Sonnabend, 15. Februar 2003

113. Jahrgang Nr. 31.393

Bestätigter Wahltag
Die Wahlrichterin der Bundeshauptstadt María Romilda Servini de
Cubría, die für nationale Wahlen landesweit zuständig ist, hat den
Wunsch Präsident Duhaldes erfüllt und den Wahltag vom 27. April bestätigt. Die Prozedur war formell überflüssig, ebenso wie die vorherige
Bestätigung des Wahltages durch ein Gesetz des Kongresses und die
vorzeitige Annahme der Demission Duhaldes per 25. Mai durch ein
Sondergesetz, was der Vollversammlung beider Kammern zusteht.
All diese umständlichen Prozeduren Duhaldes sollen das weit verbreitete Misstrauen verscheuchen, nach dem Duhalde letztendlich die
Wahlen bis Oktober verschieben will, um sich selber wieder als Kandidat aufzustellen. Diese Lesart wird von Menems vertrautem Mitarbeiter Alberto Kohan stets genährt, ebenso wie Menem selber seinen ersten Vizepräsidenten Duhalde (1989-1991), späteren Gouverneur von
Buenos Aires (1991-1999) und langjährigem Widersacher in der justizialistischen Partei immer wieder herausfordert, sich doch selber zu den
Wahlen zu stellen, anstatt Gouverneur Kirchner als Stellvertreter zu
bemühen.
Duhalde wird nicht müde, seine Demission per 25. Mai als endgültig
zu erklären und zu beteuern, dass er auch nachher kein Wahlamt anstrebt. Seine Gattin und Mitarbeiterin in der Regierung Hilda „Chiche“
González agiert ähnlich, indem sie zuerst die Kandidatur für die Vizepräsidentschaft mit Kirchner und nachher für Vizegouverneurin der Provinz Buenos Aires mit Gouverneur Felipe Solá ablehnte. Das Ehepaar
bleibt sich offenbar trotz allerlei Gerüchte über künftige Machtspiele
treu. Frau Duhalde spekuliert mit den Gouverneurswahlen von 2007,
zu denen sich Solá nicht mehr stellen darf, wenn er das Amt zwei Mal
in Folge ausübt.
Mit dem 27. April als Wahltag sowie gegebenenfalls dem 18. Mai
als Tag der Stichwahl dürfte der Wahlkalender fest stehen, zumal Richterin Servini de Cubría auch die Gesuche zweier Rechtsanwälte abgelehnt hat, die Wahltage auszusetzen, weil sie der Verfassung widersprächen. Mit dem Wahltag in knapp über zwei Monaten entfallen die parteiinternen Wahlen vom 23. Februar, welchen Wahltag der Parteitag
der Justizialisten vergangenen Dezember bestimmt hatte, aber auf dem
jüngsten Treffen in Lanús wieder ausgesetzt hat. Als Vorwand diente
die kurze Frist für die Organisation landesweiter offener Parteiwahlen,
bei möglicherweise hunderttausender Wahlgänger mit zahllosen Wahllokalen, Vorsitzenden und Beisitzern, Vertretern der Kandidaten und
dergleichen sonstigem Aufwand. Das ist besonders kostspielig, ohne
dass die Nationalregierung bereit wäre, die Finanzierung zu übernehmen, wie Innenminister Matzkin sagte.
Ohne Internwahlen werden die drei Kandidaten Menem, Kirchner
und Rodríguez Saá mit gemieteten Parteistempeln und Allianzen gegeneinander am 27. April antreten. Die Exradikalen López Murphy und
Carrió werden ebenfalls mit dem UCR-Kandidaten Moreau oder Terragno neben anderen Kandidaten der Kategorie „ferner liefen“ die Wähler ansprechen.
Bei sechs Kandidaten, die mit eigenem Stimmpenpotenzial rechnen
können, und anderen mit geringem Zulauf sowie den abwesenden Wählern, zuzüglich derjenigen, die weisse oder sonstige ungültige Stimmzettel abgeben, dürfte es keinem Kandidaten gelingen, in der ersten Wahlrunde 40 Prozent der Stimmen zu ergattern, die ihm bei der vorhandenen Stimmenstreuung den vorgeschriebenen Vorsprung von 10 Prozent
sichern würden.
Insofern ist das Wahlergebnis offen. Ebenso wie zwei Justizialisten
mit je relativ geringer Stimmenzahl in die zweite Runde gelangen können, kann es auch umgekehrt geschehen, dass keiner der drei Justizialisten den Gang vollzieht, wenn sie sich gegeneinander die justizialistischen Stimmen wegschnappen. Trotzdem gehen die Parteigrössen dieses politische Risiko ein, da es nicht möglich war, dass die Partei einen
offiziellen Kandidaten kürt, dem alle Parteijustizialisten folgen und dem
auch manche Wechselwähler zustimmen.

In diesem wahlpolitischen Panorama denkbar grosser Unsicherheit
dürfte der 18. Mai als Tag der Stichwahl die Entscheidung herbeiführen, wenn Millionen wahlberechtigte Bürger einen der beiden in der
ersten Runde meistgewählten Kandidaten mit ihren Stimmen küren
werden, auch wenn sie ihn in der ersten Runde nicht gewählt haben.
Erst dann, in knapp über drei Monaten, wird man wissen, wer Argentinien ab dem 25. Mai regieren wird.

Randglossen

L

andeswahlen sind kostspielige Me-thoden, die Regierenden zu
küren. Die kommenden Präsidentschaftswahlen vom 27. April
werden ganze 80 Millionen Pesos zu Lasten der Steuerzahler verschlingen, die das Innenministerium für die Wahltische und allerlei
Nebenspesen ausgeben wird. Die beiden Volksparteien der Justizialisten und Radikalen kandidieren erstmals mit mehreren Präsidentschaftsbewerbern. Die Justizialisten in Allianzen mit gemieteten Parteien zu dritt mit Menem, Kirchner und Rodríguez Saá, die Radikalen mit einer eigenen Präsidentschaftsformel, die morgen zwischen
Moreau und Terragno entscheidet, sowie die beiden Abtrünnigen López Murphy und Carrió, also drei gegen drei. Mehrere andere Interessenten melden sich für lokale oder regionale Parteien ebenfalls mit
eigenen Kandidaten. Viele Millionen wahlberechtigte Bürger und
Bürgerinnen werden erfahrungsgemäss abseits bleiben, weisse oder
ungültige Stimmzettel abgeben, weil ihnen kein Kandidat zusagt. Anstatt dass alle Politiker von der Szene verschwinden, wie es einige
Aktivisten lauthals fordern, werden sie alle kandidieren, nur einer
nicht, nämlich Präsident Duhalde mit Gattin.

L

uis Barrionuevo ist justizialistischer Politiker mit eigenem Profil.
Weil er in der Provinz Catamarca geboren wurde, durfte er sich als
deren Senator melden und wurde gewählt, obwohl er längst seinen Wohnsitz in Buenos Aires aufgeschlagen hat. Das wurde ihm vorerst zum
Verhängnis, als er die Gouverneurskandidatur seiner Partei gegen Exgouverneur Ramón Saadi gewann und der Wahlrichter ihn deshalb ablehnte. Barrionuevo strengte Verfassungsklage beim Obersten Gerichtshof an, weil das Provinzgesetz, das mindestens vier Jahre Residenz für
eine Gouverneurskandidatur vorschreibt, gegen den Menschenrechtspakt von Costa Rica verstösst, der nach der Ratifizierung durch den
nationalen Kongress Verfassungscharakter hat und über Provinzgesetzen steht. Als Senator, Präsident des Fussballklubs Chacarita Juniors
und Generalsekretär der Gewerkschaft der Kellner sowie als Gatte der
Arbeitsministerin Graciela Camaño übt Barrionuevo bedeutenden Einfluss auf die politische Szene aus, die er gelegentlich mit würzigen Sprüchen belebt, darunter “wenn wir zwei Jahre lang auf Korruption verzichten, lösen wir die Probleme Argentiniens” oder “in diesem Land
wird niemand reich mit Arbeit”. Zynismus macht sich zuweilen mit
Stimmen bezahlt.
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PJ mit drei Kandidaten im Rennen
Internwahlen annulliert / Grünes Licht für Kirchner, Menem, Rodríguez Saá
Wie erwartet hat die Bundeswahlscheint vielen Beobachtern von wesentrichterin María Servini de Cubría am
licher Bedeutung.
Dienstag das System der Mehrfachlisten
Mit ihrer Entscheidung bestätigte die
(Neolemas) autorisiert. Damit können
Richterin zugleich die Gültigkeit der
bei den Präsidentschaftswahlen am 27.
Beschlüsse des von Duhalde dominierApril mehrere Kandidaten für eine Parten und „gewonnenen“ Parteikongrestei ins Rennen gehen.
ses vom 24. Januar in Lanús. Dieser
Dies steht im Gegensatz zum bisher
hatte mit dem Segen Duhaldes die Kanüblichen Wahlsystem der Festlegung
didaten Néstor Kirchner, Carlos Menem
eines einzigen Präsidentschaftskandidaund Adolfo Rodríguez Saá aufgestellt.
ten in parteiinternen Vorwahlen. EntNach dem jetzigen Urteil können die
sprechend annullierte die Richterin die
(drei) Justizialisten, die ausserhalb der
für den 23. Februar angesetzte InternPartei kandidieren, ihre Stimmen in der
Die Drei vom PJ:
wahl des PJ, die der Menemismus geersten Wahlrunde am 27. April nicht
(v.l.) Menem, Rodríguez Saá und Kirchner.
fordert hatte.
(Archivbilder) aufaddieren. Die Richterin stellte aber
Ex-Präsident Carlos Menem sah sich
fest, dass „keine Norm verhindert“, dass
durch Internwahlen im Vorteil. Übergangspräsident Eduardo Duhalde hateine Partei verschiedene Allianzen eingehe.
te hingegen seit Monaten ganz auf die Karte Mehrfachlisten gesetzt. Unter
Ungeachtet dessen, dass die 35 Seiten umfassende Erklärung Servini de
der Woche galt es jedoch nicht als ausgeschlossen, dass der Menemismus
Cubrías auch einige dem Duhaldismus nicht so günstige Bestimmungen
bei der Wahlkammer Einspruch erhebt und den Weg zu den Präsidentschafts- enthält, favorisiert die Entscheidung primär Duhalde. Tatsächlich hätte sich
wahlen neuerlich „verschlammt“.
Menem in einer parteiinternen Wahl mit den Stimmen der Peronisten siFolge des Servini de Cubría-Urteils ist, das der Peronismus bei den Prächerer gefühlt als in einer allgemeinen Wahl, in der auch die unabhängigen
sidentschaftswahlen mit voraussichtlich drei Kandidaten antreten wird. Sie
Wähler ihre Stimme abgeben.
werden sich jedoch nicht unter dem PJ-Kürzel präsentieren, sondern im
Die Begründung, die von der Richterin für ihre Entscheidung gegeben
Rahmen von Allianzen mit anderen Parteien. Die Verwendung von Parteiwurde, ist eher wertfrei. Servini de Cubría stellte die „materielle Unmögsymbolen, eine ebenfalls im Mittelpunkt des Streites stehende Frage, muss
lichkeit“ fest, auf Grund des gültigen Wahlkalender die Internwahlen noch
allerdings noch von der Partei selbst oder der Landeswahlbehörde vorher durchzuführen. Dieses sieht für die Bildung von Allianzen gerade mal noch
gelöst werden. Die Entscheidung, wem das Recht gebührt, in seinem Wahlzwei Wochen vor: Nach jetzigem Stand müssen sie der Wahljustiz bis späzettel das Parteiemblem und die Köpfe von Perón und Evita zu führen,
testens Ende Februar präsentiert werden.

Lavagnas
Milchmädchenrechnung
Wirtschaftsminister zählt 2,8 Millionen
Arme weniger als der INDEC
Wie einst Präsident Carlos Menem hat jetzt Wirtschaftsminister Roberto Lavagna mittels einer eigens in Auftrag gegebenen Milchmädchenrechnung die Grundwarenkorbszahlen des Nationalen Statistikamts INDEC in Frage gestellt. Eine eigenwillige Form der Berechnung ermöglichte es dem Wirtschaftsminister, das Bild wesentlich zu schönen und
am Ende 2,8 Millionen Arme weniger zu errechnen als dies die Statistiker des INDEC taten.
Grund ist, dass Lavagna andere, niedrigere Preise zugrunde legte als
das Nationale Statistikamt. Der INDEC bestimmt die Armutsgrenze mittels eines Warenkorbs im Wert von 780,30 Pesos für Buenos Aires und
Gross-Buenos Aires. Für das Wirtschaftsministerium beträgt dieser Wert
547,80. So kommt Lavagna auf 17 Millionen Arme im Gegensatz zu den
19,8 Millionen des INDEC. Hinsichtlich der unter der Armutsgrenze lebenden errechnete Lavagna 6,7 Millionenen anstelle von 9,2.
Auch der ehemalige Präsident Menem hatte während seiner Amtszeit
negative Zahlen des Institutes oft verworfen und die Statistiker kritisiert,
sie seien schlicht parteiisch. Damals wie heute geht es um die Schönung
entsprechender Zahlen.
Lavagnastrick ist, erst recht nach der Euphorie von Präsident Eduardo Duhalde über das vermeintliche „Ende der Krise“, nichts anderes als
Schönfärberei. Die neu geschaffenen Arbeitsplätze sind derart prekär,
dass die angebotenen Gehälter eher als „Trinkgelder“ anzusehen sind.
Abgesehen von den unterschiedlichen Auffassungen über Mindestpreise, die die Ministeriumsstatistiker noch niedriger ansetzen als die
des INDEC, verweisen Lavagnas Techniker darauf, dass Arme grundsätzlich in anderen Geschäften einkauften als der Rest der Bevölkerung.
Die INDEC-Techniker lehnen diese Methode ab, weil da unterstellt
werde, dass die Angehörigen dieser Gruppe immer zu den niedrigsten
Preisen kauften. Als Beispiel dafür, dass dies nicht so ist, stellten sie
ironisch fest, der Mann kaufe Mehl in Moreno, weil es eben da am billigsten ist und aus dem gleichen Grund Reis in Merlo und Milch in Morón.
All das, so wird hinzugefügt, mit dem Fahrrad.

WOCHENÜBERSICHT
Kirchner bei UIA

Pimpi-Kritik

PJ-Präsidentschaftskandidat
Néstor Kirchner hat sich am Mittwoch mit der Führung des Unternehmerverbandes „Unión Industrial Argentina“ (UIA, Industrieunion Argentiniens) getroffen.
Der Gouverneur von Santa Cruz
lehnte dabei eine Privatisierung
der öffentlichen Banken ebenso ab
wie eine „dirigistische Politik zur
Fixierung des Dollarkurses“.

Die justizialistische Abgeordnete aus dem Lager von Gustavo
Beliz, Pimpi Colombo, hat die für
den 23. Februar anberaumten Internwahlen in Buenos Aires-Stadt
als „inopportun“ bezeichnet, weil
damit „die landesweite Debatte
über das zu schaffende Land ausgeklammert“ werden soll. Beliz
will für das Amt des Stadtregierungschefs kandidieren.

Humanistenwahlformel

Lozano-Dementi

Die Humanistische Partei hat
am Dienstag in einem Hotel in Buenos Aires Guillermo Sullinga und
Liliana Ambrosio als Präsidentschafsformel für die Wahlen am
27. April präsentiert.

Der Forschungs- und Bildungssekretär der „Central de los Trabajadores Argentinos“ (CTA, Zentrale der argentinischen Arbeiter),
Claudio Lozano, hat dementiert,
dass er für das Amt des Stadtregierungschefs kandidieren wolle.
Lozano antwortete damit Kritikern, die ihm vorwarfen, sein Amt
als CTA-Sekretär „als Sprungbrett“ für politische Weihen zu
nutzen.

Stadtwahlen
Die Gewerkschafter Omar Viviani (Taxichauffeure), Daniel
Amoroso (Glücksspiele) und
Amadeo Genta (Gemeindeangestellte) konkurrieren in der PJ-Internwahl der Hauptstadt für die
Kandidaturen als National- und
Stadtabgeordnete und Parteivorsitz. Sie treten dabei an gegen die
offizielle Liste, deren Spitzenplatz
Miguel Angel Toma innehat. Wie
die offizielle Liste schlagen auch
die Gewerkschafter Daniel Scioli
für das Amt des Stadtregierungschefs vor.

Geldfrage
Der Gouverneur von Santa
Cruz und PJ-Präsidentschaftskandidat Néstor Kirchner hat zu Wochenbeginn Interesse an Finanzfragen geäussert. Kirchner stellte
dazu die rhetorische Frage: „Ich
habe das Geld der Provinz bei einer ausländischen Bank deponiert.
Doch wo ist das Geld, das Menem
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eingenommen hat?“
Carrió-Pläne
Elisa Carrió, Präsidentschaftskandidatin und ARI-Vorsitzende,
hat am Dienstag bestätigt, dass sie
im Fall eines Wahlsieges eine Erneuerung des Obersten Gerichtshofes anstrebt. Die völlige Umgestaltung der höchsten Justizinstanz
soll durch eine Verfassungsänderung erfolgen, erklärte Carrió.
Contra Korruption
Die argentinischen Gesetze zur
Verhütung und Verhinderung der
Korruption sind seit Montag Gegenstand der Begutachtung durch
die Organisation Amerikanischer
Staaten OEA. Zur Übergabe des
Materials sind Nicolás Dassen
vom Antikorruptionsbüro und
eine Gruppe von Vertretern der regierungsunabhängigen Organisation am Montag nach Washington,
dem Sitz der OEA, geflogen.

Imagewäsche
Die Abgeordnetenkammer
hat einen Aktionsplan gestartet,
mit dem das Image der Kammer
„reingewaschen“ werden soll.
Der Initiative liegt die Idee zugrunde, aus der Kammer ein
„Modell von Transparenz und
Korrektheit“ zu machen, wie ein
Sprecher sagte. Unter anderem
ist geplant, die Verwaltung umzugestalten.
Demnach soll jeder der 257
Abgeordneten die von ihm bewirkten Ausgaben mittels einer
fixen Zulage selbst tragen, wozu
Telefonrechnungen, Reisekosten
und Personalausgaben gehören.
Er kann das Geld auch für sich
persönlich verbrauchen, was in
der Praxis bedeuteten würde,
dass er sich den Verpflichtungen
entzieht, für die er gewählt wurde. Entsprechend der neuen Bestimmungen kann die Kammer
den „Übeltäter“ dann ausschließen.
Auch die Kongressdruckerei,
in der 800 Personen beschäftigt
sind, soll in die Umgestaltung
einbezogen werden. Sie ist gegenwärtig Mittelpunkt einer Justizuntersuchung wegen Unterschlagungsmanövern durch eine
Gruppe von Senatsangestellten.
Derartiges soll in Zukunft nicht
mehr möglich sein.
Allerdings gibt es heute schon
Zweifel an einem Erfolg der Pläne, und es heisst, wer die Neuordnung schaffe, könne sich
„Gardel fühlen“, zu deutsch, als
Weltmeister.
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Streit um Eisenbahn
Die Lokführergewerkschaft La
Fraternidad hat am Dienstag die
Präsidentschafts-Kandidaten davor gewarnt, im Zusammenhang
mit den Eisenbahnen von Wiederverstaatlichung zu sprechen. Der
Generalsekretär der Gewerkschaft, Omar Maturano, erklärte,
die „Eisenbahnen gehören dem
Staat und befinden sich nur in
Konzession“.
Geschichtsstunde
Der PJ-Präsidentschaftskandidat Adolfo Rodríguez Saá, der
sich gerne „El Adolfo“ nennen
lässt, hat sich bei einer Wahlkampfversammlung in Mendoza
auf den Befreier San Martín berufen: „Den einzigen, den ich wählen würde, ist San Martín. Wir
Argentinier haben ein Recht darauf, die nationalen Interessen zu
verteidigen - oder hat San Martín
die Spanier um Erlaubnis gebeten,
als er sein Befreiungsheer
aufstellte?“
Unschlüssiger Cormillot
Der Diätfacharzt Alberto Cormillot hat am Dienstag erklärt, er
werde erst im März über seine
Kandidatur um das Bürgermeisteramt in Buenos Aires entscheiden.
Schauplatz der Erklärung war ein
Treffen der Wahlhelfer von Präsidentschaftskandidat Adolfo Rodríguez Saá. Cormillot versicherte, Rodríguez Saá sei „mit allen
meinen Vorschlägen für die Stadtregierung einverstanden“.
PJ-Wahl in Neuquén
Mit grosser Beteiligung unabhängiger Wähler ist in der Internwahl des PJ-Neuquén der Nationalsenator Sergio Gallia zum Gouverneurskandidaten gewählt worden. Von mehr als 28.000 abgegebenen Stimmen stammten nur
12.500 von PJ-Mitgliedern. Gallia konnte 67 Prozent der abgegebenen Stimmen für sich verbuchen. Wie verlautete, hatten viele
Unabhängige radikale Couleur.
Catamarca-Wahlen
Guillermo Cerda, Wahlrichter
in Catamarca, hat am Mittwoch erklärt, dass es neben Luis Barrionue-vo weitere 50 Bewerber gebe,
die die Mindestforderungen der
Verfassung von 1988 nicht erfüllten. Sie werden ebenso wie der
Gewerkschafter und Senator in
den Gouverneurswahlen der Provinz nicht kandidieren können.

Gewerkschafter als
Königmacher
Präsidentschaftskandidat Lavagna als
Lösung der Krise im Peronismus
Monatelang operierten sie mit
größter Diskretion, um weder in
den Wahlkampf noch in die internen Streitigkeiten des PJ verwikkelt zu erscheinen. Diese sich
selbst auferlegte Abstinenz scheint
jetzt für die Bonzen unter den Gewerkschaftsführern der CGT zu
Ende. Die Einflussreichsten machen neuerdings keinen Hehl daraus, dass sie sich für die „Weihe“
von Wirtschaftsminister Roberto
Lavagna zum Präsidentschaftskandidaten einsetzen.
Mit ihren Sympathien für Lavagna haben Armando Cavalieri
(Handelsangestellte), Carlos West
Ocampo (Gesundheitswesen) und
Oscar Lescano (Energie) nie hinterm Berg gehalten. Daher begrüßten sie auch im April des vergangenen Jahres die Ablösung von
Jorge Remes Lenicov durch Lavagna nicht ohne Euphorie. Doch
war dies nur der Beginn einer Offensive aus Kontaktaufnahmen zu
Unternehmern und führenden Politikern, darunter auch Ramón Puerta. Ziel in allen Fällen: Die Suche nach einem „politischen Ausweg“ aus der Krise des PJ.
„Der Peronismus ist heute die
argentinische Version (der Raumfähre) Columbia mit Servini de
Cubría am Steuerpult, während
Lavagna, der allein in Washington
verhandelt, wie ein ‚Exterminator‘
erscheint“, erklärte Cavalieri unter Zuhilfenahme von NASA- und
Hollywood-Vokabular. Der Gewerkschafter verteidigte die Unterstützung seines Sektors für La-

vagna mit der „ideenlosen Debatte“ der PJ-Interna und des „Fehlens von glaubwürdigen Kandidaten“, was eine Konsolidierung einer haltbaren politischen Kraft unmöglich mache. Zudem sei Lavagna einfach die „beste
Alternative“.
Aus unterschiedlichen Gründen
lehnen die Gewerkschafter das PJAngebot aus Néstor Kirchner, Carlos Menem und Adolfo Rodríguez
Saá ab. Immer wenn sie Gelegenheit dazu haben, erinnern sie zudem daran, dass Präsident Eduardo Duhalde ihnen hinter vorgehaltener Hand erklärt habe, den Gouverneur von Santa Cruz „auf gut
Glück aus einem Kartenpaket“ gezogen zu haben.
Die Sprecher des Sektors versichern derweil, dass Lavagna, den
andre als möglichen Vize von
Kirchner sehen, die Idee einer
Kandidatur goutiere. Allerdings
versichern sie gleichzeitig, dass
der Wirtschaftsminister bei seiner
letzten USA-Reise in engem Kreis
unterstrichen habe, das Wahldatum des 27. April sei „nicht vorteilhaft“. „Das gibt einen sehr
schwachen Präsidenten“, habe der
Minister gewarnt.
Gleichwohl darf ein anderer
Umstand nicht übersehen werden.
Lavagna hat wiederholt die Sicherheit des Wahlprozesses unterstrichen. Dieses stelle „ein Passwort“ zur Erreichung von Vorteilen in den Verhandlungen mit den
internationalen Kreditorganisationen dar.

AUSFLÜGE UND REISEN

Wertvolle Antiquitäten auf dem Klostermarkt
Nun gibt es zu den Antiquaren von San Telmo eine interessante Alternative: im Convento San Ramón Nonato de los Padres Mercedarios, Reconquista 269, im Herzen der City, findet jeden Sonntag von 10 bis 20
Uhr eine Ausstellung ausgesuchter Antiquitäten statt. Möbel, Silbersachen, Glasobjekte, Uhren, Juwelen, Teppiche, Wand- und Hausschmuck
sowie gute Kleidungsstücke werden dort ausgestellt und stehen zu günstigen Preisen zum Verkauf bereit. Aus dem Erlös wird ein Teil dem argentinischen Orden der Mercedarios als Unterstützung zugeführt.
Schon der Besuch des altehrwürdigen Klosters lohnt. Die Anlage nebst
Iglesia de la Merced - teilweise noch in Lehmziegel-Architektur - wurde
Mitte des 18. Jahrhunderts fertiggestellt, obwohl die Front des Gotteshauses zu Beginn des 20. Jahrhunderts umgestaltet wurde. Das Innere ist
ein Beispiel typisch barocker Eingeborenenkunst. Zu sehen ist u.a. die
Holzschnitzerei eines Indianers aus den Jesuiten-Missionen, genannt „Señor de la Humildad y de la Paciencia“. Von den Dächern des Klosters und
der Kirche kämpften die Patrioten 1806 gegen die einmarschierenden
englischen Invasionstruppen.
Auskünfte unter Tel.: 4981-3656; es werden auch Führungen veranstaltet.
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Deutsche Samariter in Guatemala
Die Tagesstätte „El Buen Samaritano“ ermöglicht
80 Kindern ein schöneres Leben
Von Tim Cappelmann
der in klassischen SchulfäBei den Kindern im „El
chern unterrichtet werden
Buen Samaritano“ (EBS) in
oder wir ihnen Aktivitäten
Jocotenango, Guatemala,
anbieten. Wir legen Wert auf
herrscht Fröhlichkeit.
eine vielseitige Förderung“,
Fremde Besucher werden
erklärt Torres.
mit neugierigen Blicken
Bei 80 Kindern und nur
gemustert und zum Spielen
drei festen Angestellten
aufgefordert, die Stimmung
wäre diese Aufgabe ohne die
ist gelöst und friedlich. Die
Unterstützung von freiwilliMehrheit dieser Kinder ergen Mitarbeitern, den Volunlebt außerhalb der Ganztatarios, undenkbar. Es sind
gesstätte eine andere Reameist junge Menschen zwilität: die Ehen der Eltern
schen 19 und 25 Jahren, die
sind zerbrochen, die Kinder
überwiegend aus Deutschleben zusammen mit ihren
land kommen und aus verMüttern in ärmlichsten Beschiedenen Motiven ihren
dingungen, oft muss ein
Aufenthalt in Guatemala mit
Pappkarton als einzige
freiwilliger Arbeit füllen.
Schlafstätte genügen. Die
Was sie verbindet, ist die
Väter sind meist drogenabLust, mit Kindern zu arbeihängig, alkoholkrank und in
ten, und das Bedürfnis zu
häufigen Fällen auch gehelfen.
walttätig. Viele der Mütter
Magdalena Torres (li.) und ihre Schützlinge.
Die Hamburgerin Angeprostituieren sich, um zu
lika Kurz war zwei Monate bei EBS. „Ich habe mir ein Urlaubssemeüberleben und vernachlässigen ihre Kinder.
Seit 1991 arbeitet die guatemaltekische Lehrerin Magdalena Torres ster genommen, bin aber nicht gekommen, um Urlaub zu machen. Die
bei EBS, in dem Vorort der Kolonialstadt Antigua. Damals war die Arbeit mit den Kindern ermöglichte mir ein intensiveres Verständnis
Tagesstätte noch unter staatlicher Leitung; nach einem Regierungs- für das Leben hier.“
Eigentlich kann jeder bei EBS mitarbeiten, allerdings ist es „wichwechsel im Januar 2000 wurden die Gelder für EBS komplett gestrichen. Zusammen mit der Bremer Sozialpädagogin Christine Dittmer tig, ein paar Worte Spanisch zu sprechen, verantwortungsvoll zu sein
und der Hilfe des von ihr geleiteten Vereines „Projekt Mosaik Guate- und jede Menge Energie
und Geduld mitzubrinmala e.V.“ konnte Magdalena Torres das Projekt jedoch am Leben
gen“, so Torres.
erhalten.
Die Mütter haben der„Wir wollten den Kindern eine Ausbildung und eine bessere Zukunft ermöglichen“, erzählt EBS-Direktorin Torres. Christine Dittmer weil einige Bedingungen
begann in Deutschland mit der mühsamen Arbeit, Spendengelder zu zu erfüllen, damit ihr Kind
sammeln, und Magdalena Torres verwandelte ihr Haus in eine private einen Platz bekommt: sie
Kindertagesstätte. Heute besuchen 80 Kinder zwischen einem bis 17 müssen tagsüber arbeiten
Jahren täglich EBS. Dort sorgt ein geregelter Tagesablauf für durch- gehen, mithelfen, das Haus
dachte Beschäftigung. „Es gibt verschiedene Blöcke, in denen die Kin- zu putzen, und zu den Elternabenden erscheinen.
„Wir wollen die Mütter mit
Die Welt des guten Weines
in das Projekt einbeziehen.
Wer demnächst Mendoza besucht, beispielsweise anlässlich des bevorstehenden Weinlesefestes, kann ein interessantes Besuchsprogramm Ziel ist es, die MutterKind-Bindung zu stärken
mitmachen, das ihn durch die Welt des edlen Rebensaftes führt.
„Nature Style“ organisiert Führungen durch verschiedene Keltereien und nicht weiter auseinander zu bringen, indem wir
in Mendoza und Umgebung, wo man den Verarbeitungsprozess beobachVerantwortung abnehten kann. Manche Bodegas funktionieren mit modernster Technik, andere sind Traditionsbetriebe mit einer mehr als hundertjährigen Geschichte, men“, erläutert Torres.
Trotz aller Bemühundarunter Bodegas López, Finca Flichman, Nieto Senetiner, Norton und
gen um Gelder können
Escorihuela. Man wird in die Geheimnisse der Produktion von Rotem,
nicht alle Kinder genomRosé, Weissem und Sekt eingeweiht, die teilweise sogar noch handwerkmen werden, denn immer
lich bewerkstelligt wird. Verkostungen sind selbstverständlich inbegrifDie anderthalbjährige Maria.
mehr benötigen einen Platz
fen.
(Fotos: Jeffrey Leventhal)
als abgehen. Die übrigen
Näheres bei „Nature Style“ unter Tel.: 4312-5858 und im Internet:
werden in die staatlichen Kindergärten geschickt, in denen Korruption
infosales@naturestyle.com
in der Verwaltung und Gewalt von Erziehern gegen Kinder die Tagesordnung mitbestimmen.
La Plata gefällig?
Oasen wie EBS gibt es in Guatemala nur wenige, und die Regierung
Das Museo de Ciencias Naturales - eines der besten naturwissenschaftsieht die Beteiligung von Ausländern an solchen Projekten ungern lichen Museen der Welt -, das Astronomische Observatorium und der
finanzielle Unterstützung gibt es erst recht nicht. Obwohl das Projekt
ausgezeichnete Zoologische Garten von La Plata laden jeden Sonntag ab
lokale Anerkennung genießt und von der Dorfgemeinschaft unterstützt
15 Uhr zu einer Besuchsrunde. Die Teilnahme an der populärwissenschaftwird, lebt es letztendlich von Spendengeldern und der Hilfe einiger enlich ausgelegten Führung durch Zoo, Museum und Observatorium kostet
gagierter Menschen. Silke Wahl, Studentin aus Köln, hat bei ihrem Abfünf Pesos und dauert drei Stunden.
schied nach zehn Wochen feuchte Augen. „Ich bin hergekommen, weil
Auskunft und Voranmeldung unter Tel.: (0221) 4236593/4.
ich die Welt ein bisschen verändern wollte. Am Ende hat die Welt hier
Marlú
mich ver-ändert.“
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Das Pestalozzi-Netz: ein
erfolgreicher Treff im Internet
Wie bei so vielen genialen Ideen, fing alles wie bei einem Spiel
an. Alejandro Verzoub (39) ist ein
ehemaliger Pestalozzi-Schüler und
ein wahrer Internet-Freak. Mit ein
paar E-Mail-Adressen von alten
Kameraden fing er vor zwei Jahren eine kleine Internet-Freundschaftskette an. Die Themen, über
die die Ex-Pestalozzianer über EMail sprachen: alte Erinnerungen
an die Schule, an Lehrer, die man
gerne ärgerte, an ehemalige Klassenkammeraden, von denen viele
sich seit 20 Jahren nicht mehr wiedergesehen haben.
Bei dieser in den dreissiger Jahren in Buenos Aires von Ernesto
Alemann gegründeten deutschsprachigen Schule nimmt Jahrgang für Jahrgang ein Phänomen
zu, das viel mit der Wirtschaftskrise Argentiniens zu tun hat: Immer mehr ehemalige Schüler wandern ins Ausland. Ex-Schüler fingen plötzlich an, sich bei der EMail-Kette von Verzoub unter dem
Titel „egresados Pestalozzi“ zu
melden. Ex-Schüler aus Deutschland, Spanien, Italien, den USA,
Brasilien, Israel, Neuseeland, Mexiko und sogar aus dem Himalaya
fingen an, regelmässig bei der
Kette zu schreiben und Grüsse
auszutauschen. Einige haben sich
über die Kette im Ausland persönlich wiedergetroffen. Viele machen aus dem Landesinneren mit,
aus entfernten Ecken von Patagonien. Sie tauschen nicht nur Anekdoten und Nostalgie, sondern
auch alte und neue Photos von der
Schule und ihren Familien aus.
Viele lasen am Anfang wochenlang die E-Mails nur mit und
schwiegen, bis sich irgendjemand
aus der Vergangenheit meldete,
von dem man vielleicht 10, 20, 30
oder gar 50 Jahre nichts mehr gehört hatte. Einige tauchten auf, die
vielleicht nur ein paar Jahre auf die
Schule gingen und dann wechselten, aber dennoch viele Erinnerungen an die alte Pestalozzi-Schule
in Belgrano „R“ hatten.
„Heute haben wir über 400
Mitglieder in der E-Mail-Adressenliste. Einige machen ständig
mit, andere melden sich nur sporadisch, manche eher ausnahms-
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weise“, erklärt Verzoub. Unter ihnen machen 14 ehemalige Lehrer
mit, darunter neulich auch der legendäre Deutsch-Direktor Hanno
Kuhlmann, der im vergangenem
Jahr in Rente ging und anscheinend jetzt aktives Mitglied des Cyber-Netzes der Pestalozzi-Schule
werden will. „Nicht alle Teilnehmer sind junge Computerfans“,
sagt Alejandro, der Sohn einer
beliebten Spanischlehrerin, die bis
in die 80er Jahre in der Sekundarschule lehrte. „Viele gehören Jahrgängen aus den 50er Jahren an. Sie
sind heute schon Senioren, die erst
jetzt ihre ersten Schritte im Internet machen“, fügt der „Webmaster“ Verzoub hinzu.
Der Ex-Pestalozzianer hat
selbst zwei Kinder in der Primaria und ist beim Elternvorstand
aktiv. Er ist Marketingfachmann,
der ohne Entgelt in seiner Freizeit
die zweisprachige Webseite der
Schule zusammengebastelt hat
(www.pestalozzi.esc.edu.ar), die
eine spezielle Abteilung für ExSchüler enthält. Als erstes konkretes Resultat der virtuellen Kette
ergaben sich spontan zahlreiche
Treffs von Jahrgängen, die auch
ausserhalb des Cyberspace die Gesichter wiedersehen wollten. Manche haben Jahrzehnte vielleicht
nur wenige Blocks voneinander
entfernt gewohnt, aber jetzt hat sie
das Internet und seine unvoraussehbaren Verbindungen über die
Kontinente zusammengebracht.
Verzoub hat in den vergangenen
Monaten auch eine Arbeitsbörse
als Extradienst hinzugefügt, bei
der Julieta Glogauer (Jahrgang 99)
zum Beispiel bereits einen Job gefunden hat.
Oft haben Ex-Schüler erfolgreich versucht, über das Pestalozzi-Netz Hilfe für die neuen Armen
in Argentinien zu organisieren.
Verzoubs Vorstoss, ehemalige
Schüler und Lehrer aus der ganzen Welt über das Internet zusammenzubringen, hat auch bewirkt,
dass ehemalige Pestalozzianer
plötzlich wieder Interesse an der
Schule und ihren alten Klassenkameraden haben. Darüber hinaus
haben die E-Mail-Kette und die
Webseite auch intern einiges bewegt: heute zweifelt kaum jemand
in der Schule an der Macht des Internets. Was wirklich neu für viele in der Pestalozzi-Schule ist, ist
die Tatsache, dass das Internet
auch im Mittelpunkt der Nostalgie und der Erinnerungen stehen
kann.
Diego Dillenberger

Bedeutender Kassenüberschuss des Schatzamtes
Bei etwa gleich bleibenden Ausgaben und wesentlich höheren Einnahmen konnte das Schatzamt im Januar einen Fiskalüberschuss von $
829,2 Mio. buchen. Die Wirtschaftsführng hatte sich mit dem IWF zu
einem Überschuss von $ 424,5 Mio. verpflichtet. Im Vorjahresjanuar,
bei dem damaligen praktischen Stillstand der Wirtschaftstätigkeit, wurde
ein Fiskaldefizit von $ 529 Mio. verzeichnet. Der Vergleich der beiden
Monate ergibt, nach vorläufigen Angaben des Wirtschaftsministeriums,
in Mio. Pesos:
Januar 02
Januar 03
Einnahmen
Steuern
1.210,4
2.253,8
Andere
30,3
162,1
Insgesamt
1.240,7
2.415,9
Ausgaben
Löhne u. Gehälter
467,4
411,2
Waren u. Dienstleistungen
56,4
117,8
Zinsen
188,1
459,8
Laufende Überweisungen
234,3
560,6
Andere
890,4
363,6
Insgesamt
1.836,6
1,913,0
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Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,22. Die
Terminkurse betrugen zum 28.2. $
3,21, 31.3. $ 3,28, 30.4. $ 3,37, 30.5 $
3,43 und 30.6. $ 3,54.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,2% auf 582,48, der Burcapindex fiel
um 0,1% auf 1.637,35 und der Börsenindex stieg um 4,4% auf
28.051,42.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
0,8% auf $ 1,9127.
**
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
6.2.03 U$S 9,32 Mrd., der Banknotenumlauf $ 18,81 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 9,33 Mrd. bzw. $
18,46 Mrd., einen Monat zuvor U$S
10,56 Mrd. bzw. $ 18,94 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 13,88 Mrd. bzw. $
11,90 Mrd.
***
TGS (Transportadora de Gas del
Sur), das Unternehmen das Erdgas
von Patagonien nach Buenos Aires
liefert, hat seine Jahresbilanz zum
31.12.02 mit einem Nettoverlust von
$ 633,4 Mio. vorgelegt. Im Vorjahr
hatte es noch $ 236 Mio. verdient. Das
von OpCo Energy (vormals Enron)
und PeCom Energía kontrollierte Unternehmen ist seit 10 Jahren, ab der
Privatisierung von Gas del Estado, in
Argentinien tätig und führt den Verlust
auf die Bedienung seiner Dollarschulden zurück.
***
Die Fristeinlagen haben im Januar gegenüber dem Vormonat um
11% auf $ 2,14 Mrd. zugenommen.
Das Portefeuille von Cedros-Bonds hat
im selben Zeitraum um $ 2,04 Mrd.
abgenommen, was belegt, dass die freigegebenen Beträge das Finanzsystem

nicht verlassen haben.
***
Ein Jahr nach der gesetzlichen
Vorschrift der Verwendugen der sogenannten Kreditfakturen werden
nach amtlichen Angaben nur 3%
der unter diese Vorschrift fallenden
Rechnungen entsprechend ausgestellt. Mit der Kreditfaktura wurde
beabsichtigt, dass kleine, nicht kreditwürdige Lieferanten grosser, kreditwürdiger Firmen, die von letzteren
bestätigten Rechnungen für über $ 500
und auf mehr als 30 Tage bei ihrer
Bank skomptieren können und derart
ihr Umlaufvermögen flüssig bleibt. Ein
Grund sei, dass die mutmasslich begünstigten kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Steuergründen
Barzahlungen vorziehen. Ein weiterer
Grund sei, dass grossen Unternehmen
Rechnungen auf weniger als 30 Tage
fordern, um nicht unter die Bestimmung zu fallen und dass statt befristeter Fakturen vorausdatierte Schecks
vortgezogen werden, für die bereits ein
Sekundärmarkt mit Abschlägen
bestehe.
***
Zum ersten Mal werden Porphyrium-Gesteinvorkommen in der
Provinz Santa Cruz durch Satellitenaufnahmen gesucht. In die bereits
in Ausbeutung befindlichen Vorkommen des für die Feldspatgewinnung
und für Pflastersteine verwendeten
Gesteins wurden U$S 2,6 Mio., besonders in Förder- und Schneideanlagen
investiert. Mit 220 Mitarbeitern und 25
Lkw sollen 80% der Jahresproduktion, 180.00 t, durch 40 Jahre, exportiert
werden. Der Rest soll in Patagonien
Einsatz finden.
***
Compañía Introductora de Buenos Aires, unter der Marke Dos Anclas der grösste Kochsalzlieferant
des Landes, hat für das Vorjahr einen Bilanzvelust von $ 900.000 bekannt gegeben. Die Firma betreibt
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bedeutende Salzminen in den Provinzen La Pampa und San Luis.
***
Lemon-Lite, die alkoholfreie Getränke für Sportler herstellt, hat die
Ausfuhr derselben nach den USA
begonnen. Bis vor einigen Monaten
hatte Lemon-Lite ausschliesslich Supermärkte und Sportanstalten direkt
beliefert.
***
Trotz der Proteste von Ökovereinigungen will Repsol YPF innerhalb von 40 Tagen die Erdöl-Erschliessungsarbeiten im LlancaneloSee in der Provinz Mendoza beginnen. Die erforderliche Erstinvestition
werde U$S 7 Mio erfordern.
***
Die Provinz Catamarca teilt mit,
dass sie für die erwartete Rekordernte von 25 Mio. kg Oliven 3.000
Erntearbeiter benötigen wird. Der
Olivenanbau hatte in den letzten Jahren die grösste Wachstumsquote in der
Provinz. Die Beschäftigungsdauer
könne bis zu 6 Monaten betragen.
***
Bei der russischen Prodexpo
2003 Messe konnten 8 Aussteller aus
der Provinz Mendoza Abschlüsse
tätigen, wie die ProMendoza Stiftung bekanntgab. Es wurden offene
Weine, Traubenmost, sowie Tafel- und
Qualitätsweine verkauft.
***
Im Vorjahr hat Argentinien
4.688 t frisches Hasenfleisch sowie
Innereien, Hasenhaar, -felle und -leder für U$S 12,89 Mio. ausgeführt.
Hauptabnehmer war Deutschland vor
Holland, Italien, Frankreich, Belgien,
der Tschechei und Portugal.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFJP) wird die von ihr auf
30% geschätzte Steuerhinterziehung der Landwirtschaft künftig
auch mit Satellitenaufnahmen bekämpfen. Derzeit werden bei 80% der
Saatflächen mit Weizen die ermittelten Ergebnissen mit den entsprechenden Steuererklärungen verglichen. Die
Massnahmen soll auch auf Mais, Sorghum, Sojabohnen, Sonnenblumen
und andere Regionalwirtschaften ausgedehnt werden. Verschiedene Landwirteverbände haben gegen den Plan
energisch protestiert. Der Dirigent D.
Chiesa erklärte, die Behörde müsse ein
gerechtes Steuersystem ausarbeiten,
bevor sie Kontrollen durchführt.
***
Das Statistikamt gab bekannt,
dass die Grundernährung einer typischen (vierköpfigen) Familie im
Monat $ 330,38 koste. Das seien um
76,9% mehr als vor der Abwertung.
Der Grund-Warenkorb einschiesslich
Bekleidung, Erziehung, Transport und
Gesundheitsbetreuung betrage $
726,83 im Monat. Die Armutsgrenze
liege, immer für die typische Familie,
unter $ 573,94, die Elendsgrenze unter $ 260,88 im Monat.
***
Um die Steuereintreibung zu verbessern, beginnt die Wirtschaftsführung der Provinz Mendoza die Bruttoeinnahmensteuer (Umsatzsteuer)
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direkt von den Bankkonten der Betroffenen zu kassieren. Als Pflichtanzahlung werden 5 Promille der Umsätze der rd. 7.000 Steuerpflichtungen
berechnet. Gleichzeitig gestattet die
Kontrolle der Kontobewegungen, Hinterziehungen besser in den Griff zu
bekommen. Mit den grossen Steuerzahlern wurde bereits begonnen, doch
soll das System auf alle Steuerpflichtigen der Provinz ausgedehnt werden.
***
Die Rekordernte von über 70
Mio. t hat den landwirtschaftlichen
Immobilienmarkt stark beeinträchtigt. Im Januar wurden um 60% weniger Ländereien zu Verkauf angeboten
als ein Jahr zuvor. Ausserdem werden
höhere Preise gefordert.
***
Die Ausfuhren von frischem und
verarbeitetem Hammelfleisch haben
02 gegenöber 01 mengenmässig um
61% und wertmässig um 41% zugenommen. Dem Produktionsministerium Zufolge wurden 02 1.667 t für
U$S 2,98 Mio. ausgeführt.
***
Die Honigproduktion im Raum
Rio Cuarto, Provinz Córdoba, ist
wegen der unstabilen Witterungsverhältnisse um 40% zurückgegangen. Während ein Bienenstock normalerweise 35 kg Honig ergibt, können
jetzt knapp 20 kg erwartet werden.
Trotzdem wird die Honigproduktion
wegen der bedeutenden Erweiterungen
der rd. 500 Imker des Raumes nicht
geringer als im Vorjahr ausfallen.
***
Die Reiseagenturen haben ihren
Rechtsstreit gegen die Fluggesellschaften verloren. Die Verringerung
ihrer Provisionen von 9% auf 6% ist
rechtsgültig. Sie fürchten nun, dass es
zu weiteren Verringerungen kommen
wird, wie es weltweit bereits üblich ist.
***
Bei dem Ciadi, der Rechtsbehörde der Weltbank, haben die US-Firmen AES, Sempra Energy und CMS
Energy Corp. und die Filiale der
deutschen E.ON AG, I.G&E Energy Corp., Klagen gegen Argentinien für U$S 1 Mrd. wegen der erlittenen Abwertungsschäden eingereicht. Der Weltbank zufolge wurde
gegen einen Staat noch nie 4 Klagen
dieser Grössenordnung in einem einzigen Jahr vorgebracht. In seinen 3
Jahrzehnten habe das Ciado nur ähnliche Klagen gegen Mexiko und Ägypten bearbeitet, jedoch nicht in einem
Jahr. Dabei stehen weitere Klagen, wie
etwa der Suez, Hauptanteilseignerin
von Aguas Argentinas noch aus.
***
Rd. 80% aller Inhaber von eingefrorenen und umprogrammierten
Spareinlagen haben ihr Geld nach
seiner Freigabe in den Banken, meist
in Fristeinlagen, belassen. 5-7% kauften Dollar und der Rest überschrieb die
Beträge auf Girokonten oder nahm sich
ihr Bargeld mit.
***
Die erste Ausschreibung von
Schuldenzahlungen mit Bonds auf
dem Offenen Elektronischen Markt
(MAE) wurde in der Vorwoche

durchgeführt. Jeden Monat sollen $
80 Mio. ausgeschrieben und den Anbietern des grössten Abschlagen auf
den Nennwert der Bonds zugeschlagen
werden. Für die für grosse Steuerzahler vorgesehenen 80% ($ 64 Mio.)
wurden 120 Angebote für insgesamt $
199 Mio. eingereicht und ein Schnittsatz von 64,31% für 94 angenommene Angebote für $ 166,87 Mio. bestimmt. Davon können $ 59, 56 Mio.
mit Bonds besahlt werden. Für die für
kleine Steuerzahler vorgesehenen 20%
($ 16 Mio.), wurden von 258 Angeboten für $ 6,08 Mio. 246 für $ 5,93 Mio.
zu einem Schnittsatz (dem Prozentsatz
der in Pesos bezahlt werden muss) von
20% angenommen. Hier konnten $
4,74 Mio. in Bonds und $ 1,19 Mio. in
Pesos bezahlt werden.
***
Produktionsminister Aníbal
Fernández und der Direktor für
Tiersanität haben der Generaldirektion für Gesundheit und Konsumentenschutz der UE berichtet, dass der
Rinderbestand ab April 2001 vier
Mal geimpft worden ist, mit insgesamt 230.000 Dosierungen. Bei der
letzten Impfungskampagne, die am
Samstag der Vorwoche zu Ende ging,
wurden 61 Mio. Dosierungen verteilt
und 57 Mio. Rinder in 211.000 Landwirtschaftsbetrieben effektiv geimpft.
Am 1. Februar ist ein Jahr seit der Wiederaufnahme der Fleischexporte in die
EU verstrichen, nachdem eine Woche
vorher das erste Jahr ohne Maul- und
Klauenseuche vergangen war. Am 13.
März 2001 hatte die EU ein Imporverbot verhängt.
***
Wirtschaftsminister Lavagna erklärte bei einem Frühstück in der
US-Handelskammer in Washington,
dass für dieses Jahr zwei zusätzliche Erhöhungen der Tarife öffentlicher Dienste vorgesehen seien, wobei dies selbstverständlich von der neuen Regierung abhänge.
***
Telefónica de Argentina hat letzten Monat den Tarif für die „Speedy-Modem“ von $ 319 plus MwSt.
auf $ 239 plus MwSt. herabgesetzt.
Das Unternehmen hat jetzt den Hauptsitz vom República Gebäude (Avenida Madero Ecke Bouchard) in ein Gebäude in San Telmo (Avenida Huergo
700) verlegt, mit einer Miete von U$S
4,5 je qm, gegen U$S 42, die 1996 im
República-Gebäude vereinbart worden
waren. Die Pesifizierung plus Tarifeinfrierung zwingt auch dieses Unternehmen zu drastischen Kostensenkungen.
***
Das Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline hat am Freitag der
Vorwoche sein neues Laboratorium
für Qualitätskontrolle in San Fernando, bei Buenos Aires, eingeweiht.
Auch wurde eine neue Abteilung für
schmerzstillende Pillen (Geniol und
Ibuevanol), mit einer Kapazität von 1,2
Mrd. Pillen errichtet, und auch eine
Anlage für hormonale Pillen. Die Gesamtinvestition betrug U$S 5 Mio.
***
Die Tenaris-Gruppe, die zum Techint Konzern gehört, hat mitgeteilt,
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dass die Berufungskammer in London die Klage gegen ihre Gesellschaft Dalmine bestätigt hat, die
British Petroleum eingereicht hat
und sich auch defekte Rohre bezieht.
Tenaris hatte darauf hingewiesen, dass
die Rohre von Dalmine geliefert worden waren, als dieses Unternehmen
noch dem italienischen Staat gehörte.
Jetzt geht es nur um die Festsetzung
des Schadens.
***
Im 3. Monat in Folge hat die
Steuerbehörde Sonderbestimmungen für die Zahlung der Salden der
Gewinn(Umsatz)Steuer erlassen.
Der Beschluss Nr. 1437 legt fest, dass
Unternehmen mit Bilanzschuss zum
30.9.02 die 5 Monate später fälligen
Zahlungen zu 80% wie üblich nach der
letzten Zahl der CUIT-Nummer, den
Rest zum 15.3.03 zu leisten haben.
Damit soll einmaligen, durch die Abwertung entstandenen Engpässen entgegengewirkt werden.
***
Die internationalen Luftfrachten
haben im Januar im Vorjahresvergleich um 29,6% zugenommen, wie
Edcadassa bekanntgab. Dabei legten
die mengenmässigen Einfuhren per
Luftfracht um 42,63% zu, die Ausfuhren um 21,36%. Gegenüber Dezember
nahmen diese Ausfuhren allerdings um
12,76% ab, da im Dezember die Lieferungen von nicht haltbarten Produkten wie Erdbeeren und Gemüse auslaufen. Im Vorjahr waren die Einfuhren per Luftfracht um 52,3% geringer
als 01.
***
Im Januar legten die Ausfuhren
nach Brasilien im Vorjahresvergleich um 15,1% zu. Bei Ausfuhren
für U$S 427 Mio. und Einfuhren für
U$S 228 Mio. ergab sich ein Handelsbilanzüberschuss zu Gunsten Argentiniens von U$S 199 Mio. Die argentinischen Lieferungen waren die grössten seit Mai 02.
***
Die argentinische Fluggesellschaft Southern Wings eröffnet das
Gross-handels-Reisebüro Tourist
Club in Spanien. Es wird Angebotspakete für Argentinienbesucher unterbringen. Zusammen mit der ebenfalls
argentinschen Fluggesellschaft Lapa
sollen Reiseprogramme ausschliesslich
für Ausländer angeboten werden, bei
denen jeder Flug innerhalb Argentiniens nicht mehr als E 90 kosten wird.
***
Die Provinz Tucumán erzeugt
63% des argentinischen Zuckers, 1
Mio. t im Jahr, vor Salta und Jujuy
mit 35% und 550.000 t und Santa
Fé und Mendoza mit zusammen 2%.
Die Zuckerindustrie beschäftig 40.000
Arbeitskräfte direkt und weitere
150.000 indirekt, wie die Zuckerindustrie bekanntgab.
***
Die kanadische Northern Orion
Explorations, die bereits 28% von
Agua Rica, dem bisher grössten
Gold-, Kupfer- und Molybdänvorkommen Argentiniens in der Provinz Catamarca besitzt, hat von
BHP die restlichen 72% für U$S 12,6
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Mio erworben. BHP ist auch an dem
Vorkommen von La Alumbrera beteiligt. Die Inbetriebnahme von Agua
Rico, die abhängig von einem Abkommen mit La Alumbrera stillgelegt ist,
erfordert eine Anfangsinvestitin von
U$S 800 Mio. Orion wird BHP im
April U$S 3,6 Mio. bezahlen und die
restlichen U$S 9 Mio. im Jahr 05.
***
Die Wirtschaftskrise hat die Verlagstätigkeit hart getroffen. Die Zahl
der Neuauflagen ging von 11.956 im
Jahr 01 auf 9.337 im Vorjahr zurück.
Ausserdem kommen nur mehr Auflagen von 500 bis 1.000 Exemplaren
heraus. 1/4 aller argentinischen Buchhandlungen haben bereits aufgegeben.
***
Das Stromverteilungsunternehmen Edesur gab für 02 einen Verlust von $ 179,4 Mio. bekannt. Die
Abwertung und Pesifizierung haben
die Einnahmen unter den Stand verringert der die Finanzierung der normalen Betriebstätigkeit möglich
macht. Auch die mit den Dekreten Nr.
120 und 146 vom Vormonat verfügten
Erhöhungen von 9% ermöglichen keine ordnungsgemässe Tátigkeit.
***
Nach 3 Jahren ständigen Niedergangs hat die Zahl der Fluggäste im
Januar im Vorjahresvergleich erstmals um 6,8% zugenommen, wie der
Flughafenkonzessionär Aeropuertos
Argentina 2000 bekanntgab. Bei
Binnenflügen nahm die Passagierzahl
um 3,7% zu, bei Auslandsflügen um
5,9%. Insgesamt wurden im Januar
knapp 1,2 Mio. Fluggäste gezählt.
***
Bolivien hat die nach dem Maulund Klauenseucheausbruch eingestellten Käufe von argentinischem
Fleisch und Lebendvieh wieder aufgenommen. Damit wurden bereits 60
der im März 01 verlorenen 71 Märkte
wieder-gewonnen.
***
Die Aluminiumfabrik Aluar ist
eines der durch die Abwertung begünstigten Unternehmen. Der Halbjahresabschluss zum 31.12.02 ergab $
154,97 Mio. Gewinn und ein Nettovermögen von $ 1,63 Mrd.
***
Die Weinkellerei Navarro Correa, die über Cinba SA seit 1996 der
britischen Diageo gehört, konnte auf
dem stark regulierten schwedischen
Markt Fuss fassen. Der erste Auftrag
lautet auf 60.000 Flaschen
Qualitätsweine.
***
Der zur Roggiogruppe gehörende U-Bahnbetreiber Metrovías, hat
an der Börse für das Vorjahr $ 27,4
Mio. Verlust angegeben.
***
Die spanische Aerolíneas Argentinas hatte im Januar um 120%
mehr Fluggäste als im gleichen Vorjahresmonat. Mit den gezählten
268.285 Fluggästen konnte sie ihren
Marktanteil von 38,57% auf 77,6%
erhöhen.
***
Das Stahlunternehmen Acindar,
das seit Ende 01 um die Umstruktu-
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rierung seiner Schulden bemüht ist,
gab bekannt, dass es die fälligen Zinsen für die Obligationen zu 11,25%
mit Fälligkeit 04 auch nicht honorieren kann.
***
Der Percapita-Fleischverbrauch
ist in Argentinien von 63,9 kg im
Jahr auf 59,6% zurückgegangen.
Der Konsum von Mate legte im gleichen Zeitraum um 17% zu.
***
Das US-Landwirtschaftsministerium hat für dieses argentinische
Erntejahr eine Maisernte von 14,5
Mio. t angegeben. Das seien um 1
Mio. t mehr als im Vormonat vorausgesagt wurde. Der Mehrertrag werde
voll der Ausfuhr zugute kommen, die
9,6 Mio. t betragen wird. Damit festige Argentinien seinen Stellwert als 3.grösster Maisexporteur der Welt, nach
den USA und China.
***
2 Jahre nach der Telefon-Deregulierung und 4 Monate bevor die
freie Wahl der Telefongesellschaft
für Auslandsgespräche in Kraft treten soll, sind bereits 25,8% der kleinen und mittelständischen Unternehmen von Telefónica und Telecom
auf einen anderen Dienstleister
übergegangen. Das sind rd. $ 400
Mio. von dem AuslandsgesprächeGeschäft, das $ 1,6 Mrd. im Jahr umsetzt. Von den Haushaltsanschlüssen
sind 93,4% der Abonnenten den ursprünglichen Dienstleistern treu geblieben, wie die Beraterfirma Prince &
Cooke ermittelt hat.
***
Der Kostenindex der argentinischen Logistik betrug im Januar
175,72, um 1,4% mehr als im Vormonat, wie Cedol, die Kammer der
Logistikunternehmen, bekanntgab.
Der Index wird auf der Grundlage
Dezember 01 = 100 errechnet.
***
Die Baumwollernte wird die
schlechteste seit 1925 sein. Den Anbauern zufolge wurde nur auf 60.000
ha ausgesät, um 65,33% weniger als
im vorherigen Erntejahr, da die Anbaukosten gegenüber anderen Erntegütern
zu ungünstig sind. Dadurch würden
nun Einfuhren notwendig werden, die
die Preise wieder hinauftreiben
werden.
***
Cresud, das Agrarunternehmen
der ehemaligen Sorosgruppe, die im
2. Halbjahr 01 $ 37,5 Mio. Verlust
buchen musste, konnte durch den
Boom der Landwirtschaft im gleichen
Zeitraum 02 $ 30,5 Mio. verdienen.
***
Die in einem Vergleichsverfahren
befindliche Firma Garovaglio &
Zorraquín hat im 2. Halbjahr 02 $
5,1 Mio. verdient. Im selban Zeitraum
01 hatte der Verlust $ 6,6 Mio.
betragen.
***
Irsa, das Immobilien-, Shoppingund Gastgewerbeholding, hat im 2.
Halbjahr 02 $ 127 Mio. Gewinn bekannt gegeben. Im 1. Halbjahr hatte
der Verlust $ 119,6 Mio. betragen.
***

Das Irsa gehörende Shopping
Alto Palermo gab für 02 $ 52,8 Mio.
Gewinn bekannt. Im Vorjahr hatte der
Verlust $ 47,7 Mio. betragen.
***
Die Apsa-Gruppe, die die Shoppings des Immobilienunternehmens
Irsa zusammenfasst, hat im 2. Halbjahr 02 $ 52,7 Mio. verdient. Im 2.
Halbjahr 01 hatte der Verlust $ 21,8
Mio. betragen.
***
Química Estrella, u.a. grösster
Wattehersteller des Landes, hat im
letzten Quartal 02 $ 183.325 verdient. Im gleichen Vorjahreszeitraum
hatte der Verlust $ 9,5 Mio. betragen.
***
Das Papier- und Verlagsunternehmen A. Estrada schloss das letzte Quartal 02 mit einem Gewinn von
$ 10,5 Mio. ab. Der Verlust im gleichen Vorjahreszeitraum hatte $ 10,1
Mio. betragen.
***
Bei der Auflage der Lebacwechsel der ZB vom Dienstag lag das
Schwergewicht auf niedrigen Zinssätzen, nicht auf dem Bestreben, Liquidität des Finanzmarktes abzuschöpfen. Es wurde nicht genügend
Geld aufgenommen, um die Fälligkeiten von $ 432 Mio. abzudecken. Untergebracht wurden auf 30 Tage $ 117,5
Mio. zu 9,50%, auf 58 Tage $ 12,5
Mio. zu 11,94%, auf 91 Tage $ 22,1
Mio. zu 22,0%, auf 121 Tage 2,64 Mio.
zu 27,3% und auf 182 Tage $ 8,4 Mio.
zu 30,0%.
***
Dem Statistikamt Indec zufolge
haben die Lebenshaltungkosten seit
der Abwertung wie folgt zugenommen: Unterhaltung 61,5%, Nahrungsmittel und Getränke 60,4%, Bekleidung 55,2%, Ausrüstung und Instandhaltung des Heimes 55,1%, andere
Waren und Dienstleistungen 40,2%,
Transport und Fernverbindungen
32,6%, Gesundheit 29,7%, Wohnungskosten 14,5% und Erziehung 6,9%.
***
CTG, das Wärmekraftwerk Central Térmica Güemes in der Provinz
Salta, wurde von ihrem Führungspersonal übernommen und konnte
einen Vergleich über die Schulden
von U$S 54 Mio. abschliessen. Die
Umschuldung bis 2010 mit Jahreszinssätzen von 2-5% galt als besonders erfolgreich. Das Unternehmen hat jedoch
seit Januar 02 eingefrorene Tarife in
Pesos und zu 95% Betriebsspesen in
Dollar.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
gab die zollbegünstigten Ausfuhrquoten von Erdnüssen in die USA
bekannt. Für 03 sind 43.901 t Erdnüsse und 3.650 t Erdnusspaste bewilligt
worden.
***
Telecom Argentina hatte im
April 02 mit unbedienten Schulden
von U$S 3,2 Mrd. das grösste Firmendefault Argentiniens. Nun hat das
Unternehmen ein Rückkaufangebot für
U$S 260 Mio. dieser Schuld zu 43,5%
bis 50% ihres Nenwertes angeboten.
Auch will es U$S 45 Mio. zum Rück-
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kauf der Zellulartelefonietochter Telecom Personal anbieten und Zinsschulden von U$S 140 Mio. begleichen.
***
Mittels Notstandsdekret Nr. 248/
03 hat das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) die im Dekret Nr.
1.387 vom 1.11.01 unter Wirtschaftsminister Cavallo verfügte Kapitalisierung von Steuerschulden rückgängig gemacht. Der sehr komplexen
Bestimmung zufolge sollte der Staat
für überfällige Steuerschulden Aktien
der säumigen Unternehmen übernehmen. Dem Abschaffungsdekret zufolge gestatte die derzeitige Wirtschaftslage nicht, dass der Staat Beteiligungen an insolventen Firmen übernehme.
***
Das Transportsekretariat hat folgende Zahlen über die Vorstadteisenbahnen von Gross Buenos Aires
bekannt gegeben: Der Staat schuldet
den Konzessionären an vertraglich verpflichteten und nicht bezahlten Subventionen folgende Beträge: Metrovías
$ 406,3 Mio., Ferrocarril Metropolitano $ 213,7 Mio., Transportes Buenos
Aires $ 118,6 Mio. und Ferrovías $ 55
Mio. Gleichzeitig werden die Fahrpreise verschiedener Städte für gleich lange Strecken verglichen. Auf der
Grundlage von Buenos Aires = 1 zahlt
der Fahrgast in Rio de Janeiro 2,08, in
London 5,6, in Madrid 6, in Paris 9,6
und in Chicago 11,32. In Rio und in
London erhalten die Pendlerbahnen
keine Subventionen, in Madrid, Paris
und Chicago seien sie jedoch wesentlich grösser als in Beunos Aires.
***
Die Flusshäfen von Gross Rosario, von Villa Constitución bis Puerto General San Martín haben im
Vorjahr 38.500 t, um 4% mehr als
01, verschifft. 78% aller argentinischen Ausfuhren von Getreide und
Pflanzenölen sowie deren Nebenprodukte gingen über diese Häfen ins
Ausland, wie einer vorläufigen Ermittlung der Börse von Rosario entnommen werden kann.
***
Die Weinkellerei Resero der Cartellone Gruppe will ihre Produktionskapazität auf 20 Jato Trauben
erhöhen. Die Ausfuhr ist nicht nur in
die Anrainerstaaten erfolgreich. Nach
Südafrika wurden bereits 4,3 Mio. l
Wein verschifft.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat sich ausserstande erklärt, die 13%ige Gehaltskürzungen
ihrer Beamten mit über $ 1.200 im
Monat rückzuerstatten. Die Provinz
befinde sich weiter im Notstand.
***
Aerolíneas Argentinas hat mit
der Comafi Bank ein Abkommen
über den verkauf von Flugpassagen
in Raten getätigt. Sie können, auch
bei Sonderangeboten, in bis zu 18 gleichen Raten in Pesos bezahlt werden.
Als Obergrenze für die Verschuldung
eines Kunden wurden $ 10.000
festgelegt.
***
Kuba gestattet wieder die Einfuhr argentinischer Molkereipro-

Sonnabend, 8. Februar 2003
dukte. 1999 hatten diese Lieferungen
1.028 t für U$S 1,73 Mio. betragen
***
02 hat die Erzeugung von Turnschuhen in Argentinien im Vorjahresvergleich um 16,7% auf 14,8 Mio.
Paar zugenommen. Die Einfuhren
dieses Schuhwerks aus Brasilien und
dem Fernen Osten gingen von 13 Mio.
Paar auf 1 Mio. zurück.
***
Für die am Donnerstag angebotenen Lebacwechsel der ZB zeigte
der Markt wenig Interesse. Auf 28
Tage wurden $ 13,5 Mio. zu 9% Jahreszins untergebracht, auf 119 Tage 5,8
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Mio. zu 27,5% und auf 147 Tage 5,3
Mio. zu 31,4%. Die Lebac auf 56, 89,
180, 271 und 357 Tage fanden keine
Interessenten.
***
Die kanadische Botschaft hat sich
bereit erklärt, ein von einer landwirtschaftlichen Genossenschaft der
Provinz Jujuy eingereichtes Vorhaben zu finanzieren. Die Gemeinschaft
der Kollaindianer, die etwa 10.000
Lamas besitzt, soll für die Gewinnung
und Verpackung der Lamawolle für
den Export angelernt werden.
***
Nach einigen Monaten Verzöge-

rung hat die ZB die Übernahmebewilligung für die ehemalige Veloxbank durch die Nuevo Banco Industrial de Azul erteilt. Die Bank von
Azul übernimmt 10 Filialen, rd. 200
Beamten und Passiven von $ 150 Mio.
der Veloxbank. Die argentinische Regionalbank hat in letzter Zeit betont das
Diskontgeschäft mit kleinen und mittelständischen Unternehmen und die
Auszahlung von Renten erweitert.
***
Renault kündigt per nächstem
Monat rd. 40% seines Personals im
Werk in Santa Isabel, Provinz Córdoba. Der Personalabbau war bereits

vor einem Jahr beschlossen worden,
nach Verhandlungen mit der Gewerkschaft jedoch hinausgeschoben.
***
Dem Bericht des Kfz-Herstellerverbandes Adefa zufolge wurden im
Januar 14.129 Kfz, um 190,2% mehr
als im Vormonat neuangemeldet. Allerdings waren es um 12,8% weniger
als im Januar 02. Insgesamt wurden im
Januar 8.872 Neuwagen verkauft, um
188,7% mehr als im Dezember. Von
Nutzfahrzeugen wurden 4.257, um
191,69% mehr als im Vormonat,
abgesetzt.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
irrationelle Ausmasse, und wurde ab 1991 weitgehend abgebaut, was
Ein Vorstoss der USA für die
von der Oppositon zur Menem-Regierung als Zerstörung der Industrie
wurde. Dennoch ist ein gewisser Protektionismus für viele
amerikanische Freihandelzone gebrandmarkt
Industriezweige notwendig. Der Mercosur fusst auf dem Konzept, dass

Der US-Handelsdelegierte Robert Zoellick hat am Dienstag einen
neuen Vorschlag über Zollsenkungen im Rahmen des Projektes über
eine Freihandelszone für den ganzen amerikanischen Kontinent, als
ALCA benannt, bekanntgegeben. Die Zölle sollen bei US-Importen von
Textilien und Bekleidung ganz abgeschafft werden, bei landwirtschaftlichen Produkten um 56% und bei Produkten für die Weiterverararbeitung und Konsumgütern um 65%. Der Handel soll allgemein in drei
Etappen liberalisiert werden, zum Teil in fünf Jahren, zum Teil in zehn
und der Rest danach. Diese letzte Kategorie schliesst Zitrusobst und saefte und Zucker ein, zwei Sparten die sowohl für Argentinien als auch
für Brasilien sehr wichtig sind.
Der neue Zoellick-Plan schliesst die Verringerung der Agrarsubventionen aus. Dieses Thema werde in der Welthandelsorganisation behandelt, wobei die USA nur bereit seien, diese Subventionen abzuschaffen, wenn die Europäische Union, Japan u.a. es auch täten. Da jedoch
gerade die landwirtschaftliche Produktion für Lateinamerika wesentlich ist, und die Subventionen besonders für Argentinien und Brasilien
konfliktiv sind, hat somit die ganze ALCA nicht viel Sinn. Brasilien
hat schon unter Cardoso erklärt, es werde nicht verhandeln, wenn die
Agrarprodukte ausgeschlossen werden. Lula hat dies bestätigt und sich
besonders für die Festigung des Mercosur eingesetzt. Argentinien hat
sich auch dafür ausgesprochen, dass die ALCA-Verhandlung über den
Mercosur geführt werde. Ausserdem hat Aussenhandelssekretär Redrado
den Standpunkt bestätigt, dass es ohne Behandlung des Subventionsthemas keine Verhandlungen gebe.
Das Projekt über die Bildung einer ganzamerikanischen Freihandelzone wurde vor einem Jahrzehnt von den USA vorgestellt, wobei dies
Ende 2005 vollendet sein sollte. Nachdem in zehn Jahren kaum Fortschritte erreicht worden sind, dürfte es in den knapp drei Jahren, die
noch fehlen, wohl auch keine geben, so dass die ganze Initiative versanden dürfte.
Der Vorschlag von Zoellick lässt auch die Frage der nicht-tarifären
Importhindernisse bei Seite, die besonders für Argentinien wichtig sind.
Abgesehen von den Subventionen, bestehen für mehrere Produkte (Rindfleisch, Käse, Erdnüsse u.a.) Kontingente. Dann werden gelegentlich
sanitäre Bestimmungen als Protektionsinstrumente verwendet, wie es
bei Zitrusobst der Fall war. Schliesslich wenden die USA die Antidumpinggesetzgebung mit einem deutlich protektionistischem Geist an,
wobei das Verfahren, um sich gegen Antidumpingzölle zu verteidigen,
kompliziert, langwierig und kostspielig ist. Beim jüngsten Fall des argentinischen Honigs haben die US-Behörden angeführt, dass das Dumping darin bestehe, dass die argentinischen Honigproduzenten Steuern
hinterziehen. Wahrlich an den Haaren herbeigezogen!
Diese Freihandelsinitiative würde eine Bevorzugung der US-Lieferanten gegenüber europäischen u.a. herbeiführen, was jenen erlauben
würde, höhere Preise festzusetzen. Doch das Grundproblem besteht darin, dass viele lokale Industriebetriebe bei zollfreien Importen nicht überleben könnten. Auch würde dann eine Motivation für US-Fimen, Fabriken im Mercosur zu errichten, wegfallen.
Argentinien und Brasilien haben seinerzeit dank hohen Zöllen u.a.
Importbeschränkungen ihre Industrie aufgebaut. Das erreichte jedoch

dieser grössere Markt die Voraussetzung für eine Industrieproduktion
von einer wirtschaftlichen Grössenordnung darstellt, die niedrige Kosten mit sich bringt. Die ALCA läuft diesem Konzept des vernüftigen
Protektionsmus auf weiterer Basis zuwider. Allein deshalb hat sie für
die Mercosur-Staaten keinen Sinn.

Vor einer Sojarekordernte
Mit den jüngsten Regenfällen
in der Pampa und anderen Agrargegenden kann die Sojaernte blühen. Im Landwirtschaftssekretariat wird die bisherige Vermutung
bestätigt, dass die diesjährige
Ernte rund 34 Mio. t einbringen
wird, so dass mit allen anderen
Getreide- und Pflanzenölsorten
mehr als 70 Mio. t erwartet werden, knapp mehr als die vorjährige Rekordernte von 69,6 Mio. t
mit fast 30 Mio. t Sojabohnen.
Indessen liegen die Weltmarktpreise, zumal für Sojabohnen,
dieses Jahr erheblich über dem
Vorjahr. Die Dürrefolgen des Klimaphänomens El Niño in Nordamerika, Südostasien und Australien haben fühlbare Ernterückschläge bewirkt, so dass die Lagerbestände noch mehr als in den
Vorjahren gefallen sind. Die
Menschheit vertilgt seit einigen
Jahren ihre Lagerbestände bei
stets wachsendem Konsum und
geringerer Zunahme der Ernten.
Das färbt auf die Weltmarktpreise ab. Mit der erwarteten Rekordernte von 70 Mio. t stehen Deviseneinnahmen von über U$S 10
Mrd. in Aussicht, rund eine Milliarde mehr als 2002.
Präsident Duhalde und Wirtschaftsminister Lavagna können
in Ruhe die letzten drei Monate
ihrer Übergangsregierung verwalten, wenn keine unvorhergesehenen Katastrophen eintreten
und die einheimischen Geldsparer nicht wie 2001 bis Mitte 2002
in Panik Dollarscheine kaufen
oder ihre Ersparnisse ins Ausland

schaffen. Solange die Sparer wie
seit Mitte 2002 nur noch ausnahmsweise ins Ausland flüchten
und neuerdings sogar Dollarscheine veräussern, um ihre Ferien zu geniessen oder allenfalls
Anschaffungen zu finanzieren, ist
die Aussenfront bei Default von
über U$S 50 Mrd. Auslandsbonds
abgesichert. Die Rekordsojaernte dürfte zudem teilweise vorzeitig mit Exportkrediten finanziert
werden, so dass das Devisenangebot vor der tatsächlichen Verschiffung erfolgt.
Die Landwirte werden jedenfalls selber entscheiden, ob sie
wie im Vorjahr füglich warten,
dass sich der Peso weiter abwertet oder die Weltmarktpreise anziehen, oder umgekehrt vorzeitig
verkaufen, wenn der Peso sich
aufwertet und die Weltmarktpreise stabil bleiben oder gar in Hinblick auf die südamerikanischen
Rekordernten von Sojabohnen in
Argentinien, Brasilien, Paraguay
und Bolivien leicht fallen. Die
Mercosurländer und Bolivien haben zusammen längst die Sojaernten der USA überflügelt, die
früher mit Abstand Welterste waren. Mit den Silos vor Ort am Ernteplatz brauchen die Landwirte
ihre Ernten nicht mehr in allgemeine Silos zu verfrachten, wo
sie nur kurze Zeit gelagert
werden.
Die Rekordernte von Sojabohnen geht freilich einher mit mehreren Opfern. Die Ernten von
Mais, Reis, Baumwolle und Erdnüssen fallen fühlbar geringer
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aus, teilweise um weniger als die
Hälfte, weil die Landwirte das
Agrarland mit Sojabohnen aussäen. Produktiveres Saatgut, das genetisch verändert worden ist und
gegen Schädlinge abgesichert
wird, ebenso wie bessere Anbaumethoden sorgen dafür, dass die
Landwirte Sojabohnen vorziehen,
die mit relativ geringeren Anbau-
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kosten verbunden sind als etwa
Weizen und Mais. Sojabohnen
sind auch besser gegen Dürrefolgen gefeit als andere Sorten. Der
Absatz auf den Weltmärkten wird
problemlos vollzogen, zumal
neuerdings auch der Agrarriese
China als Käufer auftritt. Sojabohnen stammen paradoxerweise aus China.

Erfolgreiche Steuereintreibung
in der Provinz Buenos Aires
Die Provinz Buenos Aires hat ein besonders schwerwiegendes
Haushaltsproblem, nachdem Duhalde als Gouverneur in seinen
letzten Amtsjahren die Beamtenzahl stark aufgebläht und viel Geld
für öffentliche Werke ausgegeben hat, wobei auch diese Provinz
ab Mitte 2001 relativ weniger von den Steuern des Nationalstaates erhält, nachdem die traditionellen Steuern weniger ergeben,
die Provinzen an den Exportsteuern nicht beteiligt sind, und bei
den Einnahmen aus der Steuer auf Bankkontenbewegungen nur
mit einem niedrigen Prozentsatz. Ruckauf ist als Gouvernuer bei
der Hanhabung dieses Problems gescheitert. Aber Gouverneur
Felipe Solá hat sich intensiv mit der Sanierung der Provinzfinanzen befasst, und war dabei erfolg-reich.
Die Einnahmen aus provinziellen Steuern lagen im Januar mit
$ 493 Mio. um 78% über dem gleichen Vorjahresmonat. Die Zunahme war grösser als bei den nationalen Steuern, deren Erlös im
Januar um 64,2% höher als im Vorjahr war. Die Erhöhung ist zum
grössten Teil auf die Steuer auf den Bruttoumsatz („ingresos brutos“) zurückzuführen, die 74% mehr als im Vorjahr ergab. Dies
ist zum Teil auf die Zunahme der Preise der Produkte zurückzuführen, auf die diese Steuer erhoben wird, aber auch auf eine verbesserte Liquidität (die im Januar 2002 infolge der Depositeneinfrierung besonders gering war) und schliesslich auch durch das
neue System der Einbehaltung der Steuer durch Banken, das im
Januar $ 17,4 Mio.ergab. Ausserdem war die Zahlungsrate der
letzten Quote des Moratoriums sehr hoch, so dass $ 76,9 Mio.
eingenommen wurden.
Die Provinzregierung hat das Eintreibungsystem bei der Immobiliensteuer verbessert. Jetzt erhalten diejenigen, die nicht terminegemäss gezahlt haben, einen roten Zettel, in dem sie mit einem Prozess bedroht werden. In der Provinz hatte Ricardo Cossio 1996, als er vom nationalen Steueramt auf das provinzielle
Sekretariat für öffentliche Einnahmen überging, ein Informatiksystem über die Zahlungen der Immobiliensteuer eingeführt, bei
dem die säumigen Steuerpflichtigen Mahnungen erhielten. Das
war sehr wirksam und führte zu einer Erhöhung der Einnahmen.
Das System wurde jedoch nachher aus unerfindlichen Gründen
fallen gelassen. Jetzt ist es mit Änderungen wieder eingeführt
worden.
Bei der Immobiliensteuer hat Solá für dieses Jahr verfügt, dass
die Gemeinden diese Steuer kassieren müssen und dabei die Hälfe behalten dürfen. Die Gemeindeververwaltungen sollten besser
über die Immobilien informiert sein als die Provinzregierung, weil
diese ihnen näher liegen. Diese Beteiligung ersetzt theoretisch
den Zuschuss der Provinz, zwingt sie jedoch zu einer besonderen
Anstrengung. Die meisten Gemeinden sind sehr schlechte Eintreiber der Gebühren, mit denen sie ihre Ausgaben bestreiten. Normal ist ein Eintreibungskoeffizient von knapp über 30% des thoeretischen Erlöses, und bei gut verwalteten Gemeinden, wie Tigre
und Avellaneda, liegt er etwas über 60%. Einige Gemeinden, wie
Luján und Ezeiza, haben das Problem durch Mitwirkung einer
Privatfirma gelöst; aber die meisten sträuben sich aus ideologischen Gründen gegen private Hilfe und tun gar nichts. Sie werden somit wenig erfreut sein, dass der feste Betrag, den sie bisher
von der Provinz erhielten, durch einen Anteil an der Immobiliensteuer ersetzt wird.

Lula verhärtet den Kurs
Brasiliens neuer Präsident, Luis
Inacio Lula da Silva, hat das mit dem
IWF vereinbarte Ziel eines primären Überschusses (ohne Zinsen) von
3,75% des Bruttoinlandproduktes
auf 4,25% erhöht, was 19 Mrd. Real
ausmacht. Lula wies dabei ausdrücklich darauf hin, dass die Sozialausgaben nicht von den Sparmassnahmen betroffen werden würden.
Wenn man davon ausgeht, dass die
Ausgaben des Staates zur Erfüllung
seiner normalen Tätigkeiten relativ
starr sind, dass die Zinsen der Staatsschuld weiter gezahlt werden und
dass die Steuereinnahmen kaum erhöht werden können, fraegt man
sich, welche Ausgaben gestrichen
werden sollen. Zunächst dürfte es
sich um Mittel handeln, die mit politischen Ausgaben zusamenhängen,
sofern diese nicht sozial sind; aber
das dürfte kaum reichen, so dass die
öffentlichen Investitionen wohl verringert werden müssen, was gewiss
nicht einfach ist. Die theoretische
Lösung besteht in diesem Fall darin, diese Investitionen durch Konzessionen an Privatunternehmen zu
vergeben, wie es in Argentinien unter Menem weitgehend geschehen
ist. Das verstösst jedoch gegen das
Dogma der linken Gruppen, die Lula
an die Macht gebracht haben.
Überhaupt sind viele Politiker,
die Lula unterstützen, über den harten Kurs, den ihr Präsident eingeschlagen hat, erbost. Manche meinen immer noch, der romantische
Sozialismus, den Lula selber früher
befürwortet hat, sei jetzt effektiv
möglich. Sie erwarteten von Lula
eine Poltik wie die von Fidel Cstro
in Kuba oder von Salvador Allende
in Chile. Indessen ist Lula zum
Staatsmann herangewachsen, und
weiss, dass dies einen chaotischen
Zustand herbeiführen würde, der ihn
bald von der Bildfläche wegfegen
würde. Lula ist zum modernen Sozialdemokraten geworden, der versuchen muss, das Los der Armen
innerhalb des bestehenden Systems
zu verbessern, wobei dies bei einer
wachsenden Wirtschaft wesentlich
einfacher ist, als bei einer krisengeschüttelten oder stagnierenden.
Beim IWF ist diese Verhärtung
der Haushaltspolitik gut angekommen. Von den U$S 30 Mrd., die der
Fonds Brasilien letztes Jahr zugestanden hat, wurden bisher nur U$S
6 Mrd. ausgezahlt, so dass noch U$S
24 Mrd. fehlen, die jetzt wohl anstandslos in Raten ausgezahlt werden. Indessen geht es in Brasilien
um viel mehr als diese IWF-Mittel.
Brasilien hat eine Staatschuld
von über 60%, zum grössten Teil
kurzfristig und zu absurd hohen
Zinssätzen. Die vergangenen Regie-

rungen haben das Problem stets hinausgeschoben, mit neuer Verschuldung zu Zinssaetzen, die auf die
Dauer unhaltbar sind. Als Argentinien den Default erklärte, begann die
Finanzwelt aufmerksam auf Brasilien zu schauen, wobei es eigentlich
nur um die Frage ging, wann und
wie auch Brasilien den Default erklären würde.
Der ehemalige Präsident Cardoso bemerkte letztes Jahr zur argentinischen Defaulterklärung, dass es
gewiss vorkommen könne, dass ein
Staat nicht zahlen könne, dass es
aber verschiedene Arten gebe, dies
zu sagen und zu tun. Brasilien bemüht sich, die schwierige finanzielle Lage nicht an die grosse Glocke
zu hängen, wie es Argentinien getan hat. Statt dessen soll das Problem
im Einvernehmen mit den Gläubigern gelöst werden. Das bedeutet
entweder eine Streckung der Staatsschuld, mit langer Amortisationsfrist und zu niedrigen Zinsen, oder
Zugang zu den Finanzmärkten
zwecks Unterbrigung neuer Schuldtitel, mit denen diejenigen, die verfallen, getilgt werden. Dies erfordert
jedoch irgend eine Garantie der internationalen Finanzorgane oder des
US-Schatzamtes und/oder anderer
Staaten. Der IWF spielt dabei eine
bedeutende Rolle, weshalb dieses
Verhalten, bei dem dessen Forderungen übererfüllt werden, sehr intelligent ist.
Auf diese Weise kann Brasilien
den Leidensweg Argentiniens vermeiden, mit Megaabwertung, Zusammenbruch des BIP, starker Zunahme der Arbeitslosigkeit und der
Armut, und einer regressiven Einkommensumverteilung. Mit einer
friedlichen Lösung kann der Zusammenbruch des Bankensystems vermieden und die normale Liquidität
der Wirtschaft erhalten werden, womit auch die Investitionstätigkeit
weitergeht, sowohl diejenige, die
von lokalen Unternehmen durchgeführt und finanziert wird, als auch
die Auslandsinvestitionen. Auf dieser Basis kann Brasilien weiter
wachsen.
Der argentinische Zusammenbruch dürfte wohl mit dazu geführt
haben, Lula vor Augen zu führen,
wie man es nicht machen soll. Umgekehrt ist das vernünftige Verhalten der brasilianischen Regierung
ein gutes Vorbild und ein positiver
Einfluss für Argentinien. Abgesehen
davon ist es für unser Land wichtig,
dass Brasiliens Wirtschaft wächst
und somit weitere Exportmöglichen
schafft. Schliesslich erleichtert eine
Lösung des brasilianischen Schuldenproblems auch den argentinischen Fall.

