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„In beide Richtungen“
Parlament hebt Amnestiegesetze auf / Ermittlungen auch gegen Ex-Montoneros
Buenos Aires (dpa/AT/JW) - Die Justiz ermittelt nach der Teilaufhebung der Amnestie für Verbrechen unter der Militärdiktatur (19761983) nun auch gegen ehemalige Montonero-Rebellen. Bundesrichter Claudio Bonadío ordnete am Donnerstag die Festnahme des früheren Montonero-Chefs Mario Firmenich sowie seiner zwei Stellvertreter Roberto Cirilio Perdía (62) und Fer-nando Vaca Narvaja
(55) an.
Die drei Männer stünden im Verdacht, 1979 und 1980 heimlich
eingereiste Kameraden an die Militärs verraten zu haben. Die 15
Rückkehrer waren damals relativ schnell gefasst und umgebracht
worden. Da Firmenich in Spanien lebe, sei gegen ihn ein internationaler Haftbefehl ergangen. Perdía und Vaca Narvaja, einst die Nummer zwei und drei der Montoneros, befinden sich bereits seit Donnerstag in Polizeigewahrsam. Die Haftbefehle zeigten, dass in Argentinien „keine Kampagne gegen Militärs“ stattfände, sagte Innenminister Aníbal Fernández. Die Vergangenheit werde vielmehr „in
beide Richtungen“ aufgearbeitet.
Erst am Dienstag hatte das Abgeordnetenhaus in einer Aufsehen
erregenden Entscheidung die Amnestie für Verbrechen der Sicherheitskräfte während der Diktatur aufgehoben. Die Abgeordneten
machten damit den Weg frei für bis zu 2400 neue Strafverfahren gegen frühere Militärs und Polizisten, denen Entführung, Folter und
Mord vorgeworfen werden. Nach der Abstimmung der Abgeordneten muss noch der Senat zustimmen. Das Oberste Gericht muss die
Entscheidung auf Verfassungsmäßigkeit überprüfen.

Zu Beginn der siebenstündigen Debatte hatten die Abgeordneten
bereits mit Zwei-Drittel-Mehrheit in der Verfassung festgeschrieben,
dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen
künftig nicht mehr verjähren und die Täter nicht amnestiert werden
können. Das so genannte Schlusspunktgesetz und das Gesetz über
den Befehlsnotstand waren Ende der 80er Jahre unter dem Eindruck
mehrerer Militärrevolten erlassen worden.
Bereits seit dem frühen Morgen hatten tausende Hinterbliebene
von Opfern der Militärdiktatur und Vertreter von Menschenrechtsgruppen vor dem Kongressgebäude ausgeharrt. Auf Großleinwänden
wurde die Debatte direkt auf die Plaza de los dos Congresos übertragen. Nach dem mit großer Mehrheit gefällten Entscheid brach in der
Menge überschwänglicher Jubel aus. Feuerwerkskörper wurden
gezündet.
„Es macht mir Mut, dass sich die Dinge in diesem Land ändern“,
sagte die Vorsitzende der „Großmütter der Plaza de Mayo“, Estela de
Car-lotto. „Unsere Hoffnungen sind nicht enttäuscht worden“, jubelte Nora Cortiñas, eine 78-jährige „Mutter der Plaza de Mayo“ und
herzte den mitfeiernden Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez-Esqui-vel.
Pfiffe hatte es zuvor vor allem gegen den Senator Ricardo Bussi
gegeben. Der Sohn des berüchtigten Junta-Generals Antonio Domingo Bussi hatte gegen die Aufhebung der Amnestiegesetze gestimmt.
Die derzeitig Diskussion würde die Toten nicht zurückbringen, sagte
Bussi Junior.

Groteskes Huckepack
Seit 1986 wählen die Bürger/innen in mehreren Provinzen mit dem
Huckepack-System, Spanisch genannt „ley de lemas“, das im be-nachbarten Uruguay jahrzehntelang praktiziert wurde. Die beiden Volksparteien, genannt Blancos und Colorados, konnten dank Huckepack lange
Zeit verhindern, dass eine dritte Partei auftauche. Inzwischen hat die
Präsenz des Frente Amplio dazu beigetragen, dass Uruguay das Huckepack durch die Internwahlen aller drei Parteien am gleichen Tag abgelöst wurde, was friedfertig nachvollzogen wurde. In Argentinien scheiterte der gleiche Versuch, obwohl der Kongress im Vorjahr per Gesetz
den Parteien vorschrieb, ihre Präsidentschaftskandidaten am gleichen
Tag in Internwahlen zu küren. Was die Parlamentarier verkündet hatten, radierten die regierenden Politiker wenige Wochen unter Duhalde
aus.
Die argentinischen Provinzen, die seinerzeit das Huckepack eingeführt haben, um den lästigen Internwahlen auszuweichen, tun sich deutlich schwer, das inzwischen groteske Wahlsystem aufzugeben. Im Hukkepack dürfen innerhalb einer Partei mehrere Kandidaten gegeneinander auftreten (Spanisch „sublemas“), damit der meistgewählte die Stimmen der Parteigegner zu den eigenen addiert und gegebenfalls siegt,
auch wenn er im Huckepack weniger Stimmen als sein Gegner in den
Wahlen ergattern konnte. Das ist mehrmals eingetreten.
Die Verfassungsmässigkeit des Huckepack wurde in einigen Provinzen beanstandet, doch die lokalen obersten Gerichtshöfe haben die
Rechtmässigkeit zugestanden. In der Nation stösst das Huckepack klar
gegen den Wortlaut der Verfassung, weshalb die Justizialisten darauf
verzichten mussten. Ihre Parlamentarier hatten nach der Demission des
Präsidenten de la Rúa Ende 2001 den interimistischen Nachfolger Adolfo
Rodríguez Saá beauftragt, binnen 60 Tagen allgemeine Präsidentschaftswahlen mit Huckepack einzuberufen. Nach dem Rücktritt des siebentägigen Präsidenten Rodríguez Saá wurde Eduardo Duhalde zum interi-

mistischen Präsidenten bis zum 10. Dezember 2003 ernannt. Das Hukkepack verschwand. Duhalde demissionierte vorzeitig am 25. Mai 2003.
Wären die Wahlen vom 27. April mit Huckepack abgehalten worden, dann wäre Carlos Saúl Menem sicherlich zum Präsidenten mit den
Stimmen gewählt worden, die für Kirchner und Rodríguez Saá abgegeben worden waren. Duhalde vermied dieses für ihn ungewollte Ergebnis, indem er auf das Huckepack verzichtete. Die Beanstandung dieses
Systems vor Gericht hätte es ohnehin verhindert. Die Internwahlen der
Partei wurden auf Geheiss Duhaldes nicht abgehalten, weil sie den Sieg
Menems als PJ-Kandidat vorwegnahmen, was diesem den Weg zur Präsidentschaft freigemacht hätte.
In den zahlreichen Wahlgängen in den Gliedstaaten, die seit März
unterwegs sind, werden die Kandidaten in sechs Provinzen mit Huckepack gewählt. In Tucumán stellten sich unlängst 36.759 Kandidaten für
250 Wahlämter vor, im Durchschnitt ein Kandidat je 24 Wähler. In Santa
Fe melden sich für die Wahlen vom 7. September 43.632 Kandidaten,
einer je 69 Wähler. Die Provinzjustiz erlaubte das Huckepack nur für
Parteien, nicht für Allianzen, wodurch der sozialistische Bürgermeister
von Rosario, Hermes Binner, die Unterstützung einer Parteienallianz
verlor.
In Misiones stehen für die Wahlen vom 28. September 9.835 Kandidaten, einer je 60 Wähler, an. Gouverneur Carlos Rovira, den Präsident
Kirchner unterstützt, geht mit 350 Listen und Exgouverneur Senator
Ramón Puerta, offizieller Kandidat der Justizialistischen Partei mit
Duhaldes Segen, mit 283 Listen in die Huckepack-Wahl. La Rioja,
Hochburg Menems, Santa Cruz, Heimatprovinz Kirchners, und Formosa wählen ebenfalls mit Huckepack.
Das Huckepack-Verfahren erlaubt den Parteien, auf Internwahlen zu
verzichten, die vielen Politikern ein Gräuel sind. An ihrer statt melden
sich tausende Anwärter auf eigenen Listen innerhalb jeder Partei, da-
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mit der jeweils siegreiche die anderen Stimmen im Huckepack addiert,
anstatt dass die Parteien ihre Kandidaten in parteiinternen Wahlen küren und den Kampf um die Gunst der Wähler im normalen Urnengang
aufnehmen. Anstatt mit Internwahlen pflegen die Parteivorstände die
Kandidaten nach eigenem Gutdünken aufzustellen.
In Provinzen und Gemeinden stellt sich das Huckepack als eine gängige Methode vor, wie man mit fremden Stimmen zu einem bezahlten
Wahlamt gelangt. Deshalb riecht das Huckepack nach politischer Korruption, wenn sich weitgehend unbekannte Anwärter auf Wahlämter in
die Listen einschleichen und gegebenfalls ihr Ziel verwirklichen, ein
bezahltes Wahlamt auszuüben, anstatt anderweitig arbeiten zu müssen.
Bei so vielen tausend Anwärtern gelingt es einigen, sich ins Wahlamt
zu hieven, obwohl die grosse Mehrheit der Wähler keine Ahnung hat,
wen sie eigentlich gewählt hat. Von echtem Demokratieverständnis keine
Rede.

Randglossen

N

ull und nichtig, im Juristenspanisch „nulo de nulidad absoluta“, wur
den die umstrittenen Amnestiegesetze über den Befehlsnotstand und
den Schlussstrich von 1987 in der Deputiertenkammer nach heissen Debatten verkündet. Die Gesetze waren vor fünf Jahren bereits aufgehoben
worden. Vizepräsident Scioli, dem als Senatspräsidenten die Behandlung
des Zwists im Oberhaus obliegt, stimmte mit den meisten Juristen überein, die eine rückwirkende Kraft des neuen Gesetzes ablehnen, weil sie
gegen die Verfassung verstösst, die zudem für Strafgesetze stets die mildeste Strafe vorschreibt. Zur Diskussion stehen über zweitausend Prozesse
gegen Offiziere und Polizisten, denen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen werden, ebenso allerdings auch Prozesse gegen Montoneros und andere Terroristen, wie sie Fernando Vaca Narvaja und Roberto Perdía blühen. Bundesrichter Canicoba Corral liess sie vorsorglich in
Haft nehmen.
en piqueteros genannten Strassenbesetzern verhiess Präsident Kirch-ner
im Verlauf einer Zeremonie im Regierungsgebäude allerlei Staatssubventionen zur Finanzierung ihrer 84 Vorhaben für 1,8 Millionen Pesos, damit sie
2.046 neue Arbeitsplätze schaffen. Diesen Subventionserfolg geniessen die
piqueteros, die seit 1997 fast 5.400 Strassenbesetzungen in der Hauptstadt und
mehreren Provinzen durchgeführt haben, allein 716 seit Anfang 2003 und 54
im Juli. Die Zahlen entstammen dem Demoskopen Rosendo Fraga, der sich
solchen Statistiken widmet. Abertausende unschuldige Bürger/innen mussten
zu Hause bleiben oder umständliche andere Wege beschreiten, um die Kundgebungen zu meiden, die zudem mit eindeutigem Verfassungsbruch einher gehen. Freier Transit ist ein Grundrecht, dessen Verletzung durch die Subventionen der Nationalregierung honoriert wird. Piqueterochef D’Elía erklärte sich
daraufhin bereit, Kirchner zu verteidigen, als ob ein Angriff auf den Präsidenten bevorstünde.

D

Gefängniswärter auf Raubzug
Buenos Aires - (dpa/AT) - Argentinische Gefängniswärter sind nach
Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft mit Häftlingen auf gemeinsame
Raubzüge gegangen und haben die Beute anschliessend geteilt. Insgesamt 18 zum Teil hochrangige Mitglieder des Wachpersonals und der
Gefängnisverwaltung der inzwischen abgerissenen Haftanstalt Caseros
in Buenos Aires seien nun bei einer landesweiten Razzia festgenommen
worden, berichtete die Zeitung „La Nación“ am Dienstag.
Die Ermittlungen hatten bereits vor fünf Jahren begonnen, nachdem
bei einem Raubüberfall durch eine dieser „gemischten“ Banden in Buenos Aires ein Polizist erschossen worden war. Als sich herausstellte, dass
einer der Beteiligten offiziell im Gefängnis sass, wurden die Behörden
hellhörig. Nach dem mysteriösen Tod von zwei Gefängnisinsassen, die
von den „Ausflügen“ wussten, hätten andere Häftlinge ein Geständnis
abgelegt.
Die Aktion ist Teil der Bemühungen um eine Säuberung der Sicherheitsdienste. Die oft überfüllten Gefängnisse sind berüchtigt für Gewalt
und Folter. Justizminister Gustavo Beliz sprach von der „Hölle auf Erden“.
Im Caseros-Gefängnis im Stadtteil Barracas sass vor einigen Jahren
auch der deutsche Reemtsma-Entführer Thomas Drach ein. Der Kölner
soll nach Medienberichten in der berüchtigten Haftanstalt mit der Unterstützung bestochender Wärter jedoch eine Luxus-Haft verbüsst haben.
Der damals weltweit gesuchte Drach war 1998 in Buenos Aires festgenommen worden, nachdem er aus Uruguay kommend eingereist war, um
im River-Stadion ein Konzert der Rockband Rolling Stones zu besuchen.
Nach einem zweijährigen Tauziehen wurde er im Juli 2000 nach Deutschland ausgeliefert.

WOCHENÜBERSICHT
Prozess gegen Moliné
Dem Oberrichter Eduardo Moliné O’Connor wird der „politische
Prozess“ gemacht. Darauf einigte
sich das Abgeordnetenhaus am Mittwoch mit grosser Mehrheit. Moliné
O’Connor wird in mehreren Fällen
Amtsmissbrauch vorgeworfen. Der
Senat muss nun darüber entscheiden,
ob der Richter für die Zeit des Prozesses von seinem Amt freigestellt
wird. Im Juni erst war der Präsident
des Obersten Gerichtshofes, Julio
Nazareno, zurückgetreten, nachdem
das Abgeordnetenhaus ein Verfahren zur Amtsenthebung lancierte.
Richter-Einkommen
Richter in Argentinien müssen in
Zukunft vor Amtsantritt eine eidesstattliche Einkommenserklärung abgeben. Das sieht ein Gesetzesprojekt
der Kirchner-Regierung vor. Damit
soll Amtsmissbrauch des weitgehend in Misskredit geratenen Berufsstandes vorgebeugt werden.

es zu Gesprächen mit den Amtskollegen des Mercosur.
Chávez kommt
Venezuelas Staatschef Hugo
Chávez wird am Dienstag in Buenos Aires von seinem Amtskollegen
Néstor Kirchner empfangen. Chávez
trifft bereits am heutigen Samstag
aus Montevideo kommend in Argentinien ein.
Probleme in Santa Fe
Drei Monate nach den schweren
Überschwemmungen in Santa Fe ist
die Hilfe für die Hochwasseropfer
angesichts logistischer Probleme offenbar ins Stocken geraten. Nach
Medienberichten fehlt es an Lastwagen, die die immer noch zahlreichen
Spenden aus dem ganzen Land in die
Ortschaften der Notprovinz bringen.
Wie die Zeitung „La Nación“ am
Donnerstag berichtete, warten im
zentralen Lager im Hafen von Rosario grosse Mengen von Hilfsgütern auf den Abtransport.

Paris will Astiz
Frankreich hat die Auslieferung
eines der berüchtigtsten Folterer und
Mörder der früheren Militärdiktatur,
Alfredo Astiz, beantragt. Das Begehren war am vorvergangenen
Freitag durch den neuen französischen Botschafter der Regierung
von Präsident Néstor Kirchner übergeben worden. Der frühere Fregattenkapitän Astiz war in Frankreich
bereits 1990 in Abwesenheit wegen
der Ermordung der französischen
Nonnen Alice Domon und Léonie
Duquet zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.

Präzedenzfall
In einem Präzedenzfall hat ein
Gericht in der Prozinz Córdoba einem in einer homosexuellen Beziehung lebenden Mann das Sorgerecht
für seine zwei Kinder aus erster Ehe
zugesprochen. Es bestünden „keine
moralischen Risiken“ für die siebenund neunjährigen Kinder, urteilte die
Familienrichterin Silvia Morcillo
nach der Konsultierung eines Kinderpsychologen. Die Mutter des seit
vier Jahren getrennt lebenden Ehepaares hatte aufgrund von Drogenproblemen aus freien Stücken auf
das Sorgerecht verzichtet.

Kirchner pro „Piqueteros“
Staatspräsident Néstor Kirchner
hat in der Casa Rosada Strassenblokkierer und Vertreter von Arbeitslosenverbänden mit den Worten „das
ist ihr Haus“ empfangen. Bei dem
Treffen am Mittwoch sicherte Kirchner den Verbänden eine Finanzspritze von 1,8 Mio. Pesos zu. Die Rolle
der „Piquetero“-Organisationen
habe sich gewandelt sagte, Kirchner:
„Sie sind keine blossen Strassenblockierer mehr, sondern bieten soziale Unterstützung.“ Der „Piquetero“ José Pepino Fernández etwa, der
im Vorjahr in Salta Ausschreitungen
anführte, erhielt für seine Organisation 250.000 Pesos. Mit dem Geld
sollen Arbeitsplätze geschaffen
werden.

Zug nach Posadas
Nach einem Jahrzehnt Pause soll
Ende des Monats die Zugverbindung
zwischen Buenos Aires und der Provinzhauptstadt von Misiones, Posadas, wieder aufgenommen werden.
Nach Medienberichten vom Mittwoch will die Betreiberfirma TEA
(Trenes Especiales Argentinas) auf
der 1100 km langen Strecke zunächst eine Verbindung pro Woche
anbieten. Zu seinen besten Zeiten
wurde der Zug „Gran Capitán“ von
täglich rund 700 Passagieren
genutzt.

Kirchner in Asunción
Präsident Néstor Kirchner ist am
Donnerstag nach Asunción gereist,
wo er am Freitag an der Amtseinführung des neuen paraguayischen
Präsidenten Duarte Frutos teilnahm.
Am Rande der Feierlichkeiten kam

Wirtschaftsforum
Die wirtschaftliche Integration
Kolumbiens sowie die verstärkte Beziehungen zwischen den Wirtschaftsblöcken Andenpakt und Mercosur standen im Mittelpunkt eines
hochkarätig besetzten Wirtschaftsforum unter der Woche in Buenos
Aires. Veranstalter waren die kolumbianische Botschaft, die Universidad
San Andrés und das Museo Nacional de Bellas Artes.
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Lauter (vermeintliche) Sieger
Hitzige, aber weitgehend inhaltslose TV-Debatte der Bürgermeisterkandidaten
Buenos Aires (AT/JW) - Friede, Freude, Eierkuchen herrschte nach
der ersten Fernsehdebatte der vier vermeintlich aussichtsreichsten Oberbürgermeisterkandidaten am Mittwoch zwar nicht gerade. Was sich allein schon daran zeigte, dass der Linke Luis Zamora seinem Kontrahenten Mauricio Macri von der Plattform Compromiso para el cambio
nach dem Rededuell den Handschlag verweigerte. Die Kombattanten
Aníbal Ibarra (Fuerza Porteña) und Patricia Bullrich (Recrear) hatte
Zamora hingegen noch Sekunden zuvor eines Händedrucks für würdig
gehalten.
Dennoch gingen die vier Kandidaten guter Dinge auseinander. Gegenüber Journalisten zeigten sich die Anwärter zumindest allesamt zufrieden, jeder sah sich als Sieger der sechzigminütigen Debatte in der
TN-Sendung „A dos voces“. Tenor: „Ich habe gewonnen.“
Ein Urteil, dem die Zuschauer nicht zustimmen wollten. Entsprechend einer am Freitag in der Zeitung „La Nación“ veröffentlichten
Umfrage, sahen 37,15 Prozent den Boca-Präsidenten Macri als Sieger.
Mit 23,98 Prozent folgte der amtierende Stadtregierungschef Ibarra auf
Platz zwei. Die ehemalige Arbeitsministerin Bullrich sahen 23,95 Prozent der Befragten auf Platz eins. Abgeschlagen am Ende lag demnach
der linke Aspirant Zamora, der für lediglich 9,72 Prozent der rund 3000
Befragten die Debatte gewonnen hatte.
Bei einer CEOP-Befragung im Auftrag der Zeitung „Clarín“ hatte

Lienhard gedopt
Buenos Aires (AT) - Mit Bestürzung und verbalen Kontern hat der
bei den Panamerikanischen Spielen
in Santo Domingo des Dopings
überführte argentinische Ruderer
Ulf Lienhard auf die Vorwürfe reagiert: „Die Anschuldigungen sind
falsch“, sagte der Ruderer des deutschen Sportclubs „Teutonia“ am
Donnerstag gegenüber der Zeitung
„La Nación“. Das Ergebnis der AProbe sei für ihn wie ein „Kübel
kalten Wassers“ gewesen. Am Freitag holte der 28-jährige Industrieingenieur da zum Gegenschlag aus:
„Das war Sabotage“, zitierte ihn die
Online-Ausgabe der Zeitung
„Clarín“. Er habe „nie in meinem
Leben Drogen genommen“.
Lienhard war am vergangenen
Samstag nach dem Gewinn der Silbermedaille im Doppel-Zweier positiv getestet wurden. Wie die Veranstalter am Donnerstag in Santo
Domingo mitteilten, sei Lienhard
der Einnahme von Kokain überführt worden. Der Ruderer vom
Sportclub „Teutonia“ verlor dadurch den zweiten und dritten Platz
im Doppel-Vierer und DoppelZweier vom vergangenen Wochenende.
Da die Boote aus der Wertung
genommen worden, mussten auch
Lienhards Bootskollegen ihre Silber- bzw. Bronzemedaillen zurückgeben. Dem Sportler droht nun eine
lebenslange Sperre vom Internationalen Ruderverband (FISA). Die
argentinische Rudervereinigung
(AAR) hatte bis Donnerstagabend
noch keine B-Probe angefordert.

hingegen Amtsinhaber Ibarra mit 32,4 Prozent die Nase vorn. Auf Rang
zwei folgte die Antwort „kein Sieger“. Macri als Gewinner sahen bei
„Clarín“ nur 16,9 Prozent. Bullrich folgte mit 14,1. Einzige Konstante:
Wie bei „La Nación“ belegte Zamora auch bei der „Clarín“-Umfrage
den Schlussrang (8,5 Prozent). Anders als bei „La Nación“ wurden von
CEOP für „Clarín“ jedoch nur 300 Personen befragt.
Zuvor hatte die intensiv geführte Debatte mehr emotionale Highlights als politische Inhalte gebracht. Zentrales Diskussionsthema war
die in den letzten Jahren explosionsartig angestiegene Kriminalität in
Buenos Aires. Konkrete Lösungsvorschläge blieben die Kandidaten jedoch allesamt schuldig.
Vielmehr warfen sich die Debattanten gegenseitig vor, keine schlüssigen Wahlprogramme zu präsentieren. Im Zentrum der Kritik stand
dabei nicht Ibarra, sondern der gemeinhin als erste Herausforderer geltende Unternehmer Macri. Sowohl Ibarra, Bullrich als auch Zamora
warfen dem Multi-Millionär vor, ein Gewinner der Privatisierungen der
Menem-Ära zu sein und mithin ein Repräsentant der „Pizza und Champagner“-Jahre.
Nicht eingeladen worden zu der Debatte war der UCR-Kandidat Cristian Caram. Der Radikale protestierte mit mehreren Dutzend Anhängern lautstark vor dem TV-Studio. „Was wir da drin nicht sagen dürfen, sagen wir hier.“ Inhalte blieb jedoch auch Caram schuldig.

Haftbefehle gegen Iraner
Wegen AMIA-Anschlag / Iran weist Beschuldigungen zurück
Buenos Aires (dpa/AT/JW) - Bundesrichter Juan José Galeano hat internationale Haftbefehle gegen acht Iraner erlassen.
Unter den gesuchten Diplomaten befindet
sich auch der ehemalige Botschafter Irans
in Buenos Aires, Hadi Soleimanpur. Die Beschuldigten sollen vor neun Jahren am Anschlag auf das jüdische Sozialwerk AMIA
beteiligt gewesen sein. Bei dem Attentat waren am 18. Juli 1994 85 Menschen getötet
worden.
Nach Medienberichten vom Mittwoch
und Donnerstag habe Galeano fehlende Kooperationsbereitschaft Teherans bei den Ermittlungen moniert. Der Iran verweigere
seine volle Zusammenarbeit, wurde Galeano zitiert. Der Präsident des Dachverbands
jüdischer Vereinigungen in Argentinien,
DAIA, José Hercman, wolle daher Aussenminister Rafael Bielsa bitten, diplomatische
Massnahmen gegen Iran einzuleiten.
Das Land soll laut Medienberichten wegen des Attentats Ex-Präsident Carlos Menem Schweigegeld in Höhe von zehn Millionen Dollar bezahlt haben. Dieser habe
daraufhin den Fall vertuscht. Das Geld liege auf Konten in der Schweiz.
Im Zusammenhang mit dem AMIA-Anschlag und Menems angeblicher Vertuschung hat die argentinische Justiz bereits
mehrere Rechtshilfegesuche an die Schweiz
gestellt. Im vergangenen Jahr erklärte die
Genfer Justiz zwei Gesuche als zulässig.
Die iranische Regierung hat derweil die
Anschlag auf das AMIA-Gebäude.
internationalen Haftbefehle als unbegrün(Archivbild)
det kritisiert. Die Massnahmen seien politisch motiviert und die argentinische Justiz handele Iran hatte bereits in den verganenen Jahren wiederauf israelischen Befehl, sagte Aussenamtssprecher holt alle Vorwürfe zurückgewiesen, in den BombenHamid Resa Assefi am Donnerstag in Teheran. Der anschlag verwickelt gewesen zu sein.
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María Julia Alsogaray in Haft
Ex-Menem-Vertraute gilt als Synonym für Vetternwirtschaft und Amtsmissbrauch
Buenos Aires (AT/JW) - Der Jubel war gross. „Einsam und verwelkt“, titelte die Tageszeitung Pagina/12 am Mittwoch. Selbst die
Aufhebung der Amnestie für Verbrechen der Militärs während der
Diktatur fand auf der Titelseite der Mittwoch-Ausgabe des linken
Blattes erst an zweiter Stelle Platz. Denn mit María Julia Alsogaray
(60) war am Vortag eine der emblematischsten Vertreterinnen der
Menem-Ära festgenommen worden. Dem Volksmund gilt die ehemalige Staatssekretärin für Umwelt bereits seit Jahren als Synonym
für Korruption und Vetternwirtschaft unter der Präsidentschaft von
Carlos Menem.
Wegen Veruntreuung von Staatsgeldern und Unterschlagung in
den Jahren 1991 bis 1999 wurde die Ex-Funktionärin am Dienstagvormittag auf Antrag des Bundesrichters Rodolfo Canicoba Corral
nun festgenommen. Seither sitzt Alsogaray in einer 3x2m grossen
Zelle einer Polizeistation im Stadtteil Palermo. Dorthin wurden am
Donnerstag auch die verhafteten ehemaligen Montonero-Rebellen
Roberto Perdía und Fer-nando Vaca Narvaja gebracht.
Neben Alsogaray verfügte Richter Canicoba Corral auch gegen
den einstigen Unterstaatssekretär Enrique Kaplan Untersuchungshaft. Kaplan galt als „rechte Hand“ Alsogarays und war jahrelang
der Hausfriseur Menems. Sowohl gegen Kaplan als auch gegen Alsogaray wurde ein Vermögensembargo in Höhe von einer Million
Dollar verhängt.
Staatspräsident Néstor Kirchner begrüsste die Festsetzung der umstrittenen Menem-Funktionärin. „Das ist ein gutes Zeichen“, sagte
Kirchner. Es müsse in Argentinien „endlich Gerechtigkeit“ geben.
Ex-Präsident Carlos Menem, der seit Monaten zurückgezogen in
seiner Heimatprovinz La Rioja lebt, kommentierte die Festsetzung
seiner früheren politischen Weggefährtin nicht.
Sollte Alsogaray für schuldig befunden werden, drohen ihr nach
Medienberichten zwischen zwei und zehn Jahren Haft. Wegen Fluchtund Verschleierungsgefahr lehnte es Canicoba Corral ab, die Beschuldigte gegen Kaution auf freien Fuss zu setzen.

Fußball
Neuer „Wolf“
Der VfL Wolfsburg hat seine argentinische Fraktion durch Juan Mensegez vergrößert. Der 19-jährige Nachwuchsspieler wechselt von River
Plate auf Leihbasis für ein Jahr zu den „Wölfen“. „Seine Stärke ist seine Schnelligkeit“, urteilte VfL-Trainer Jürgen Röber über den vierten
Argentinier nach Andrés D’Alessandro, Diego Klimowicz und Pablo
Quattrocchi im Wolfsburger Kader.

Panam-Spiele
Gold-Regen
Freude pur gab es am Mittwoch für Argentinienbei Panamerikanischen Spielen. Binnen weniger Stunden sicherten sich die Hockey-Damen und -Herren jeweils die Goldmedaille. Während die von Trainer
Sergio Vigil betreuten „Leonas“ im Finale den US-Girls beim 3:1 keine
Chance ließen, mussten die Herren beim 1:0 über Kanada bis zum
Schluss zittern. Das goldene Tor erzielte Matías Paredes (38.). Mit dem
Sieg nahm das Team von Coach Jorge Ruiz erfolgreich Revanche für
die Finalniederlage gegen denselben Gegner bei den letzten PanamSpielen 1999 in Winnipeg. Den „goldenen Mittwoch“ rundete Schwimmstar José Meolans (Córdoba) mit seinem Sieg über 100 m Freistil ab.

Tennis
Nalbandian-Niederlage
David Nalbandian hat das Endspiel des Masters-Turniers von Montreal verloren. Der Wimbledon-Finalist von 2002 unterlag am vergangenen Sonntag im Finale gegen den US-Boy Andy Roddick klar in zwei
Sätzen. Der 21-Jährige muss damit weiter auf seinen dritten Turniersieg auf der ATP-Tour warten.

Alsogaray, die sich einst als Staatssekretärin nackt und nur mit
einem Pelz bekleidet für das Titelblatt des Nachrichtenmagazins „Noticias“ ablichten liess, steht nicht zum ersten Mal im Zentrum juristischer Nachforschungen. Bereits im August 2000 ermittelte Bundesrichter Juan José Galeano wegen „illegaler Bereicherung“ gegen die
Tochter des Ex-Militärs, Politikers, Ucedé-Gründers und Wirtschaftlers Alvaro Alsogaray.
Die Funktionärin hatte damals keine schlüssigen Erklärungen für
ihren beträchtlichen Vermögensanstieg in der Zeit zwischen 1989
und 1999. In diesem Zeitraum erhöhte Alsogaray ihr Vermögen von
300.000 Dollar auf 2,5 Millionen Dollar. Der Boulevard schoss sich
auf Fotos von Alsogaray im Central Park von New York ein, in dessen unmittelbarer Nähe die ehemalige Ucedé-Abgeordnete ein Luxusapartment besitzen soll.
Im Jahr 2001 untersuchte die Bundeskammer zwielichtige Grundstücksübereignungen. Auch im Zuge der Privatisierung der ehemaligen staatlichen Telefongesellschaft ENTel wurde gegen Alsogaray
ermittelt. Wie bislang immer jedoch erfolglos.

AUSFLÜGE UND REISEN

Hotelreservierungen
per Internet
Die Fünf-Sterne-Hotels von Buenos Aires verzeichnen seit etwa
einem Jahr eine Auslastung von nur knapp der Hälfte ihrer Kapazität.
Den Analysen der Fachleute zufolge gilt diese Entwicklung nicht unbedingt auch für Städte in anderen Teilen der Welt, sondern trifft besonders die Elite-Etablissements der argentinischen Hauptstadt.
Das ist eine direkte Folge von Argentinien als derzeitiges BilligLand und auch der zunehmenden Verbreitung von Internet: Buenos
Aires und Grenzregionen zu Nachbarstaaten (Mendoza zu Chile, Puerto Iguazú zu Brasilien, La Quiaca zu Bolivien usw.) erleben derzeit
eine wahre Invasion von auslänischen Besuchern auf Schnäppchentouren, die aber jeden verfügbaren Peso oder Dollar für Einkäufe aufsparen und dafür mit preiswerten Absteigen vorlieb nehmen.
Diese Touristen suchen nun im Internet schon vor Antritt der Reise
billige Herbergen am Zielort und reservieren auch gleich auf diesem
Weg, so dass First-Class-Häuser wie Plaza, Alvear und andere trotz
Ramschtarifen von 175 Dollar pro Nacht und Passagier derzeit kaum
ausgelastet sind.
Umgekehrt surfen natürlich auch immer mehr argentinische Reisende im Internet auf der Suche nach Preisen für Hotels und kostengünstigen Flug- und Zugverbindungen im Ausland und im Inland. Hier
bieten übrigens die Casas de Provincia ausgezeichnete Information.

Palastbesuch
Rund um die Plaza San Martín wohnten früher einige der wohlhabendsten Familien Argentiniens. So die Pereyra Iraola, die Ortíz Basualdo (heute Sitz von Parques Nacionales), die Anchorena (jetzt Palacio San Martín des Auswärtigen Amtes) und die mächtige Familie
Paz, Besitzer der Morgenzeitung La Prensa. In den 30er Jahren wurde
der Palacio Paz in der Santa Fe 780 zum Círculo Militar, zum Offiziersclub des Heeres, den man heute besichtigen kann. Das Gebäude,
zum Grossteil mit importierten Qualitätsmaterialien wie Hölzer, Majolika, Kristalle, Lüster und Gobelins usw. errichtet und ausgestattet,
war die grösste Privatwohnung Argentiniens mit 12.000 überdachten
Quadratmetern. Führungen (Kostenbeitrag 3 Pesos) erfolgen mittwochs
und donnerstags jeweils um 15 Uhr und sonnabends um 11 Uhr.
Unter demselben Dach, doch mit Eingang Santa Fe 750 Ecke Maipú,
funktioniert das historische Waffenmuseum, das man mittwochs bis
freitags von 15 bis 19 Uhr besuchen kann.
Marlú
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,92. Die
Terminkurse betrugen zum 29.8. $ 2,91,
30.9. $ 2,93, 31.10 $ 2,95, 28.11 $ 2,97,
31.12. $ 3,01 und 30.1. $ 3,04.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,9% auf 720,33, der Burcapindex um
1,7% auf 1.703,72 und der Börsenindex um 1,1% auf 31.706,51.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1,3% auf $ 1,7818.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am 11.8.03
U$S 13,40 Mrd., der Banknotenumlauf $ 25,10 Mrd. Eine Woche zuvor
waren es U$S 13,52 Mrd. bzw. $ 24,47
Mrd., einen Monat zuvor U$S 13,14
Mrd. bzw. $ 23,93 Mrd. und ein Jahr
zuvor U$S 8,89 Mrd. bzw. $ 15,34 Mrd.
***
Das argentinische Pharmalabor
Bagó hat seine Antibiótica-Ausfuhren nach China begonnen. Es rechnet
innerhalb der nächsten 15 Jahre mit einem Jahresabsatz von U$S 4,5 Mio. und
verhandelt bereits über weitere Ausfuhraufträge für 2004/6.
***
Die Provinzen haben im 1. Halbjahr einen Überschuss von $ 1,27
Mrd. erwirtschaftet, wie die Beraterfirma Economía & Regiones mitgeteilt hat. Damit wurden die IWF-Auflagen und Abkommen mit der Regierung übertroffen. Der Primärüberschuss
vor Zinsen betrug über $ 1,8 Mrd. Das
Finanzergebnis war durch grössere Einnahmen um 35% und Ausgaben um
19% um $ 2 Mrd. besser als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen aus Provinzsteuern lagen um 56%
über jenen des Vorjahres. Die Erhöhung
der Primärausgaben (ohne Zinsen) betrug $ 2,9 Mrd. Auch die Capital Stiftung betont die strengen Finanzmassnahmen der Provinzen und rechnet für
dieses Jahr mit Gesamteinnahmen von
$ 10 Mrd. Die Auflage über ein Jahreshöchstdefizit von $ 1,1 Mrd. dürfte somit leicht zu erfüllen sein. Der Primärüberschuss der Provinzen könne mit
0,6% des BIP bequem über den mit dem
IWF vereinbarten 0,4% liegen.
***
Argentinien will bei dem nächsten
Mercosurgipfel erreichen, dass Brasilien flexible Massnahmen annehme,
um Lieferungen nach Argentinien zu
verhindern, die durch ihre Mengen
oder Preise die argentinische Wirtschaft schädigen. Ein diesbezüglicher
Vorschlag Minister Lavagnas soll in
Brasilien wohlwollend angenommen
worden sein.
***
Die Nachfrage nach ADSL-Breitband-Internetanschlüssen konnte
von Telefónica und Telecom mengenmässig nicht befriedigt werden. Die
Einrichtungen, die den Anschluss über
das Telefonkabel gestatten, ohne dass
der Apparat besetzt wird, müssen in den
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Empfängerzentralen zuerst umgerüstet
werden. Die notwendige Investition beträgt pro Anschluss rd. U$S 1.000. Monatlich können derzeit etwa 1.500 mögliche Abonnenten nicht angenommen
werden.
***
Die Banex Bank, die Dinosauriogruppe des Unternehmers E Bugliotti, beide aus Córdoba und die Roggiogruppe, ehemalige Inhaberin der
Suquía Bank, haben sich an der Ausschreibung der Suquía Bank beteiligt.
Suquía ist die erste der 3 von Credit Agricole aufgegebenen Banken die verkauft werden. Am 26. 8. ist die Bersa
Bank und am 9.9. die Bisel Bank an der
Reihe.
***
Das Aluminiumwerk Aluar wird
im Januar mit der Produktionserweiterung von 280.000 t auf 400.000 t in
Puerto Madryn beginnen. Die zusätzliche Produktion soll Ende 05 anlaufen.
***
Die Abwertung und der Schuldenabbau von Solvay Indupa, der im Petrochemiepark von Bahía Blanca Polivinylchlorid, Chlor und Ätznatron
produziert, hat den Betrieb zum wirtschaftlichsten aller in 50 Staaten der
Welt tätigen Fabriken der belgischen
Solvaygruppe gemacht. Zum 31.12.01
betrugen die Passiven von Solvay Indupa U$S 316 Mio. Anderthalb Jahre
später waren sie, bei einem angenommenen Dollarkurs von $ 2,95 um 53%
geringer.
***
Der Absatz von Baumaterial lag
im Juli um 25,7% über dem Vormonat. Nach dem Construyaindex der bedeutendsten Baumaterialhersteller
nahm der Verbrauch ohne Saisonbereinigung von Juni 02 bis Juli 03 um
63,8% zu, saisonbereinigt um 73,8%.
Von Mai bis Juni war ein Rückgang von
6,5% verzeichnet worden.
***
Die privaten Rentenkassen
(AFJP) sind angeblich nicht bereit,
die Rückgabe der Staatspapiere anzunehmen, die sie in ihrem Portefeuille hatten und im November 2001
in einen mit den Einnahmen der Steuer auf Bankkontenbewegungen garantierten Dollarkredit an den Staat
(zu 7%, statt zu 15% Zinsen der Titel, und bei Fristen, die um 3 Jahren
länger waren) umgewandelt hatten.
Die Regierung hatte ihnen zunächst die
Möglichkeit gegeben, die Pesifizierung
der Kredite anzunehmen, was sie abgelehnt haben. Durch Dekret 530/03
wurde in der Vorwoche die Annulierung
dieser Umwandlung verfügt. Die AFJP
weisen darauf hin, dass ihnen, aber
nicht der Regierung, das Recht eingeräumt wurde, die ursprünglichen Titel
zu fordern. Ausserdem studiert die
Wertpapierkasse den Fall, da sie formell
die ursprünglichen Titel, die bei ihr
deponiert waren, nicht auf Anordnung
der Regierung zurückgeben kann, da es
sich um einen Treuhandvertrag mit den
Rentenkassen handelt.
***
Durch Beschluss 36/03 des Indu-

$ 150 im Monat für
Mittellose über 70
Nach seinem „Hände ans Werk“-Plan zur Finanzierung erzeugender Kleinstbetriebe hat Präsident Kirchner seinen Sozialplan für Menschen, die über 70 Jahre alt und vollkommen mittellos sind,
vorgestellt.
Der Zensus von 2001 hatte 2,25 Mio. Menschen ergeben, die über
70 Jahre alt sind. 350.000 davon erhalten weder eine Rente, noch
eine Pension, noch sind sie in einem Sozialwerk eingetragen. Der
Präsident nannte beide Pläne Erhöhungen der Sozialinvestitionen.
Für sie würden 1,6 Mrd. Pesos ausgegeben werden.
Voraussetzungen für die Gewährung der genannten Unterstützung
seien:
lBei der Einreichung des Gesuches 70 und mehr Jahre alt sein.
lMit dem DNI-Ausweis Namen, Alter und Staatszugehörigkeit
belegen.
lWeder der Antragsteller noch sein Ehepartner (falls vorhanden)
darf in einem Sozial- oder Ruhestandsplan eingetragen sein.
lBelegen, dass keine Verwandten vorhanden sind, die aushelfen
können, bzw. bestätigen, dass diese nicht in der Lage zu helfen sind.
lKeine Güter, Einkommen oder Mittel besitzen, die das Überleben gestatten.
Über 70 Jahre Alte, die diese Bedingungen erfüllen, können sich
ab sofort an die Staatskommission für Unterstützungsrenten oder
andere landesweit dafür bestimmte Stellen wenden.
Die vom Präsidenten angegebenen Zahlen sind nicht eindeutig
geklärt worden. $ 150 an 350.000 Menschen ergeben $ 630.000 im
Jahr. Die $ 1,6 Mrd. könnten sich aus den Gesamtkosten des Planes,
$ 756 Mio. für bereits gewährte Pensionen, wie Invaliden- oder Witwenrenten ergeben, weiteren $ 200 Mio. für Erhöhungen der Mindestlöhne, und die oben genannten $ 630.000.
striesekretariates (Amtsblatt vom
12.8.03) wurde der Firma Canteras
Cerro Negro S.A. der zollfreie Import
von Kapitalgütern im Rahmen des
Beschlusses 256/02 des Wirtschaftsministeriums (Import von Maschinen
und Anlagen für ein bestimmtes Projekt) gewährt, das für die Erweiterung der Fabrik in Olavarría, Provinz Buenos Aires, bestimmt ist, in
der Wandverkleidungen und Bodenbelege aus roter Tonerde erzeugt
werden. Insgesamt handelt es sich um
Kapitalgüter für E 381.279, plus Ersatzteile für E 19.063.
***
Die Kammer der Supermärkte
(Cámara Argentina de Supermercados, CAS) hat sich in 2 Kammern gespalten. In der alten verbleiben Carrefour und kleine Supermärkte, die neue
umfasst Coto, Jumbo, Wal Mart, La
Anónima, Auchan, Casino, Disco, Toledo und kleinere. Der neuen Kammer
(Asociación de Supermercados Unidos,
ASU) sitzt Alfredo Coto vor. Das Problem entstand, weil sich Carrefour dem
Vorsitz von Coto widersetzte.
***
Die staatlichen Banken sind seit
der Pesifizierung von Anfang 02
stark vorgedrungen. Die Banco Nación hat ihren Anteil an den Gesamtkrediten vom 31.12.01 bis zum 31.5.03
von 12,9% auf 14,4% erhöht, und den
Anteil an den Depositen von 17,3% auf
21,6%. Die Bank der Provinz Buenos
Aires (BAPRO) stieg bei Krediten von
8,9% auf 9,8% und bei Depositen von
9,6% auf 10%. Die Bank der Stadt Buenos Aires erhöhte ihren Anteil bei
Krediten von 2,1% auf 2,6% und bei
Depositen von 4% auf 5,3%. Von den

privaten Grossbanken erlitt die GaliciaBank den grössten Rückgang, von 8,3%
auf 5,7% bei Krediten und von 7,8%
auf 4,6% bei Depositen.
***
Die Zahl der Banken verringerte
sich von 107 zum 31.12.01 auf 99 zum
31.5.03, die Zahl der Filialen von
4.269 auf 4.117 und die Belegschaft
von 100.184 auf 91.667 Personen. Die
Verkleinerung des Banksystems geht
weiter.
***
Die ZB schätzt, dass die Banken
dieses Jahr insgesamt einen Verlust
von $ 7,78 Mrd. erleiden werden. Davon werden $ 2,63 Mrd. darauf zurückgeführt, dass die Banken einen grossen
Teil ihren Depositen nicht ausleihen
oder in Lebac-Wechseln zu sehr niedrigen Zinsen anlegen.
***
Wie im Landwirtsachaftsekretariat mitgeteilt wurde, ist vorgesehen,
vor Ende des Jahres die obligatorische Einführung des Kontrollsystems

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

ZU VERMIETEN
ALQUILERES OFRECIDOS
PSICOLOGOS/Psicólogas alquilo consultorio Belgrano“R“ 4782-4178.
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Abschaffung der Anpassung
von Schulden durch den Lohnindex
Der Lohnindex CVS (coeficiente de variación salarial) soll im März
abgeschafft werden, nachdem die Kreditbeträge durch die per Dekret
verfügten Lohnerhöhungen um 15% erhöht worden sind. Nachher sollen wieder die ursprünglich in den Verträgen vereinbarten Zinssätze
berechnet werden. Bei Verträgen, die der Indexierung durch den CER
(coeficiente de estabilización de referencia) unterworfen wurden, bleibt
diese weiter in Kraft.
Zu diesem Kompromiss ist Wirtschaftsminister Lavagna mit der
justizialistischen Abgeordnetenfraktion gelangt, um die notwendigen
Gesetze zu erhalten. Dennoch fordert das Gutachten über Kompensationen für Banken der Finanzkommission unter R. Frigerio, dass Dezember die letzte Frist für die Beschränkung der Auswirkung auf
Schuldbeträge von 10% sei.
Der CVS wird statt dem CER für Hypothekenkredite von bis zu
250.000 pesifizierten Dollar, Pfandkredite bis zu 30.000 und Personalkredite von bis zu 12.000 angewendet. Da die Zunahmen durch
die CER-Indexierung grösser als durch die CVS-Indexierung waren,
muss der Staat die Banken bis zum vergangenen Juli mit $ 2,3 Mrd.
entschädigen.
Der CVS wird jedoch durch die Eingliederung der monatlich $
200 in die Lohn- und Gehaltsbeträge um 14,9% zunehmen, und dadurch über dem CER zu stehen kommen. In diesem Fall müssten die
Banken die Entschädigungen rückerstatten. Die Wirtschaftsführung
erwartet, dass bei gleich bleibenden Löhnen und Preisen und Abschaffung des CVS, im Oktober 04 ein Gleichgewicht erreicht wird, das
Entschädigungen erübrigt.
mit automatischen Waagen bei den
Schlachthäusern einzuführen, das im
Artikel 12 des Gesetzes 25.345 vorgesehen ist. Die Waagen sind dabei jedoch nur der materielle Teil des Kontrollverfahrens. Wichtig ist dabei, dass
die Rinder gezählt werden, mit Angabe der Lieferanten, und dass auch das
verkaufte Fleisch gewogen und klassifiziert wird, bei Angabe der einzelnen
Bezieher. Auf diese Weise kann die
AFIP dann eine effektive Steuerkontrolle durchführen. Bisher ist dies gescheitert, obwohl die Initiative schon aus der
Amtsszeit von Felipe Solá als Landwirtschaftssekretär im Jahr 1998 stammt,
weil die Kontrolle von der Kontrollstelle ONCCA durchgeführt werden sollte, statt an Privatfirmen übergeben zu
werden. In der Tat hat der Staat überhaupt nichts kontrolliert. Es wurde nicht
mitgeteilt, ob dieses Mal an die Verpflichtung privater Kontrollfirmen gedacht wird. Es geht hier um die Erfassung einer Hinterziehung, die von der
AFIP 1997 auf U$S 800 Mio. jährlich
geschätzt wurde.
***
Durch Gesetz 25761 (Amtsblatt
vom 11.8.03) wurde ein Kontrollsystem für die Kfz-Demontage, um deren Teile einzeln zu verkaufen, eingeführt. Die Betriebe, die sich damit
befassen, werde hier als „desarmaderos“ bezeichnet. Diese Tätigkeit steht
direkt mit dem Raub von Kfz und der
Steuerhinterziehung in Beziehung. Seit
die Regierung der Provinz Buenos
Aires gegen diese Werkstätten vorgeht,
ist der offizielle Verkauf von Kfz-Teilen stark gestiegen. Das neue Gesetz
zwingt jeden Inhaber eines Kfz, das
auseinandergenommen werden soll,
beim Kfz-Register die Streichung des
betreffenden Kfz zu fordern. Ebenfalls
muss er eine Liste der Teile vorlegen,

die er einzeln zu verkaufen gedenkt, die
identifiziert werden müssen. Wenn ein
Kfz bei einem Unfall total zerstört wird,
müssen die Versicherungsgesellschaften diesen Tatabestand auch eintragen
und die Streichung vom Register fordern. Das Gesetz sieht Strafen von $
1.000 bis $ 100.000 vor, sofern es sich
nicht ein Vebrechen handelt, für das
schwerere Strafen vorgesehen sind, wie
etwa Raub.
***
Der geschäftsführende Direktor
des Gastransportunternehmens
TGN, Daniel Ridelener, warnte vor
einer möglichken Gasknappheit im
Winter 04, da die Unternehmen nicht
in der Lage seien, die Konsumzunahme mit Bemühungen um höhere Lieferungen zu beglei-ten.
***
Bei der vom Unternehmerinstitut
IDEA durchgeführten jährlichen
Konferenz, dieses Mal in Tucumán,
bestand ziemliche Einstimmigkeit
darüber, dass das Abkommen mit
dem IWF erste Priorität sei. Erst danach komme die Anpassung der Tarife
u.a. Probleme.
***
CAMMESA, das staatliche Unternehmen, das den Grossistenmarkt
für Strom verwaltet, hat finanzielle
Schwierigkeiten, um den Strom zu
bezahlen, die die Kraftwerke geliefert haben. Für Juni schuldet CAMMESA $ 212 Mio., kann jedoch bestenfalls $ 170 Mio. zahlen. Das Problem
ist entstanden, weil die Wärmekraftwerke im Winter von Gas auf Heizöl übergehen müssen, das teurer ist, wobei dieses Jahr keine Tariferhöhung für die
Wintermonate zugelassen wurde, wie es
traditionell der Fall war. CAMMESA
hat seine finanziellen Reserven aufgebraucht und fordert einen Zuschuss vom

Schatzamt, das jedoch nicht ermächtigt
ist, diese im Budget nicht vorgesehene
Zahlung zu leisten. Die Wärmekraftwerke könnten somit gezwungen werden, die Stromlieferungen zu verringern, da sie diese Verluste nicht verkraften können.
***
Die Firma Showcenter, die ein
grosses Vergnügungslokal an der
Nordautobahn von Buenos Aires betreibt, und weitere im Vorort Haedo
und in Mendoza (mit einer Gesamtinvestition von etwa U$S 300 Mio.),
befindet sich in gerichtlicher Gläubigereinberufung, wobei die Aktionäre keine Einigung mit den Gläubigern erreicht haben, so dass jetzt die
Möglichkeit der Übernahme durch
Dritte („cram down“) besteht. Das
Aktienpaket der Firma gehört dem Investmentfonds West-Sphere und der
Maccarone Gruppe, mit der US-Firma
National Amusements als Minderheitsaktionär. Das zuständige Gericht hat ein
Register für die Eintragung von Interessenten an der Übernahme eröffnet. 3
Interessenten haben sich schon gemeldet: Entertainment Holding (die mit National Amusements verbunden ist), die
US-Kinokette Viacom und eine Gruppe lokaler Unternehmer, geleitet von
Horacio Zandler und Carlos Jarast. Der
Richter hat eine Frist bis zum 8.10. festgesetzt, um den Wert des Aktienkapitals festzusetzten, zu dem die Übernahme erlaubt werden soll. Es wäre der
erste Fall der Anwendung des in der
Reform des Konkursgesetzes von 1994
eingeführten „cram down“ in
Argentinien.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aieres hat eine gemischte Körperschaft aus der Regierung, der Gemeindeverwaltung von Mar del Plata und Privaten geschaffen. Sie soll
der Verkauf des Hotel Provincial
vorantreiben.
***
Dusa Argentina, lokale Filiale des
weltweiten Joint ventures von DuPont, USA, und Sabanci, Türkei, zu
gleichen Teilen, hat im Vorort Berazategui U$S 15 Mio. in eine Fabrik
für Impregnierungen mit Kautschuk
investiert. Bisher stellte sie Nylongarne und -gewebe für Kfz-Reifen, Keilriemen, Transportbänder, Netze und
Seile her. Die neue Anlage gestattet, das
fertige Gewebe für die Pneuherstellung
anzubieten, erhöht die Exportfähigkeit
und den Vorjahresumsatz von U$S 44
Mio. um 25%.
***
Im Mai und Juni war der allgemeine Verbrauch zum ersten Mal
grösser als im gleichen Vorjahreszeitraum. Wie die Beraterfirtma AC-Nielsen ermittelt hat, war der Verbrauch
durch Zunahmen bei Nahrungsmitteln,
Getränken und Kosmetika um 3% grösser als vor einem Jahr. In den ersten 2
Monaten 03 war der Verbrauch gegenüber dem Vorjahr um 11% zurückgegangen und im März und April um 5%.
***
26 Konsortien haben sich als
Buchprüfungs-Anwärter für die mit
dem IWF vereinbarte Überprüfung
des Banco de la Nación eingetragen.
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Die ausgewählte Firma muss Vorschläge für die Stärkung des Bankbetriebes
und ihre finanzielle Durchführbarkeit
im Rahmen kaufmännischer Voraussetzungen unterbreiten und eine strategischen Plan entwickeln, um die Anhaltbarkeit und Effizienz der Bank in Konkurrenz mit Privatbanken zu sichern.
***
Durch Beschluss 1547 (Amtsblatt
vom 12.08.2003) des Amtes für öffentliche Einnahmen (AFIP) wurde
das Steuerhinterziehungsgesetz
25.345 dahingehend reglementiert,
dass die Berechnung von Abzügen,
steuerlichen Guthaben und anderen
Wirkungen der Steuergesetzgebung,
die der Artikel 2 des genannten Gesetzes vorsieht, nur anerkannt wird,
wenn die Zahlungen von Käufen von
Sachgütern für Beträge von über $
1.000 u.a. mit Schecks, Kreditkarten,
Zahlkarten, direkter oder elektronischer Zahlungsanweisung erfolgt. Bei
Zahlungen mit Schecks müssen diese
auf den Namen des Ausstellers der
Rechnung lauten, wobei die Indossierungen beschränkt werden. Die neue
Bestimmung erleichert das Vorgehen
des Steueramtes, das dann sofort Bussen verhängen und eintreiben kann.
Ausgenommen sind jedoch de facto
Zahlungen mit monetären Bonds (Lecop, Patacones u.a.).
***
Bei der Lebac-Ausschreibung
vom Dienstag zahlte die ZB für die
Wechsel auf 35 Tage 1,2299%, um
0,09% weniger als in der Vorwoche,
für 65 Tage 3,1402% (plus 0,24%),
für 91 Tage 4,4398% (plus 0,15%),
für 184 Tage 6,9998% (minus 0,10%)
und für 336 Tage 13,8999% (minus
0,09%). Bei Lebac mit CER-Berichtigung auf 378 Tage zahlte die ZB 8,5%
(minus 0,19%) und bei Dollar-Lebac
auf 16 Tage Null Prozent.
***
Gesundheitsminister Ginés Gonzalez García gab bekannt, dass 57%
der Rezepte, die die Ärzte ausstellten, für generische Medikamente
waren. Dadurch sparen die Konsumenten über $ 1 Mrd. im Jahr. In bestimmten Fällen beträgt die Ersparnis bis zu
75% der Ausgaben für Pharmaprodukte. Argentinien sei das Land, das weltweit am meisten zum System der Verschreibung generischer Medikamente
übergegangen sei. Dank diesem System
hätten erstklassige Pharmaunternehmen, mit anerkannten Markenprodukten, deren Preise stark senken müssen.
***
Die bedeutende Lebensmittelfirma Arcor, die sich auf Süssigkeiten
spezialisiert, hat ein Abkommen mit
der US-Firma Nabisco abgeschlossen, durch das diese sich verplichtet,
2.000 Jato Bombons aus Zucker und
Milch für U$S 2 je kg zu beziehen
(was insgesamt U$S 4 Mio. jährlich
ausmacht), die in den USA unter dem
Namen „Butter and Cream“ verkauft
werden. Zu diesem Zweck hat Arcor $
5 Mio. in eine neue Produktionslinie
ihrer Fabrik in Tucumán investiert.
***
Der Verband der privaten AFJP
Rentenversicherungen hat das Dekret Nr. 530 der Wirtschaftsführung
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als unannehmbar zurückgewiesen.
Es verfügt die Umwandlung der garantierten Darlehen in die ursprünglichen
Bonds. Die Nationale Wertschriftenkommission hat noch nicht entschieden,
ob sie ermächtigt ist, den Kassen die
ursprünglichen Bonds gutzuschreiben,
wie es das Dekret fordert, da bei der
Umwandlung der Bonds in Kredite vorgesehen wurde, dass nur die ursprünglichen Inhaber der Bonds, aber nicht der
Staat, zum ursprünglichen Zustand zurückkehren dürfen. Nach Rücksprachen
mit ihren Rechtsberatern erklärten die
Kassen, das Dekret beraube über 9 Mio.
zukünftige Rentner und Pensionäre
willkürlich der Garantie, die sie vertraglich durch Eingänge aus der Schecksteuer gesichert hätten.
***
Im Vorjahresvergleich sind die im
Juli zurückgewiesenen Schecks mengenmässig von rd. 130.000 auf 36.477
und wertmässig von $ 170 Mio. auf $
61 Mio. zurückgegangen. Nach vorläufigen ZB-Angaben wurden 03
16,5% der zurückgewiesenen Schecks
schliesslich bezahlt.
***
Die Weltbankagentur ICSID
(Spanisch CIADI) für Streitfragen
über Auslandsinvestitionen hat 2
neuen Vertragsbruchsklagen gegen
Argentinien stattgegeben. Damit sind
es bisher 22 für rd. U$S 3 Mrd. Eine
wurde von Electricidad Argentina SA
und Electricite de France (EdF), die den
Stromverteiler Edenor kontrollieren,
eingebracht. Die andere ebenfalls von
EdF, jedoch zusammen mit Saur International, die ebenfalls Anteilseigner
von Edenor sind.
***
Die französische Retoucherie de
Manuela, hat 2 Filialen in Argentinien eröffnet. Sie spezialisiert sich auf
die Reparatur, Änderungen und Modernisierung jeder Art von Oberbekleidung, einschiesslich aus Leder und
Wildleder. Die 1975 gegründete Firma
ist eines der erfolgreichsten Franchisingunternehmen Frankreichs und hat
bereits 250 Filialen in 14 Märkten. Vor
Argentinien ging sie erfolgreich nach
Mexiko und die USA.
***
Eine Gruppe von Abgeordneten
unter Alberto Natale (fortschrittlicher Demokrat, Santa Fe) hat ein Memorandum für die Regierung ausgearbeitet, in dem Information über die
U$S 532 Mio. gefordert wird, die die
Regierung der Provinz Santa Cruz
unter Gouverneur Nestor Kirchner
in Banken im Ausland deponiert hat.
Sie wollen wissen, ob für die Wahl der
Banken ausgeschrieben und geprüft
wurde, welche Zinssätze gezahlt werden und ob es Provisionen gab. Ausserdem wird die Frage gestellt, weshalb
der Betrag nicht in lokalen Banken deponiert wurde.
***
Planungsminister Julio De Vido
hat die öffentliche Audienz für die
Saisonsprüfung zur Gastarifanpassung um 90 Tage verschoben. Die
Audienz war bereits von Juni auf August verlegt worden. Es wird vermutet,
dass De Vido damit Vizepräsident Scioli desavouieren wollte, der eine Tarif-
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erhöhung für Oktober in Aussicht gestellt hatte.
***
L. Pagani (Arcor) wurde zum
Vorsitzenden des Unternehmerverbandes AEA (Asociación Empresaria
Argentina) wiedergewählt. Unter den
wichtigsten Vizepräsidenten befinden
sich P. Rocca (Techint), Amalia L. de
Fortabat (Loma Negra) und J. Ranero
Díaz (Repsol-YPF). Bei der Übernahmefeier erklärte Wirtschaftsminister
Lavagna, dass ab nun Lohn- und Gehaltserhöhungen von der Produktivität
der Unternehmen abhängen und nicht
mehr von der Regierung bestimmt werden. Auch versprach er Änderungen bei
der Arbeitsgesetzgebung, u.a. die
schrittweise Aufhebung der doppelten
Entlassungsentschädigung.
***
Die Provinz Buenos Aires hat die
Neubewertung des Landbesitzes bis
nach den Wahlen verschoben. Obwohl die ursprünglichen Erhöhungen
um 25% verringert wurden, sind 70%
der Landwirte gegen die neue Steuerbelastung. Die neuen Steuern würden
um 80% über den Werten liegen, mit
denen gerechnet wurde. Bei der Bewertung für die Besteuerung müsse nicht
nur der Marktwert, sondern auch die
Ertragsfähigkeit des Besitzes berücksichtigt werden. Das Katasteramt will
die Bewertung des Landbesitzes in der
Provinz von $ 16,5 Mrd. auf $ 35,5
Mrd. erhöhen. Die 30 Mio. ha in der
Provinz seien wesentlich mehr wert.
Die neue Besteuerung soll 04 in Kraft
sein. Die Landwirte erklären, die Regierung habe die Steuern seit der Abwertung ohne jede Rückfrage bereits
um 50% bis 80% erhöht. Mehr könne
die Landwirtschaft nicht verkraften.
***
Durch Beschluss 7/03 des UnterstaatsSekretariates für kleine und
mittlere Unternehmen (Amtsblatt
vom 15.8.03) wurden $ 100 Mio. bereitgestellt, um 3 Punkte der Zinsen
für Kredite zu subventionieren, die
Banken an kleine und mittlere Unternehmen vergeben. Der Betrag wird
ausgeschrieben und denjenigen zugeteilt, bei denen der niedrigste Zinssatz
vereinbart worden ist. Bei den Krediten handelt es sich um Diskonte von
Rechnungen und vordatierten Schecks,
von Coupons von Kredit- oder Zahlkarten, oder von Kreditbriefen, die schon
angenommen worden sind und bei denen die Ware verschifft wurde, oder um
andere Geschäfte, die automatisch liquidiert werden. Die Beträge, die bis
zum 24.8.04 zurückgezahlt werden,
können erneut für subventionierte Kredite eingesetzt werden.
***
Der Socma-Konzern der Familie
Macri hat das Schlachthuas „Estancias del Sur“ en die Firma Rexcel für
U$S 9 Mio. verkauft, die das Unternehmen gegenwärtig verwaltet. SOCMA besass 60% des Aktienkapitals und
hatte weitere 20% gekauft, die dem
Unternehmer Juan Carlos Grimaldi gehörten. Jetzt hat sie diese 80% an den
MinderheitSpartner verkauft, der 20%
hatte. SOCMA steigt somit aus der Lebensmittelbranche in Argentinien aus.
Estancias del Sur hatte 2002 einen

Hausse bei Sojabohnen und Mais
Das US-Landwirtschaftsministerium hat seinen Monatsbericht
über die weltweiten Angebote und Nachfragen 2003/4 bekannt gegeben. Bei den erwarteten Ernten aller Getreidesorten wurden Abstriche gemacht, die bei Sojabohnen und bis zu einem gewissen Grad
auch bei Mais unerwartet gross waren.
Am Dienstag stieg daraufhin die Notierung für Sojabohnen in Chicago um U$S 5 auf U$S 210 pro Tonne. Mais legte U$S 4 auf U$S
86,50 zu. Auch in Argentinien stiegen die Preise. Von Sojabohnen
um $ 9 auf $ 461 und von Mais um $ 5 auf $ 225 pro Tonne.
Die amtlichen US-Schätzungen erwarten einen geringere Sojabohnenernte von 77,9 Mio. t, gegen private Schätzungen, die mit
über 80 Mio. t gerechnet hatten. Zweifelsohne war die Entwicklung
im letzten Monat für die niedrigeren Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums ausschlaggebend.
Da die Voraussagen für Argentinien mit 37 Mio. t und für Brasilien mit 56 Mio. t unverändert blieben, fällt die Weltproduktion im
Ausmass der US-Ernten. Die Weltbestände werden um 1 Mio. t geringer, was das Reserven-Verbrauch-Verhältnis von 19,6% auf 19,1%
verkleinert. Im Erntejahr 2002/3 hatte es 18,5% betragen.
Bei Mais wird mit einer um 5,6% geringeren Ernte als erwartet,
255,6 Mio. t, gerechnet. Bei Weizen entsprechen die Verringerungen
den bereits erwarteten: In der EU wird wegen der Dürre mit 94,5
Mio. t gerechnet. Das vorhergehende Erntejahr hatte 103,3 Mio. t
eingebracht. Die Weltproduktion werde 549,35 Mio. t betragen, womit die Weltreserven auf den äusserst niedrigen Stand von 130 Mio.
t zurückgehen werden. Auch hier bleiben die südamerikanischen
Schätzungen unverändert. 14,5 Mio. t in Argentinien und 4,4 Mio. t
in Brasilien, gegen 2,94 Mio. t im vorangegangenen Erntejahr.
Umsatz von U$S 160 Mio, mit 2.000 t
Hiltonquote, die unlängst aufgehoben
wurde, weil das Schlachthaus angeblich
die sanitären Bedingungen nicht erfüllt.
Grimaldi hat gleichzeitig die Schlachthöfe in Rio Segundo (Córdoba) und La
Pampa wieder in Betrieb genommen,
die dem in Konkurs geratenen Schlachthaus „El Duraznillo“ gehörten und die
er in einer gerichtlichen Versteigerung
erworben hatte.
***
Das Schatzamt weist für Juli einen Primärüberschuss von $ 579,1
Mio. und einen Überschuss mit Zinszahlungen von $ 290,3 Mio. aus, der
jedoch auf $ 147,5 Mio. sinkt, wenn
das Defizit der vom Nationalstaat
übernommenen provinziellen Pensionskassen berücksichtigt wird. Das
Ergebnis ist vorwiegend auf hohe Einnahmen zurückzuführen, die insgesamt
$ 6,85 Mrd. betrugen, davon $ 5,19
Mrd. Steuereinnahmen. Die Ausgaben
erreichten $ 6,29 Mrd., von denen $
193,2 Mio. auf Zinszahlungen
entfielen.
***
Anlässlich der Amtseinführung
des Präsidenten der Föderation der
Gemeinden, Juan Carlos Villafañe,
Bürgermeister von Rio Gallegos
(Haupstadt der Provinz Santa Cruz)
kritisierte Präsident Nestor Kirchner
die führenden Persönlichkeiten, die
ständig das Ansehen der Politik geschädigt hätten, weil sie vorgezogen
haben, Angestellte bestimmter Interessen zu sein, statt die Gesamtinteressen des Volkes zu verteidigen. Die
Erpressung derjenigen, die um Privilegien ansuchen, um zu investieren, sei
beendet worden. Er sagte: „Wir wollen,
dass alle kommen, um zu investieren,
aber ohne Privilegien, mit gleichen Bedingungen für alle; das sei eine zentrale und grundlegende Bedin-gung.“

***
Fernverbindungssekretär Guillermo Moreno kündigte vor etwa 200
Genossenschaftsleitern anlässlich eines Seminars über „Die nationalen
Unternehmen und die Fernverbindungen“ an, dass am 2. September
ein Treuhandfonds an der Börse von
Buenos Aires lanciert werden soll,
der dazu bestimmt sei, Produktionsprojekte von Zulieferaten zu finanzieren. Der Fonds, der an der Börse
kleine Sparer anziehen soll, soll angeblich schon $ 75 Mio. gesammelt haben,
davon $ 15 Mio. von Telefónica und
Telecom und $ 7 Mio. von CTI.
***
Aus einem INDEC-Bericht ergibt
sich eine Zunahme der Schwarzarbeit während eines Jahres zum Mai
2003. Die Zunahme der arbeitenden Bevölkerung betrug 308.943 Personen;
aber gleichzeitig nahm die Zahl der
nicht eingetragenen Arbeitenden um
315.743 Personen zu, so dass nicht nur
100% der zusätzlichen Stellen schwarz
waren, sondern ausserdem noch 6.800
weitere Personen schwarz eingestellt
wurden, die vorher im formellen Bereich tätig waren oder Arbeiter und
Angestellte dieses Bereichs ersetzen.
Diese Entwicklung hängt auch mit der
Subvention von $ 150 monatlich für
arbeitslose Familienoberhäupter zusammen, die dann doch arbeiten, aber
schwarz, da sie sonst die Subvention
verlieren.
***
Ab dem 2.1.04 werden die Banken neue Schecks ausgeben, mit einem einheitlichen Fromat in hellgrün, das etwas grösser als das jetzt
verwendete ist. Die neuen Schecks
müssen auch die Eintragungsnummer
bei der AFIP (CUIT) enthalten. Sie
können schon vor 04 verwendet wurden, und die alten sind bis Ende 04 gül-
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tig. Die neuen Schecks sollen die „Digitalisierung“ (die Schecks werden einem „Scanner“ eingefügt und dann per
Internet zur Clearingstelle gesandt) erleichtern. Auf diese Weise sollen die
Kompensationsfristen im ganzen Land
vereinheitlicht werden, d.h. alle
Schecks werden in 48 Stunden
gutgeschrieben.
***
Die Hypothekarbank hat einen
Vorschlag an ihre Gläubiger gemacht, ihre Schulden für U$S 1,2
Mrd. in der gleichen Währung mit
langfrsitigen Wertpapieren umzu-
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schulden, wobei die Zinsen August
02 bis August 03 bar bezahlt werden. Die neuen Bonds sollen auf 10
Jahre laufen, mit 5 Jahren Karenzfrist
und einer Verzinsung von 3% jährlich.
Als Alternative wird Barzahlung mit
einem Abschlag von 55% geboten.
Der Vorschlag muss von 90% der Forderungen angenommen werden, um
vollzogen werden zu können. 25% der
Schuld befindet sich in Händen von
Banken (Citibank und die Internationale Finanzkörperschaft, die von der
Weltbank abhängt, an erster Stelle)
und 75 % gehören institutionellen und

privaten Anlegern. Die Schuld besteht
aus 10 Serien von Obligationen, die
sich auf 16 verschiedene Gebietshoheiten verteilen und in Dollar, Euros,
Yens und Pesos ausgedrückt sind.
***
Die Fachleute des IWF, die mit
der Regierung über ein Dreijahresabkommen verhandeln, sind gestern nach Washington abgereist,
um die erste Fassung des neuen Abkommens vorzulegen. Wesentlich ist
dabei der Primärüberschuss, der für
2004 mit 3% (2,5% Nationalstaat und
0,5% Provinzen) angegeben wird. Im

Wirtschaftsministerium wurde dieses
Ergebnis als eine grosse Leistung angesehen, nach einem Jahrzehnt mit
einem durchschnittlichen (¿primären?) Defizit von 2,09% jährlich. Das
Abkommen sieht eine Zunahme des
Überschusses bis auf 4% im Jahr
2006 vor. Das Projekt des Abkommens sah ursprünglich auch ein Chronogramm für die Erhöhung der Tarife öffentlicher Dienste vor, was Präsidnt Kirchner jedoch anbgelehnt hat,
so dass sich dieser Punkt in der
Schwebe befindet.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
ergibt sich die Konsequenz, dass der Staat auf alle Fälle einen hohen
Staatsschuld zum 31.3.03:
primären Überschuss erwirtschaften muss und ausserdem keine Möglichkeit hat, sich weiter zu verschulden. Die internationalen KreditinU$S 145,5 Mrd.
stitute werden ihm eventuell so viel leihen, wie amortisiert wird. Der
Das Wirtschaftsministerium berichtet, dass der Nationalstaat per Ende
März 2003 Schulden von U$S 145,5 Mrd. ausweist, von denen U$S
89,7 Mrd. in Dollar bestehen, während U$S 55,8 Mrd. in anderen Währungen aufgenommen wurden, so dass der Dollarbetrag schwankt. Von
der Schuld entfallen U$S 31,21 Mrd. auf den IWF, die Weltbank und
die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID).
Die Gesamtschuld stieg in drei Monaten um U$S 8,2 Mrd. Streng
genommen ist dies das Defizit des Nationalstaates, das nach elementaren Buchhaltungsregeln gleich der Zunahme der Verschuldung sein muss.
Bei einem BIP von schätzungsweise U$S 130 Mrd. wären dies 6,3%
des BIP, was hochgerechnet auf vier Quartale 25,2% ergeben würde.
Allein, die öffentliche Buchhaltung hält sich an andere Regeln, und
ausserdem ist auch die Hochrechnung nicht zulässig.
Die Zunahme ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:
l Rückstände bei der Zahlung von Zinsen haben die Schuld um U$S
2,78 Mrd. erhöht. Beim Ausweis des Schatzamtes wird dieser Posten
unter den Teppich gefegt.
l Mit den internationalen Kreditinstituten wurden Zinsen für U$S
600 Mio. kapitalisiert.
l Die Ausgaben von neuen Dollarbonds (Boden) machte U$S 5,3
Mrd. aus.
In Wirklichkeit ist die Staatsschuld jedoch viel grösser. Halten wir
fest:
l Einmal werden die Staatspapiere nicht addiert, die den Banken als
Ausgleich für die asymmetrische Pesifizierung versprochen worden sind.
In dieser Sache muss das Parlament noch den genauen Betrag festsetzen. Aber diese Schuld ist formell am Tag der Pesifizierung, also Anfang 2002, entstanden und müsste somit der Staatsschuld addiert werden.
l Die Schulden gegenüber Lieferanten u.a. sind ab Anfang 2002
stark gestiegen, weil das Schatzamt durch Nicht-Zahlungen zu einem
höheren primären Überschuss gelangt. Entgegen der Regel der privaten
Buchhaltung, dass Ausgaben gebucht werden, sobald sie gemacht werden, bucht sie der Staat nur, wenn sie gezahlt werden.
l Gegen den Staat laufen Prozesse für einen Betrag zwischen U$S
10 und U$S 20 Mrd., bei denen von vorne herein feststeht, dass er den
allergrössten Teil verliert, sei es, weil er objektiv nicht recht hat, und
dann auch, weil er sich schlecht verteidigt, weil die Staatsanwälte überlastet, qualitativ nicht auf der Höhe oder korrupt sind. Diese Schulden
nehmen durch Zinsen und Gerichtskosten ständig zu. Ab letztem Jahr
zahlt das Schatzamt auch dann nicht, wenn die Richter, oder sogar der
Oberste Gerichtshof, die Zahlung anordnen. Gelegentlich erreichen die
Kläger, dass dann der zuständige Beamte (Minister oder Staatssekretär)
eine persönliche Busse zahlen muss, die pro Tag läuft, vom Gehalt abgezogen wird und bis zur Zahlung weitergeht (auf spanische heisst dies
„astreintes“), so dass der Beamte dann die Zahlung verfügt.
Wenn man somit alles zusammenzählt, gelangt man auf einen Betrag,
der wohl an die U$S 200 Mrd. heranreicht, was dann über 150% des BIP
ausmacht. Das ist unbezahlbar, auch wenn die Schuld stark gestreckt
und sehr niedrig verzinst wird. Wenn man die Schulden der Provinzen
und Gemeinden hinzuzählt, die man auf runde U$S 20 Mrd. veranschlagen kann, ist der Fall noch dramatischer.
Wie immer der öffentliche Bereich mit seiner Schuld fertig wird,

Staat hat somit nur eine beschränkte Möglichkeit, öffentliche Investitionen durchzuführen, da er auch keine laufenden Mittel für diesen
Zweck hat. Menem hatte dieses Problem seinerzeit durch Konzessionen gelöst, so dass die Investitionen auf Privatunternehmen verlagert
wurden. Diese Regierung ist jedoch gegenüber diesem System nicht
freundlich eingestellt, so dass auch diese Möglichkeit versperrt wird.
Das bedeutet, dass es für eine längere Zeit nur sehr geringe Infrastrukturinvestitionen geben wird. Vorläufig lebt die argentinische Wirtschaft
noch von den hohen Investitionen der 90er Jahre. Wenn die Wirtschaft
wächst, entstehen in einigen Jahren zunehmende Knappheitserscheinungen, wie wir sie vor der Menem-Regierung schon erlebt haben.

Die PAMI-Sanierung
Das Sozialwerk für Rentner, als PAMI bekannt, befand sich in einer
Krise, die darin zum Ausdruck kam, dass die Mittel, die aus Beiträgen
der Arbeitnehmer stammen, nicht zur Deckung der Ausgaben reichten,
so dass das Schatzamt Geld zuschiessen musste und ausserdem die Dienste an die Rentner nachliessen. Das PAMI leidet ohnehin an der Überalterung der Bevölkerung, so dass es nur bei guter Verwaltung überlebensfähig ist. Obwohl die Zahl der Pensionäre und Rentner insgesamt
bei etwa 4 Mio. Mescnhen liegt, kann man annehmen, dass nur etwa
2,5 Mio. vom PAMI bedient werden, was auf alle Fälle sehr viel ist.
Das PAMI hat die effektiven Dienstleistungen an Privatfirmen abgegeben und ist unter der Verwaltung von Victor Alderete, unter der
Regierung Menem, zu einem System übergegangen, bei dem vier Unternehmen das Management der Dienste übertragen wurde, wobei die
Mitglieder unter diesen wählen dürfen. Das PAMI zahlt ihnen einen
pro-Kopf-Betrag, mit dem sie auskommen müssen. Dass das Institut
bei dieser Struktur fast 12.000 Beamten hat, ist schwer zu erklären.
Seit seiner Gründung im Jahr 1972, war das PAMI die meiste Zeit
interveniert. Menem hat sich am Schluss entschieden, einen Vorstand
zu ernennen, der zum Teil von den Rentnern gewählt, zum anderen Teil
von den Gewerkschaften ernannt wurde, und auch Staatsvertreter hatte. Dies funktionierte jedoch wieder nicht, wobei eine hohe Korruption
entstand, die zu derjenigen kam, die innerhalb der Verwaltungsstruktur
bestand. Ein Gewerkschaftsdirektor, Reynaldo Hermoso (genannt
„Beautiful“) hatte $ 500.000 als „Kleingeld“ aus der Kasse genommen,
angeblich für bestimmte Notausgaben, die er jedoch nur zu einem Bruchteil rechtfertigte.
Bedeutende Gewerkschafter, vornehmlich Luis Barrionuevo (Gastronomie), hatten seit Jahren grossen Einfluss auf das PAMI, wobei ihm
u.a. Gewerkschafter Krankenwagenunternehmen gehören, die vom
PAMI zu überhöhten Tarifen verpflichtet werden. Als 1996 der damalige Interventor A. Bramer Markovic versuchte, diese Verträge zu kündigen und den Dienst neu auszuschreiben, organisierten ihm die Gewerkschafter einen Streik und führten eine Verleumdungskampagne durch,
so dass ihn Menem von diesem Amt zurückzog. Ob jetzt Kirchner gelingt, was Menem nicht gelang, sei vorerst dahingestellt. Denn die Gewerkschafter werden ihre Macht und ihre Pfründen nicht so einfach
aufgeben.
Präsident Kirchner hat das PAMI jetzt erneut interveniert, für 180
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Tage, und den Politiker aus Mendoza, Juan Gonzalez Gaviola, zum
Interventor mit weitgehenden Vollmachten und starker Rückendeckung
ernannt. Offensichtlich will Kirchner hier ein Beispiel über Korruptionsbekämpfung statuieren. Jeden Monat muss der Interventor über seine
Fortschritte Bericht erstatten. Jetzt ist der erste Bericht bekannt geworden, mit folgenden herausragenden Punkten:
l Die Ausgaben werden mit den echten Einnahmen voll gedeckt.
l Die Schulden an die Dienstleister wurden von $ 249 Mio. um 42%
auf $ 149 Mio. gesenkt.
l Die Kündigung von vertraglich verpflichtetem Personal, das unnötig war und vom Direktorium ernannt worden war, plus die begründeten Entlassungen, haben zu einer Ersparnis von $ 2 Mio. jährlich
geführt. Ausserdem wurden 500 Fälle von Beamten ermittelt, die für
leitende Posten ernannt, jedoch abgesetzt wurden, aber dennoch weiterhin Gehälter zwischen $ 3.000 und $ 6.000 kassieren. Das wurde
korrigiert.
l 8 Geschäftsführer, die Anfang dieses Jahres ernannt worden waren, wurden entlassen, davon 4 mit Grund, so dass keine Entschädigung gezahlt wird. Insgesamt wurden 120 Angestellte entlassen. Das
ist allerdings nur ein Tropfen Wasser auf dem heissen Stein.
l Die Bereinigung der Mitgliederlisten hat eine Ersparnis von $ 8
Mio. jährlich mit sich gebracht. 25.000 Verstorbene wurden als Dienstempfänger verzeichnet.
l Die Abschaffung von Überstunden wird $ 10 Mio. jährlich sparen. Hier gab es allgemein Exzesse, mit einem Extremfall, nämlich ein
Arzt der 195 Überstunden bezahlt erhielt, also 8 pro Tag.
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l Die internen Kontrollen wurden verschärft, wobei bei vielen Beamten festgestellt wurde, dass sie ständig fehlen. Auch wurden bei Kaufund Dienstleistungsverträgen stärkere Kontrollen eingeführt.
Die Arbeit hat jedoch erst begonnen. Bei einem Jahresbudget von
etwa $ 2,5 Mrd. sind die genannten Erparnisse unbedeutend. Aber sie
zeigen einen Kurs an, der konsequent fortgesetzt werden muss. Das
PAMI hat 900 Betriebsräte, die im Grunde nur dazu dienen, Unruhe zu
stiften. Fast alle Verträge mit den Dienstleistern müssen revidiert werden. Zum Glück sind die Vertragsfristen in fast allen Fällen abgelaufen,
wobei die Verträge provisorisch verlängert wurden. Die Kündigung wäre
somit einfach. Ebenfalls muss der Medikamentenkonsum, den das PAMI
subventioniert, kontrolliert werden, weil die Ärzte oft Rezepte für Personen ausstellen, die nicht PAMI-Mitglieder sind, oder teure Pharmaprodukte verschreiben. Das Generika-System wurde im PAMI nicht angewendet. Allgemein muss gründlich rationalisiert werden, eine Arbeit, die die Fähigkeit und Leistungskraft des Interventors übersteigt.
Dies kann nur mit Mitwirkung von Consulting-Firmen (McKinsey,
Roland Berger oder anderen) erreicht werden.
Gonzalez Gaviola will das System der Management-Firmen wieder
abschaffen, mit dem Argument, dass diese eine unnötige Provision kassieren. Das sollte er sich zwei Mal überlegen. Denn die PAMI-Struktur
ist denkbar ineffizient. Das System von Alderete war gut gedacht, da
sich das PAMI dann im Wesen auf die Kontrolltätigkeit beschränkt (die
auch an Privatfirmen übergeben werden sollte) und die Mitglieder auf
alle Fälle jederzeit von einem Management-Unternehmen auf ein anderes übergehen können, während sie bei einer staatlichen Verwaltung
diese Möglichkeit nicht haben.

Schritt für Schritt
Der Regierung wird in einigen Medien entgegen gehalten, dass sie
keinen langfristigen Wirtschaftsplan verfolgt, weshalb das Vertrauen
fehlt, das für Investitionen, Wachstum und höherer Beschäftigung vonnöten ist. Welchen Plan die Kritiker dabei im Auge haben, wird stets
verschwiegen.
In Argentinien hat es seit 1952 mit dem damaligen Fünfjahresplan
mehrere Regierungsinitiativen gegeben, die sich als Plan vorstellten.
Die Übung erschöpfte sich in makroökonomischen Hochrechnungen
auf mehrere Jahre hinsichtlich der erwarteten Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP), der Exporte und Importe, des Konsums und der
öffentlichen sowie privaten Investitionen. Keiner der meist hochtönend
verkündeten Wirtschaftspläne wurde von erfahrenen Beobachtern ernst
genommen, bestenfalls mit mildem Lächeln, als ob die Regierung in
der Lage wäre, auf mehrere Jahre die Wirtschaft dermassen zu manipulieren, dass die erwarteten Hochrechnungen echt verwirklicht werden
können.
Wirtschaftsminister Lavagna nahm die Kritik über den angeblich
fehlenden Plan der Regierung ernst und antwortete in einem langen
Artikel, den die Zeitung „La Nación“ auf erster Seite am vergangenen
Sonntag abdruckte. Lavagna lehnte die Vorstellung eines Plans rundweg ab und beschränkte sich auf die Wirtschaftspolitik, die unterwegs
sei. Sie besteht aus der Fiskal-, Geld- und Einkommenspolitik, gepaart
mit der Sozial- und Produktionspolitik sowie den Beziehungen mit dem
Ausland im Handel und den Finanzen. Alles zusammen bezeichnete
der Minister als ein Wirtschaftsprogramm, das kein Plan sei.
Der Anker der Fiskalpolitik ist der Primärüberschuss, nachdem soziale Bedürfnisse befriedigt wurden, wobei die Steuernhinterziehung
nicht angespornt wird und die verzerrenden Steuern (gemeint sind die
Exportzölle und die Schecksteuer) abgebaut werden können. Die Staatsausgaben sollen die Integration des Territoriums und langfristig die Erziehung, die Wissenschaft und die Technologie fördern. Das sind freilich schöne Sprüche, die wenig glaubhaft wirken.
Die monetäre Politik bezeichnete Lavagna als eine Verantwortung
der Exekutive hinsichtlich der Definition und der Zentralbank zwecks
Anwendung. Das ist eine deutliche Umschreibung der Unterwerfung
der Notenbank unter die Regierung, die sich nicht mit der Autonomie
oder gar Unabhängigkeit des zentralen Geldinstituts zusammenreimt
und deutliche Furcht vor inflationären Auswirkungen uferloser Geldschöpfung zugunsten allerlei öffentlicher Ausgaben weckt.
In Sachen Einkommenspolitik bekräftigte Lavagna die Marktwirtschaft als grundsätzliches Regelwerk und erinnerte an seine Absagen
der Höchstpreise und der gewünschten Dollarisierung, des Tauschplans

für Kfz („plan canje“), des Leasings für Banken, der Steueranhebungen
sowie der Freigrenzen im Steuerbereich, ebenso wie er konkrete Massnahmen in anderen Gebieten der Wirtschaftspolitik aufzählte, die unterwegs sind.
Die Wirtschaftspolitik wird, wie Lavagna in Anlehnung an Präsident Kirchners Antrittsrede im Kongress erläuterte, Schritt für Schritt
verfolgt mit dem sicherlich hehren Ziel des Präsidenten, dass Argentinien als ernst zu nehmendes und normales Land eingestuft werden kann.
Kein noch so detailliert errechneter Wirtschaftsplan auf mehrere Jahre
kann das garantieren.
Viel wichtiger als die Diskussion über den Wirtschaftsplan ist gegenwärtig und mittelfristig das erwartete Standby-Abkommen mit dem
Internationalen Währungsfonds, das angeblich kurz bevor steht. Letzter Termin ist der 8. September, an welchem Tag eine Fälligkeit droht,
die nicht mit Währungsreserven zu bezahlen ist, sondern umgeschuldet
werden soll. In Washington bekundeten Sprecher des Fonds und des
US-Schatzamtes, dass die Verhandlungen gut laufen. Die Unterhändler
des Fonds treffen sich täglich mit den massgebenden Beamten des Wirtschaftsministeriums und der Zentralbank.
Es geht, wie an dieser Stelle mehrmals vorweggenommen worden
war, um den Primärüberschuss für 2004 bis 2006. Angeblich besteht
die Wirtschaftsführung auf 3% des BIP für 2004 von angenommenen $
425 Mrd. gleich $ 12,75 Mrd., mit denen die Zinsen der Staatsschulden
bezahlt werden sollen. Das bezieht sich auf die Bonds im Default, angenommene rund U$S 100 Mrd., einschliesslich die meisten garantierten Darlehen, deren Inhaber die Pesifizierung abgelehnt haben, sowie
alle anderen Schuldverschreibungen für bisher nahezu U$S 50 Mrd.
Genaue Zahlen stehen noch aus, zumal die Regierung neue Boden-Bonds
für die Banken und andere Gläubiger auszustellen hat.
Die Anhebung der Tarife öffentlicher Dienste ist ebenfalls Gegenstand der Verhandlungen mit dem Fonds. Offenbar ist der Senat bereit,
das Gesetzesprojekt der Regierung zu verabschieden, das der Exekutive die Tarifregelung vorbehält, ohne dass, wie im Gesetz über den wirtschaftlichen Notstand vom Februar 2002 vorgeschrieben wurde, gleichzeitig die Konzessionsverträge neu ausgehandelt werden. Zieht die Deputiertenkammer demnächst gleich, dann dürften die Tarife im Oktober
erhöht werden, ausgenommen sogenannte Sozialtarife, wie es Vizepräsident Daniel Scioli dieser Tage auf der IDEA-Tagung in Tucumán vorweggenommen hat. Ohne höhere Tarife werden keine Investitionen in
Angriff genommen, so dass Kurzschlüsse in der Lieferung der öffentlichen Dienste drohen, wie es bereits mit Pressgas geschieht.
Auch die Entschädigung der Banken als Folge der Verluste, die ih-
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nen die unglückliche (Lavagna dixit!) asymmetrische Pesifizierung aufgebürdet hat, dürfte nicht auf sich warten lassen, damit der Bankenkredit wieder auftaucht und die Wirtschaft sich normalisiert. Im Kongress
neigen die Parlamentarier zur Gewährung der Entschädigung, aber begrenzt auf $ 0,40 je U$S plus CER-Wertberichtigung, zusammen gegenwärtig rund $ 2,00 je U$S. Die Differenz zum Freikurs bei Zwangsauszahlungen auf Grund einstweiliger Entscheidungen der Richter („amparos“) soll nicht entschädigt werden. Das Thema liegt dem Obersten
Gerichtshof zur Entscheidung vor. Ohne Kredit beschränken sich die
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Investitionen auf die Eigenmittel.
Während diese Entscheidungen (Fondsabkommen, Tarife, Bankenentschädigungen und Umschuldung der Defaultbonds) im Fluss sind,
bleibt die Haltung der Wirtschaftsagenten abwartend in der Hoffnung,
dass die zunehmenden Ernten zu guten Auslandspreisen weiterhin für
Wirtschaftswachstum sorgen wie 2003, in welchem Jahr Argentinien
laut CEPAL das höchste Wirtschaftswachstum in Lateinamerika ausweist. Kunststück, nachdem das BIP im Vorjahr katastrophale 11% abgenommen hatte! Schritt für Schritt, ohne Wirtschaftsplan für viele Jahre.

