit
diese Staaten ihre Vertreter beim
IWF anweisen, dem Abkommen
gegen die Meinung von Köhler
und Krueger zuzustimmen.
Nun hat Anne Krueger in Davos von Präsident Duhalde im persönlichen Gespräch gefordert,
dass die Tarife um 50% angehoben werden. Wenn man berücksichtigt, dass die Abwertung um
die 250% betrug, löst dies das
Problem auch nicht. Gleich danach wurde bekanntgegeben, dass
die Weltbank und der IWF eine
gemeinsame Gruppe von Fachleuten auf diesem Gebiet nach Argentinien entsenden werde.
Auf alle Fälle sollte die Regierung Verhandlungen mit den Unternehmen einleiten und das Verfahren der öffentlichen Audienzen
bei Seite lassen, da diese nur politischen Zwecken dienen. Denn
es handelt sich einmal darum, dass
Verträge, die sogar vom Kongress
genehmigt wurden, geachtet werden sollten, dann auch darum,
dass die Unternehmen in der Lage
sein müssen, ihre Dienste weiter
mit guter Qualität zu liefern, und
dann, dass wieder investiert werden kann. Es handelt sich somit
um ein juristisches und ein wirtschaftlich-technisches Problem.
Eine Politisierung des Falles sollte
vermieden werden. Dabei muss
jedoch auch berücksichtigt werden, dass die Megaabwertung eine
derartige Verzerrung bei Preisen
und Einkommen geschaffen hat,
dass eine einfache Rückdollarisierung hier nicht möglich ist. Das
sehen die Unternehmen auch ein.
Allein, es bestehen mehrere
Möglichkeiten für Kompromisslösungen, die die betroffenen Unternehmen zu Teil auch vorgeschlagen haben, ohne Gehör bei
der Regierung zu finden. Sie sind
sogar bereit, die Tarife bei Kunden mit beschränktem Konsum
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niedrig zu halten. Aber es besteht
kein Grund, dass Unternehmen,
die exportieren, auch diese künstlich niedrigen Tarife zahlen, die
eine Subvention für sie bedeuten.
Ebenfalls sollten Unternehmen im
allgemeinen und auch Wohnungen mit höheren Konsum einen
angemessenen Tarif zahlen. Dabei
muss auch berücksichtigt werden,
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inwieweit Konkurrenz besteht
und der Fall durch den Markt gelöst werden kann. Das Problem
besteht hier darin, dass Wirtschaftminister Lavagna prinzipiell Dirigist ist und wenig von der
Marktmechanik hält. Schliesslich
kann eine Lösung in einigen Fällen durch eine Verlängerung der
Konzessionsdauer gefunden wer-

den, so dass die Frist für die
Amortisation von Auslandskrediten, die die Unternehmen aufgenommen haben, gestreckt wird.
Man muss sich eben anstrengen, um kreative Lösungen zu finden, wobei die Experten der Weltbank und des IWF gewiss dazu
beitragen dürften. Und dann muss
man sich an den Verhandlungs-
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tisch setzen, um zu Kompromissen gelangen. Es ist unverständlich, dass die Regierung dies bisher nicht allgemein vollzogen hat,
nachdem es das Notstandtsgesetz
so bestimmt hat. Allein die Tatsache, dass verhandelt wird, hätte
einen Konflikt mit dem IWF vom
Tisch geräumt und den Abschluss
des Abkommens erleichtert.

