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Chaos bei Catamarca-Wahl
Stimmabgabe nach Ausschreitungen abgebrochen / Duhalde gibt sich neutral
Knapp zwei Monate vor den
Präsidentschaftswahlen ist die
Gouverneurswahl in Catamarca an
Chaos und Gewalt gescheitert. Die
Behörden brachen am vergangenen Sonntag die bereits begonnene Stimmabgabe wegen gewaltsamer Ausschreitungen ab.
Anhänger des von der Wahl
ausgeschlossenen PJ-Kandidaten
Luis Barrionuevo hatten vor zahlreichen Wahllokalen Autoreifen in
Brand gesetzt und sich Schlägereien mit der Polizei und Anhängern anderer politischer Parteien
geliefert. Auch waren zahlreiche
Wahlurnen gestohlen worden. Zudem hatten sich mehrere Bürgermeister geweigert, die Wahllokale in ihren Ortschaften zu öffnen,
weil Barrionuevo als Kandidat für
den Gouverneursposten nicht zugelassen war.
Gouverneur Oscar Castillo von
der Frente Cívico y Social (FCS)
unterrichtete Präsident Eduardo
Duhalde in einem Telefonat von
der Suspendierung der Wahlen.

„Die Sicherheit für Leib und Leben ist wichtiger als die Durchführung der Wahlen“, sagte Castillo.
Barrionuevo, dem vorgeworfen
wird, er habe am Wahltag Schlägertrupps und Barrabravas (Fußball-Hooligans) aufmarschieren
lassen, wies die Vorwürfe zurück.
Er habe „nichts zu tun“ mit den
Ausschreitungen, sagte der Gouverneursaspirant noch am
Sonntag.
Die Provinzjustiz hatte es dem
mächtigen Gewerkschaftsfunktionär und ehemaligen Präsidenten
des Fußballclubs Chacarita untersagt, bei der Wahl anzutreten, weil
er seinen Wohnsitz noch nicht wie
vorgesehen seit vier Jahren in Catamarca hatte.
Barrionuevo kündigte jedoch
an, er werde bei der Wiederholung
der Wahl erneut antreten. Auch
der Provinz-PJ erklärte er, werder
keinen neuen Kandidaten aufstellen. Bereits vor den Wahlen hatten die Peronisten in Catamarca in
der Streitfrage einer Barrionuevo-

Kandidatur den Obersten Gerichtshof in Buenos Aires angerufen. Die Entscheidung des höchsten argentinischen Gerichts hierzu steht noch aus.
Führende Politiker und politische Beobachter in Buenos Aires
äußerten sich am Sonntag und
Montag besorgt über die Ereignisse in der Andenprovinz. Die Gewalt könne ein schlechtes Omen
für die Präsidentschaftswahlen am
27. April sein.
„Dieser Mann ist nicht einfach
zu kontrollieren“, sagte Duhalde
in Bezug auf Barrionuevo, der vor
einigen Jahren mit der Aussage,
„In Argentinien hat noch keiner
sein Geld mit ehrlicher Arbeit verdient“ für Aufsehen sorgte.
Der Präsident war jedoch bemüht, neutral zu bleiben. Nach
dem Telefonat mit Catamarcas
Gouverneur Castillo setzte sich
Duhalde mit Barrionuevo in Verbindung. In dem kurzen Gespräch
versicherte dieser erneut, die Zwischenfälle nicht organisiert zu ha-

ben. Am Mittwoch kamen die zunächst festgenommenen neun Rädelsführer der Ausschreitungen
wieder auf freien Fuß. Ihnen konnte keine Verbindung zu Barrionuevo nachgewiesen werden.
Innenminister Jorge Matzkin
hegte die Hoffnung, die Vorfälle
„mögen einen Dialog zwischen
den beteiligten Sektoren auf den
Weg bringen“. Zugleich kritisierte Matzkin am Sonntag jedoch die
Provinzregierung von Catamarca.
Man habe im Vorfeld der Wahlen
dazu geraten, die Entscheidung
des Obersten Gerichts abzuwarten. „Leider wurde unser Rat nicht
angenommen.“
Der Innenminister geriet mittlerweile jedoch selbst unter Beschuss. „Matzkin hatte als Innenminister für einen geregelten
Wahlgang zu sorgen“, sagte der
Präsidentschaftskandidat des Movimiento Federal Recrear (Föderale Bewegung Neuschaffung),
Ricardo López Murphy, und forderte Matzkin zum Rücktritt auf.

Abschied eines Multi-Funktionärs
Ramón Mestre, Ex-Gouverneur von Córdoba, an Hepatitis C gestorben
Der ehemalige Gouverneur von Córdoba und Interventor der Provinz Corrientes, Ramón Bautista Mestre, ist tot. Der UCR-Politiker starb
am Donnerstag im Alter von 65 Jahren an einer Hepatitis C-Erkrankung. Wie und wo sich der in San Juan geborene Politiker mit dem
Virus angesteckt hat, wurde zunächst nicht bekannt.
Mestre hinterlässt Frau Cristina Sueldo und die Kinder Ramón, Diego und Claudia. Eine weitere Tochter war bereits vor einigen Jahren
gestorben.
Am Dienstag war Mestre in die Romagosa-Klinik in Córdoba eingeliefert worden. Drei Tage kämpften die Ärzte vergeblich um das Leben
des radikalen Politikers. Bereits am Mittwoch hatten die Mediziner erklärt, Mestres Leben hänge an einem seidenen Faden: „Nur mit Gottes
Hilfe kann er es schaffen“, verlautete aus dem als hervorragend geltenden Romagosa-Krankenhaus.
Mit Mestre verliert die UCR Córdobas nicht nur einen ihren emblematischsten Vertreter, sondern auch den aktuellen Gouverneurskandidaten. Bei den Wahlen am 8. Juni wollte der ausgebildete Zahnarzt den
peronistischen Amtsinhaber José Manuel de la Sota herausfordern. Die
Chancen Mestres schätzten politische Beobachter jedoch als gering ein.
Mestre war bereits zwischen 1995 und 1999 Gouverneur von Córdoba. Im Dezember 1999 übernahm er dann auf Drängen des damaligen
Präsidenten Fernando de la Rúa die Intervention der Krisenprovinz
Corrientes. Vorausgegangen waren schwere Ausschreitungen gegen die
Wirtschaftspolitik des Gouverneurs Romero „Tito“ Feris. Mestres letztes politisches Amt war das des argentinischen Innenministers. Nach
dem Rücktritt de la Rúas am 20. Dezember 2001 zog sich der MultiFunktionär in die Provinzpolitik Córdobas zurück.

Hunderte Cordobeser erwiesen dem Politiker am Donnerstag die letzte
Ehre, indem sie an dem im Cabildo aufgebarten Sarg defilierten. Mestres Überreste wurden am Freitag auf dem Friedhof Parque del Recuerdo der Provinzhauptstadt beigesetzt. In Vertretung von Präsident Eduardo Duhalde nahm Innenminister Jorge Matzkin an der Trauerfeier teil.
Der am 29. August 1937 geborene Mestre war als Student aus seiner
Heimatprovinz San Juan nach Córdoba gekommen. Nach seinem Zahnarztstudium übte er den Beruf jedoch nur kurze Zeit aus und wechselte
schnell in die Politik. Bereits mit 19 Jahren wurde Mestre Parteimitglied der UCR, mit 26 wurde er unter Gouverneur Justo Páez Molina
Sub-Sekretär im Gesundheitsministerium, später Molinas Generalsekretär. Von 1983 war Mestre dann zunächst als Nationalabgeordneter für
Córdoba auch in der Landespolitik aktiv.
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Internationale Überwachung
bei Präsidentenwahl gefordert
Duhalde-Regierung bittet OEAS um Hilfe
Die Regierung von Präsident
Eduardo Duhalde hat die Organisation Amerikanischer Staaten
(OEAS) formell um die Überwachung der Präsidentenwahl am 27.
April gebeten. Ein entsprechendes
Schreiben habe Außenminister
Carlos Ruckauf dem Generalsekretär der OEAS, Cesar Gaviría,
geschickt, hieß es in Medienberichten vom Dienstag.
Hintergrund des Antrages ist
die Sorge, dass es bei der Wahl zu
Ausschreitungen kommen könnte.
Am vergangenen Sonntag war die
Gouverneurswahl in der Provinz
Catamarca an Chaos und Gewalt
gescheitert. Dort hatten Anhänger
des PJ-Politikers Luis Barrionuevo Wahlurnen gestohlen und den
Zugang zu Wahllokalen mit bren-

nenden Reifen blockiert. Zuvor
war Barrionuevo von der ProvinzJustiz von der Wahl ausgeschlossen worden. Sein Wohnsitz habe
sich noch nicht lange genug in
Catamarca befunden, begründete
das Gericht die Entscheidung.
In Regierungskreisen wird
zwar eine Wiederholung der dramatischen Zwischenfälle auf Landesebene ausgeschlossen. Jedoch
berge der harte Konkurrenzkampf
zwischen den drei PJ-Kandidaten
Néstor Kirchner, Carlos Menem
und Adolfo Rodríguez Saá ausreichend „Zündstoff“, weshalb Vorsorge getroffen werden müsse.
Menem hatte bereits im Dezember für eine Überwachung der
Wahl durch die OEAS plädiert.
Der Ex-Präsident, der sich „bei

fairem Ablauf“ nach eigenen Worten „gute Chancen“ für eine Rückkehr an die Macht ausrechnet, malt
seit Wochen das Gespenst Wahlbetrug an die Wand.
Zur Überwachung der ersten
Präsidentenwahl nach dem vorzeitigen Rücktritt der Regierung von
Präsident Fernando de la Rua im
Dezember 2001 wurde auch der
amerikanische Ex-Präsident Jimmy Carter eingeladen, teilte Innenminister Jorge Matzkin mit. „Wir
werden die Sicherheitsmaßnahmen verschärften, damit keine
Zweifel an der Gültigkeit der
Wahlen aufkommen“, fügte der
Minister hinzu. Zugleich erklärte
er jedoch, dass die Ereignisse in
Catamarca „gänzlich ein Provinzproblem“ darstellten und nicht auf

Landesebene übertragen werden
könnten. Auch Kabinettschef Alfredo Atanasof unterstrich, die Regierung sei „nicht verantwortlich“
für die Zwischenfälle in der
Andenprovinz.
Matzkin traf sich unterdessen
mit Verteidigungsminister Horacio Jaunarena um „operative Maßnahmen“ für die Präsidentschaftswahl zu besprechen, wie ein Sprecher erklärte. Diskutiert wurde
dabei auch ein möglicher Einsatz
der Streitkräfte. Es wäre deren erster Einsatz zur Gewährleistung
eines geordneten Wahlablaufs in
der jüngeren Vergangenheit. Bei
den letzten Wahlen war für gewöhnlich die Bundespolizei mit
Sicherheitsmaßnahmen beauftragt
worden. (dpa/AT)

WOCHENÜBERSICHT
Pro Barrionuevo
Der im Zuge des Wahlchaos in
der Provinz Catamarca in die Kritik geratene Senator Luis Barrionuevo (PJ) behält vorerst seinen
Sitz im Oberhaus. Die PJ-Fraktion des Senats stimmte am Donnerstag gegen einen Auschluss
Barrionuevos. Einen solchen hatte die Opposition beantragt. Nach
dem Mehrheitsvotum pro Barrionuevo wird der Antrag nun von
einer eigens eingerichteten Kommission unter-sucht.

Neuquén-Wahl
In der Provinz Neuquén hat die
führende Partei Movimiento Popular Neuquino (MPN) erneut eine
herbe Schlappe einstecken müssen.
Zum zweiten Mal in Folge verlor
sie am Sonntag bei den Bürgermeisterwahlen in der Provinzhauptstadt Neuquén gegen das oppositionelle Bündnis Movimiento de
Integración y Desarrollo (Bündnis
für Integration und Entwicklung,
MID) und Recrear Argentina
(Neuschaffung Argentinien), dessen Kandidat Horacio Quiroga den
MPN-Kandidaten Federico Brollo
deutlich schlug. Mit der Niederlage erhielten auch die WiederwahlPläne von MPN-Gouverneur Jorge Sobisch einen Dämpfer, der sich
noch in diesem Jahr (Wahltermin
unklar) erneut ums Amt bewirbt.

Carrió-Versprechen
Die Präsidentschaftskandidatin

der ARI, Elisa Carrió, hat den Arbeitslosen ein Wahlversprechen
gegeben. Bei einer Veranstaltung
in Ushuaia (Tierra del Fuego) sagte Carrió, sie werde bei einem
Wahlsieg die Arbeitslosenhilfe
„Planes trabajar“ weiterführen.
Dieser Sozialplan sieht derzeit
monatlich 150 Pesos für arbeitslose Haushaltsvorstände vor.

Zugstreik angedroht
Die Zugführer-Gewerkschaft
La Fraternidad und die Unión Ferroviaria haben für kommenden
Mittwoch mit einem Warnstreik
von 24-stündiger Dauer gedroht.
Die Gewerkschaften wollen damit
gegen die Verlängerung der
Schlichtungspflicht um eine Woche protestieren. Die obligatorische Schlichtung zwischen den
Parteien war im vergangenen Jahr
ausgesprochen worden, um einen
für den 5. Dezember datierten
Warnstreik zu vermeiden. Die Eisenbahner fordern 40 Prozent
Lohnanstieg.

Yoma-Sekretärin tot
Ein ungeklärter Todesfall hat
die Spekulationen um vermeintliche Waffenschiebereien der Menem-Regierung erneut angeheizt.
Am Samstag stürzte die ehemalige Sekretärin des Menem-Vertrauten Emir Yoma, Lourdes Di Natale (45), unter mysteriösen Umständen aus dem Fenster ihrer Wohnung im zehnten Stock eines Ge-

bäudes im Stadtteil Palermo. Di
Natale sollte als Zeugin zu der ungeklärten Explosion eines Waffenarsenals 1995 in Río Tercero
aussagen.

Bischof gestorben
Der Bischof von San Justo (Buenos Aires), Monsignore Jorge
Meinvielle, ist tot. Er starb am vergangenen Sonntag im Alter von 71
Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes in einem Krankenhaus in
Rom. Meinvielle war in der Vorwoche zu einem routinemäßigen
Arbeitstreffen in den Vatikan gereist. 1980 hatte Papst Johannes
Paul II. Meinvielle zum Bischof
von Concepción (Tucumán) ernannt. 1991 wechselte er nach San
Justo. Zeitweise war Meinvielle
auch Vorsitzender der Bildungskommission der argentinischen
Episkopalkonferenz.

Proteste gegen Mine
3.500 Menschen haben am
Dienstag in Esquel (Chubut) gegen
das Projekt eines kanadischen
Konzerns zum Abbau von Gold
und Silber mit Hilfe von Zyanid
demonstriert. Es waren nicht die
ersten Proteste gegen das Projekt.
Die Demonstrationen verzögerten
den Baubeginn mittlerweile erheblich. Ursprünglich hätte der Bau
der Anlage im Januar starten sollen. Am 23. März findet eine
Volksbefragung zum Thema statt.
Umweltschützer und Anwohner

befürchten durch den Zyanid-Einsatz eine Kontaminierung der
Region.

Unbekannte Casa Rosada
Von den rund 3.000 Besuchern,
die im Jahr 2003 bislang an den
Führungen durch die Casa Rosada
teilgenommen haben, waren 70
Prozent Touristen aus dem Ausland. Dies geht aus Zahlen hervor,
welche die Casa Rosada am Wochenende veröffentlichte. Gefragt
werde vor allem nach der „Präsidentin Eva Perón“ und den Zwischenfällen am 20. Dezember
2001, sagte ein Fremdenführer.

Historisches Erbe
Buenos Aires will seine historischen Kaffeehäuser retten. Das
Kultursekretariat der Bundeshauptstadt brachte zu diesem
Zweck unter der Woche rund
120.000 Pesos auf den Weg. Mit
dem Geld sollen insgesamt sechs
traditionelle Confiterías teilrestauriert werden. Unter den Bars ist
auch „La Ideal“, in dem schon Eva
Duarte ihren Kaffee trank.

ZU VERMIETEN
ALQUILERES OFRECIDOS
ZENTRUM, Sarmiento1462, 9. „C“, 2
Wohnräume, hervorragender Zustand.
Alles inklusive U$S 150,- 4311-9336 14/
18 Uhr.
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Wahlskandal in Catamarca
Die Wahlrechnung der regierenden Parteienallianz unter Federführung der UCR ist in Catamarca vorerst nicht aufgegangen. Die Wahlen
für Gouverneur, Parlamentarier, Bürgermeister und Gemeinderäte in der
nordwestlichen Provinz waren vorzeitig für den vergangenen Sonntag
einberufen worden, obwohl die Wahlämter erst am 10. Dezember auslaufen. Offenbar versprachen sich die Allianzpolitiker in der Provinz
einen Gewinn mit der vorzeitigen Wahl, die eigentlich erst im Oktober
2003 hätte stattfinden sollen.
Indessen kam es anders, als diese Politiker geplant hatten. Die Allianz unter zuerst Vater und dann Sohn Castillo als Gouverneure hatte
acht Jahre lang regiert und hoffte auf einer Fortsetzung unter verschiedenem Namen. Die Justizialisten, vormals stets vorherrschende politische Partei, war nach einem Mordskandal unter Gouverneur Ramón
Saadi, Sohn des verstorbenen langjährigen Parteimachers Vicente Leónides Saadi, ins Abseits gelandet. Saadi gelang keine Wiederwahl trotz
mehrmaliger Versuche.
Am 5. Januar siegte in der Internwahl der Partei Senator Hugo Barrionuevo als PJ-Kandidat. Die Umfragen bescherten ihm eine günstige
Wahlaussicht. Trotzdem oder möglicherweise deshalb beanstandete die
Allianzregierung den Kandidaten, weil er keine vier Jahre Residenz in
seiner Geburtsprovinz nachweisen konnte, die die Provinzverfassung
vorschreibt. Als Senator wurde Barrionuevo gewählt, weil hierfür entweder Residenz mehrerer Jahre oder Geburtsprovinz genügten.
Der Gerichtsstreit entschied sich vorerst gegen Barrionuevo, dem
die Provinzjustiz, die möglicherweise regierungshörig ist, das Recht absprach, zu kandidieren. Die Bundesjustiz in der Provinz entschied sich
hingegen für Barrionuevo, der den Obersten Gerichtshof mit zwei Klagen nacheinander bemühte, allerdings ohne Erfolg. Die abschlägigen
Urteile beriefen sich freilich auf formale Aspekte, nicht auf ein Grundrecht der Landesverfassung, als gebürtiger Catamarqueño kandidieren
zu dürfen.
Nach der jüngsten Absage des Obersten Gerichtshofes wenige Tage
vor den Wahlen entschied die Wahljustiz in der Provinz, dass die justizialistischen Wahlzettel mit Barrionuevo als Spitzenkandidat ungültig
seien, womit auch alle anderen Kandidaten für sonstige Wahlämter im
Aus waren. Das erboste Barrionuevo dermassen, dass er seine Gefolgsleute anleitete, Gewalt zu üben, sich der Urnen zu bemächtigen und sie
auf offener Strasse zu verbrennen. Einige Horden, die auf Barrionuevo

hörten, führten den Befehl aus, so dass sich Gouverneur Oscar Castillo
nur drei Stunden nach Wahlbeginn veranlasst sah, die Wahl einzustellen. Gewalt hatte vor Recht gesiegt.
Die Nationalregierung griff nicht ein. Innenminister Matzkin hatte
den Gouverneur vor den Wahlen beschworen, den Wahltag zu verschieben, was der Amtsträger freilich unterliess. Präsident Duhalde erklärte
nach dem Wahlfiasko, dass er Barrionuevo nicht kontrollieren könne.
Möglicherweise werden die Wahlen am 27. April zusammen mit den
landesweiten Präsidentschaftswahlen abgehalten werden, sofern der
Rechtsstreit um die Kandidatur Barrionuevo inzwischen geregelt ist.
Hierüber muss der Oberste Gerichtshof endgültig befinden. Barrionuevo erklärte nach den Wahlen, dass er den Spruch achten werde. Es
geht in der Sache darum, ob ein Provinzgesetz einem gebürtigen Bürger
das Recht verweigern darf, für das Gouverneursamt zu kandidieren. Laut
Menschenrechtspakt von San José de Costa Rica, der in Argentinien Verfassungsstatus geniesst und über Landesgesetzen steht, müsste Barrionuevo zugelassen werden, wie es der Oberste Gerichtshof im Fall des
damals verhafteten Exgouverneurs Tato Romerto Feris in Corrientes
beschieden hatte. Anders hatte vorher die Entscheidung im Fall des ehemaligen Militärgouverneurs von Chaco, José Ruiz Palacios, gelautet,
dem die Kandidatur verweigert wurde, weil er nicht genügend Residenzjahre vorweisen konnte.
Barrionuevo hat mit dem Wahlskandal von Catamarca abermals bewiesen, dass er als Politiker besonders kämpferisch ist und gegen alle
Hindernisse vorgeht. Seine eigenartige Laufbahn begann als Textilgehilfe, weiter als Kellnergewerkschafter, obwohl er niemals als Kellner
tätig war, später als deren Gewerkschaftsboss bis heute, unter Menem
als Verwalter der Sozialstelle für Gesundheitsgelder zugunsten der Gewerkschaften, danach mit seinem Freund, dem UCR-Politiker Coti Nosiglia, als Wegbereiter des Paktes von Olivos gegen Ende 1993, der zur
Wiederwahl Menems führte, und nebenbei als langjähriger Vorsitzender des Fussballklubs Chacarita Juniors, deren Schlägerbanden berüchtigt sind. Barrionuevo wird von Reportern gerne befragt, weil er denkwürdige Sprüche zum besten gibt: “Niemand macht sein Geld in Argentinien mit der Arbeit”, “Wenn wir zwei Jahre lang nicht stehlen,
wird Argentinien gerettet” und dergleichen mehr, die einen zynischen
Vollblutpolitiker kennzeichnen. Sein Schicksal in Catamarca liegt in
den Händen des Obersten Gerichtshofes.

Randglossen

Kein Mega-Wahlsonntag am 27. April

Neuerdings bemühen sich argentinische Politiker, Wahlen vorzeitig einzuberufen. Das Beispiel Präsident Duhaldes macht Schule, als er Mitte
2002 überraschenderweise die Wahlen für seinen Nachfolger um ein
gutes halbes Jahr vorzeitig ansetzte, nur weil zwei Demonstranten von
der Polizei erschossen worden waren, als ob das etwas mit der Dauer
seiner Übergangsregierung zu tun hätte. Stadtregierungschef Aníbal
Ibarra hat nun auch die Wahlen für seine Nachfolge für den 8. Juni
angesetzt, anstatt bis Oktober zu warten. Bei seiner Wahleile wurde
Ibarra die Absicht unterstellt, dass er dadurch mehrere Anwärter ausscheiden lässt, weil sie im Rennen um die Präsidentenwahlen vom 27.
April stehen und erst nachher im Fall ihrer Niederlage bei der Stadtwahl mitmachen können, was ihnen die vorgezogenen Wahlen vereiteln. Gemeint sind die Stadtpolitiker Daniel Scioli und Gustavo Beliz.
Niedertracht hat in der Politik zuweilen Methode.
Seit vielen Jahren dreht sich die wahlpolitische Diskussion für Parlamentsämter um die sogenannten Kandidatenlisten, Spanisch als Metapher Betttuchlisten (“listas sábana”) genannt. Sie erlauben den jeweiligen Parteiführern, die Anwärter auf die Listen zu nehmen oder zu streichen, je nachdem sie ihnen gefügig waren oder nicht. Dabei melden sich unbekannte
Kandidaten, die listenweise gewählt werden und nachher in ihren Parlamenten im Abseits stehen und Diäten kassieren, ohne etwas zu leisten. Die
Stadtregierung von Buenos Aires hat sich einfallen lassen, die Betttuchlisten in drei zu teilen, je eine für den Osten und den Westen der Stadt und
die dritte für die ganze Stadt. Diese Wahlreform käme nur einer Variante
der Betttuchlisten gleich, ohne sie zu ändern wie das deutsche Wahlsystem, das je zur Hälfte aus Listen und Distrikten besteht, wo jeweils nur
ein Kandidat gewählt wird, den die Wähler kennen. Die Stadtpolitiker haben selbst diese unscheinbare Wahlreform abgelehnt. Sie könnte ihre Privilegien schmälern, und dieses Risiko wollen sie auf keinen Fall eingehen.

Der 27. April 2003 wird als Tag der Präsidentschaftswahlen in
die argentinische Geschichte eingehen. Die Historiker und Politikwissenschaftler dürften den Tag dereinst jedoch kaum als MegaWahlsonntag in ihre Archive aufnehmen: Denn in lediglich drei
Provinzen ist die Bevölkerung gleichzeitig zu den Präsidentschaftswahlen auch aufgerufen, eine neue Provinzregierung sowie neue
Provinzparlamente und Stadträte zu wählen: in La Rioja, San Luis
und Santiago del Estero.
In den Provinzen Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza,
Chubut, Corrientes, Santa Cruz und Río Negro sowie in der Hauptstadt Buenos Aires hingegen sind die Regierungen offenbar nicht
von allfälligen Synergieeffekten in Sachen Kostenersparnis und
Logistik überzeugt. Dort werden Gouverneursposten und sonstige
Provinzämter in separaten Urnengängen entschieden, die teilweise
Monate später stattfinden, deren Datum jedoch vielfach noch immer nicht feststeht.
Während in der Provinz Buenos Aires die Wahlbevölkerung am
14. September zu den Urnen gerufen wird, geschieht dies in der
Bundeshauptstadt bereits am 8. Juni. An diesem Tag werden auch
in Córdoba Gouverneur und Provinzabgeordnete gewählt. Drei
Wochen später, am 29. Juni, ist dann Tucumán an der Reihe. Am
26. Oktober schließlich wird in Mendoza gewählt.
Auch in den Provinzen Chubut, Corrientes, Santa Cruz und Río
Negro soll im Oktober zu den Urnen gerufen werden - auf ein Datum konnten sich die jeweiligen Wahlbehörden bislang jedoch nicht
festlegen.
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„Gegen Zonen der Ordnungslosigkeit“
Tageblatt-Gespräch mit CDU-Abgeordneten Klaus-Jürgen Hedrich
Nach einem Arbeitsbesuch in
Kolumbien und Venezuela sowie
später in Chile setzte der CDUBundestagsabgeordnete, Entwicklungspolitische Sprecher der
CDU/CSU und LateinamerikaExperte Klaus-Jürgen Hedrich
seine Südamerika-Reise in Argentinien fort. In einem Gespräch am
vergangenen Dienstag mit Dr.
Juan E. Alemann, einem der Herausgeber des Argentinischen Tageblattes, Redaktionsleiter Stefan
Kuhn, dem ständigen Vertreter der
Deutschen Botschaft Johann
Adolf Cohausz und dem Leiter
der Konrad Adenauer Stiftung in
Buenos Aires Hans Blomeier, bezog Hedrich unter anderem Stellung zu Themen der deutschen
Innen- und Außenpolitik.
“Zonen der Ordnungslosigkeit
dürfen weltweit nicht geduldet
werden”, sagte Hedrich und forderte stärkere deutsche Unterstützung der kolumbianischen Regierung im Kampf gegen die FARC,
der links-revolutionären Guerrilla in Kolumbien. Dabei kritisierte er den venezolanischen Staatschef Hugo Chávez, dem er vorwarf, nicht massiv genug gegen
FARC-Mitglieder vorzugehen,
die sich im Norden Venezuelas
aufhielten. Trotz aller Kritik
räumte das CDU-Mitglied jedoch
ein, er hätte “1998 auch für Chávez gestimmt”. Er begründete dies
mit der jahrelangen Misswirtschaft der traditionellen Parteien
vor Chavez.
Das Problem des Terrorismus
und der Guerrilla in Kolumbien
steht seiner Ansicht nach gleich
hinter der Irak-Krise; zum NordKorea-Konflikt äußerte sich der
Lateinamerika-Experte, der für
die CDU im auswärtigen Ausschuss des Bundestages sitzt,
nicht.
Hinsichtlich der deutschen
Außenpolitik zur Irak-Krise kritisierte Hedrich die Arbeit des
Bundeskanzlers Gerhard Schröder, lobte allerdings Außenminister Joschka Fischer, was er selbst
“vor ein paar Jahren noch für unmöglich gehalten hätte”. Er warf
Schröder vor, mit seiner klaren
Haltung gegen einen Irak-Krieg
die Friedenssehnsucht der Deutschen für den Wahlkampf missbraucht zu haben und die NatoStabilität zu gefährden.
Hedrich äußerte sich auch zu
den Demonstrationen der Millionen von Menschen gegen einen

Von Tim Cappelmann
Irak-Krieg in den vergangenen
Wochen: “Ich verstehe nicht, warum keiner gegen Saddam Hussein
demonstriert”, so Hedrich. In
Deutschland seien vor allem die
Menschen aus Ostdeutschland gegen einen Irak-Krieg, was sich
Hedrich unter anderen Gründen
hauptsächlich mit dem “fehlenden
USA-Schutz der ehemaligen
DDR-Bürger” erklärte.
Joschka Fischer lobte er für
dessen diplomatisches Geschick,
außenpolitische Fehler Schröders
wieder auszubügeln. Dabei bezog
er sich vor allem auf unabgesproHedrich (re), Blomeier und Cohausz (daneben) zu Gast beim
Argentinischen Tageblatt.
chene Äußerungen Schröders zum
Nachrichtenmagazin “Der Spie- Muñiz, dem Vorsitzenden des nerstag setzte er seine Reise nach
gel”, er hätte gemeinsam mit Consejo Argentino de Relaciones Montevideo fort. Heute fliegt
Frankreich einen Blauhelmeinsatz Internacionales (CARI). Am Don- Hedrich nach Frankfurt zurück.
deutscher und französischer Truppen im Irak geplant. Da außer AUSFLÜGE UND REISEN
Schröder keiner bei der Münchener Sicherheitskonferenz vor vier
Wochen davon wusste, sei es zu
“einigen Peinlichkeiten seitens
der Bundesregierung gekommen”, so Hedrich, die Fischer aber
wieder ausgeglichen hätte.
Für die wirtschaftliche und soziale Krise in Deutschland machte Hedrich die rot-grüne Regierung verantwortlich. Deren Innenpolitik hätte vor allem zu der hohen Arbeitslosenzahl in Deutschland und einem immer größeren
Staatshaushaltsdefizit durch eine
falsche Steuerpolitik geführt. „Die
Kassen sind bald leer, da bleibt
kein Spielraum mehr“, äußerte
sich Hedrich. Als Alternative
schlug er ein Steuermodell à la
Ronald Reagan vor. Hedrich befürwortete eine Steuerentlastung
Der Aussichtsturm im Parque de la Ciudad.
der Bürger durch eine StaatsverViele schöne Städte dieser Erde geschlossen und renoviert, kann
schuldung, um weiter investieren
und finanzieren zu können, ähn- kann man von oben bewundern: man von dem 1916 gebauten Torlich wie es auch Bush in den USA Kapstadt vom Tafelberg, Santia- re Monumental (65 Meter hoch)
plant. Dabei räumte er allerdings go de Chile vom Santa-Lucía-Hü- einen guten Teil des Hafens und
ein: „Ob das nun in den USA gel, Montevideo vom Cerro aus Retiro überblicken. Bei freiem
und Rio vom Corcovado. Sogar Zugang ist der zur Gänze mit aus
klappt? I have my doubts“.
Die Unzufriedenheit der Be- Córdoba, Salta und Mendoza sind England importierten Materialien
völkerung mit der rot-grünen In- bequem aus der Vogelperspektive errichtete und an den Londoner
nenpolitik zeige sich ganz deut- zu betrachten - nur Buenos Aires Big Ben erinnernde Turm für Belich an den letzten verlorenen nicht, dieses Kind der ebenen sucher von mittwochs bis samstags zwischen 12 und 19 geöffnet.
Landtagswahlen in Hessen und Pampa.
In den letzten Jahrzehnten Dabei sieht man im Inneren auch
Niedersachsen und den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein. schossen aber bei uns immer mehr den Mechanismus der Turmuhren.
Auch sehr beliebt und nach wie
Der CDU-Abgeordnete war und immer größere Bauwerke in
bei seinem Besuch in Argentini- die Höhe, von deren Terrassen vor in Betrieb ist die Bar im oberen unter anderem noch zu Gesprä- man einen guten Überblick hat. sten Stockwerk des Comega-Gechen mit Senator Eduardo Menem Oft reicht die Sicht sogar bis zur bäudes (88 Meter, 1932 für die Cound weiteren PJ-Politikern gela- benachbarten uruguayischen Kü- mercial Mercantil Ganadera gebaut) an der Corrientes Ecke Leden, traf sich mit Vertretern eini- ste.
Früher war der Englische Turm andro N. Alem, gegenüber der
ger NGO’s, mit dem stellvertretenden Außenminister Dr. Martín am Retiro ein beliebter Aussichts- Hauptpost. Im 19. Stock befindet
Redrado und mit Carlos Manuel punkt. Zwischendurch beschädigt, sich das Restaurant Azzurra mit

Buenos Aires aus der Vogelperspektive

großem Panoramafenster und
Aussicht auf den Río de la Plata,
in der 20. Etage funktioniert besagte Bar mit noch besserem Fernblick. Die Stadt besitzt jedoch
noch wesentlich höhere Gebäude
mit schönem Rundblick, zu denen
man ebenfalls Zugang hat.
Der allerhöchste Blickpunkt
von Buenos Aires bietet sich vom
Turm im Parque de la Ciudad,
Stadtteil Villa Soldati, nahe dem
Autodrom. Der Gigant ist 200
Meter hoch und hat vier Expressaufzüge. Die Aussichtsplattform

5

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Sonnabend, 8. März 2003

liegt in 180 Meter Höhe, von wo
man an klaren Tagen sogar La Plata und Luján erblickt. Das Bauwerk - seinerzeit, 1977, das höchste Südamerikas - ist eine in Graz
(Österreich) vorgefertigte Struktur
und wurde in nur sechs Monaten
montiert.
Mehrere der großen Hotels in
der Innenstadt bieten Gästen und
Besuchern ebenfalls die Möglichkeit eines Rundblicks. So das Sheraton vom 22. Stock (täglich von
6.30 bis 20 Uhr), das Alvear Palace von seinem jüngst erweiter-

ten Roof Garden mit Ausblick auf
den Recoleta-Friedhof und die historische Iglesia del Pilar, ferner
das Marriott Plaza an der Plaza
San Martín, das Hilton (Aussicht
auf die Reserva Ecológica) sowie
das Crowne Plaza Panamericano,
vom 23. Stock mit Blick direkt auf
den Obelisken. Andere Wolkenkratzer, wie das Kavanagh-Gebäude (1936, 110 Meter), Atlas (1950,
141 Meter), Le Parc (1996, 154
Meter) und El Faro an der Reserva Ecológica (2002, 170 Meter)
erlauben gleichfalls unvergleich-

liche Aussichten, bieten aber keinen Zugang fürs Publikum.

Im Zug nach Tucumán
Seit kurzem gibt es wieder eine
Bahnverbindung mit Tucumán.
Die bequemen Personenzüge von
NOA Ferrocarriles (Telefon 48932244) fahren bei preiswerten Tarifen montags und freitags um 21
Uhr hin und mittwochs sowie
sonntags wieder zurück. Speisewagen und Schlafwagen rollen
mit, die Reise dauert 24 Stunden.
Marlú

Eine Geschichte aus Argentinien
Die Autorin Sina Merino präsentiert ihr Erstwerk „Die Papierfabrik“
Von Tim Cappelmann
Nachdem sie von Schweizer
Verlagen keine Antworten auf ihr
eingesandtes Manuskript erhielt,
hat die Schweizerin Sina Merino
in Deutschland auf Anhieb geschafft, wovon viele andere junge
Autoren träumen: Ihr Erstwerk
„Die Papierfabrik“ wird vom renommierten Fouqué-Literaturverlag Frankfurt veröffentlicht. In
zwei Monaten erscheinen die ersten 10.000 Exemplare in allen
deutschen Buchhandlungen der
Welt, und sogar eine Verfilmung
des 70-Seiten Werkes ist schon geplant.
Die Geschichte, die Sina Merino erzählt, handelt vom bewegten Leben ihrer nach Argentinien
ausgewanderten und in Buenos
Aires lebenden Tante. „Ich möchte mit diesem Buch etwas bewegen, Emotionen auslösen. Das,
was Geschichte ist, darf man nicht
vergessen, man muss sich immer
erinnern können“, erzählt die 34jährige Autorin von ihrem Buch,
das während eines dreijährigen
Schaffensprozesses entstanden ist.
1964 löste ihre Tante das Eheversprechen mit ihrem Mann ein
und folgte ihm nach zehn Jahren
der Trennung aus ihrer Heimat in
Italien nach Argentinien. Eine
Entscheidung, die sie nicht aus
Liebe, sondern moralischer Verpflichtung traf und die sie in ihrem Leben als Immigrantin noch
oft bereute. „Verdammt das Leben
eines Menschen ... wollte ich mein
Leben wirklich so leben? Das Leben ist lang und hart, nur der Tod
ist geduldig, wir gehen alle an den
gleichen Ort, alle, ob wir arm oder
reich sind!“, sagt die Tante in
Merinos Buch weinend - Passagen, die viele Zuhörer der ersten
Lesung Merinos in der Schweiz zu
Tränen rührten.
Mit einer Papierfabrik wird die
Tante in Argentinien zwar wohl-

Die Autorin Sina Merino zu
Besuch beim
Argentinischen Tageblatt.
(Foto: tc)

habend, aber soziale und emotionale Probleme, Krankheiten und
Heimweh sind ihre ständigen Begleiter. Sie erlebt Peronismus, Junta, Demokratie und den Aufbau
und Zerfall Argentiniens. Im hohen Alter zieht sie Bilanz über ihr
Leben und über den Preis ihrer
Entscheidung, nach Argentinien
zu kommen - ein Preis, nach dem

sie niemand gefragt hat, außer ihrer Nichte.
„Mich hat interessiert, welches
Schicksal hinter dem Leben meiner Tante steht, was sie aufgegeben hat, als sie nach Argentinien
kam. Ihre Geschichte hat mich
berührt, und ich kann sie jetzt erzählen und andere Menschen berühren“, berichtet Merino. Ob sie
den erhofften Erfolg hat, wird sich
Anfang Mai zeigen, wenn „Die
Papierfabrik“ veröffentlicht und
an der Basler Buchmesse präsentiert wird. Bis dahin stellt sie ihr
Werk Schweizer und deutschen
Medien vor und träumt „vom
Best-Case-Szenario: dass es ein
Bestseller wird“.
Den Cheflektor des FouquéVerlags hat sie immerhin schon begeistert. Er bescheinigte ihr, „so
bunt und farbvoll wie Isabel Allende“ zu schreiben. „Das war bislang das schönste Kompliment“,
strahlt Sina Merino.

Mit Italienkarte: Das BuchCover zeigt das Wohnzimmer
der Tante Merinos in Bs.As.

TABELLEN

Fußball
Batista-Rücktritt
Nach nur drei Spieltagen des Torneo Clausura verzeichnet Argentiniens Fußball den ersten Trainer-Wechsel: Sergio Batista warf am Montag bei Talleres de Córdoba das Handtuch, nachdem der Club in den
ersten drei Begegnungen nur einen Punkt geholt hatte.

Golf
Tod durch Blitzschlag
Die Golfszene von Argentinien ist durch einen tragischen Zwischenfall aufgeschreckt worden: Am Mittwoch starben Jungprofi Ariel Licera (23) und sein gleichaltriger Caddie José Centurión durch einen Blitzschlag, als sie auf dem Rosario Golf Club eine Übungsrunde drehten.

Tennis
Sieg für Calleri
Agustín Calleri hat für den ersten argentinischen Turniersieg des Jahres auf der ATP-Tour gesorgt. Am vergangenen Sonntag gewann Calleri das Finale des Turniers von Acapulco (Mexiko) gegen seinen Landsmann Mariano Zabaleta mit 7:5, 3:6, 6:3. Es war der 143. Turniersieg
eines Argentiniers auf der ATP-Tour und zugleich das 15. rein argentinische Endspiel seit 1978. Im Damenfinale von Acapulco unterlag die
Argentinierin Mariana Díaz Oliva der Südafrikanerin Amanda Coetzer.
(dpa/AT)

Fußball
Copa Libertadores
Vorrunde
u.a. Gimnasia LP - Olimpia
(Par) 1:1, Boca Juniors - Barcelona (Ecu) 2:1.

Torneo Clausura
Dritter Spieltag: Racing Club
- Talleres 2:0, Vélez - Huracán
2:0, Boca - Banfield 3:1, Colón
- River 0:2, Olimpo BB - Independiente 3:0, Newell’s - Arsenal 2:0, Chacarita - Estudiantes LP 0:1, Gimnasia LP Rosario Central 0:4, San Lorenzo - Unión 0:2, Lanús - Nueva Chicago 1:2.
Tabellenspitze: 1. Racing und
Vélez, je 9 Punkte; 2. Rosaro
Central, Olimpo BB und
Unión, je 7.
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Pestalozzi-Schule jetzt mit deutscher Leitung
Anfang Februar hat Frau Studiendirektorin Claudia Frey-Krummacher ihre Tätigkeit als Schulleiterin der Pestalozzi-Schule aufgenommen. Ein Novum
für diese Schule insofern, als nach vielen Jahren zum
ersten Mal einer aus Deutschland entsandten Lehrkraft die Gesamtleitung dieser renommierten Schule
übertragen wird.
„In enger Zusammenarbeit mit dem Schulträger,
den Direktoren der einzelnen Abteilungen und allen
Lehrkräften, ist es mein Ziel, mit allen am Schulleben Beteiligten in einer Weise zusammenzuarbeiten,
die die bedeutsame Tradition und die gute Reputation der Schule sichert und weiterentwickelt“, so Frau
Frey-Krummacher in ihrer Antrittsrede vor den Schülern und Eltern.
Frau Frey-Krummacher stammt aus Düsseldorf.
An der dortigen Universität hat sie Anglistik und Romanistik, und im Begleitstudium Pädagogik und Philosophie studiert und danach viele Jahre an Gymnasien Englisch und Französisch unterrichtet.
In Argentinien hat sie schon einmal, von 19821986, zusammen mit ihrem Mann Gerhard, der zu
dieser Zeit eine deutsche Erdöl-Explorationsgesellschaft leitete, gelebt
und gearbeitet. In den vergangenen Jahren war sie im Auftrag des nordrhein-westfälischen Kultusministeriums für eine zentrale Stelle für den
Internationalen Austausch im Schulbereich verantwortlich. Eine ihrer
Aufgaben war unter anderem, Schüleraustauschprogramme mit Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland zu organisieren und durchzuführen, eine andere die pädagogische und administrative Betreuung
von jährlich ca. 250 ausländischen Deutschstudenten. Diese sogenannten „Fremdsprachenassistenten“ helfen als „native speaker“ im Sprach-

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,20. Die
Terminkurse betrugen zum 31.3. $
3,22, 30.4. $ 3,33, 30.5. $ 3,37, 30.6. $
3,44 und 31.7. $ 3,53.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,8% auf 583,40, der Burcapindex fiel
um 0,1% auf 1.652,22 und der Börsenindex stieg um 0,4% auf
27.905,95.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1,8% auf $ 1,8059.
***
Die Gold-, Deisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
27.2.03 U$S 10,29 Mrd., der Banknotenumlauf $ 18,75 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 10,21 Mrd.
bzw. $18,79 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 9,26 Mrd. bzw. $ 18,48 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 14,0 Mrd. bzw. $
12,8 Mrd.
***
Das Gasverteilungsusnternehmen Metrogas hat 02 $ 489,4 Mio.
Verlust ausgewiesen. 01 hatte mit einem Gewinn von $ 27,1 Mio.
abgeschlossen.
***
Der Coinvest Investmentfonds
wird das Mobilfunkunternehmen
CTI Móvil von den US-Fonds Verizon und Blackstone für eine Schul-

denübenahme von U$S 1,05 Mrd.
und einen nicht genannten Barbetrag übernehmen. Die Käufergruppe
besteht aus ehemaligen Managern von
CEI und Telefónica, M. Ruete, G. Pérés Moore und R. Ruiz, den ehemaligen Exxel Managern J. Stewart und J.
Ortíz und dem ehemaligen Nike Argentina Manager J. Avellaneda. Derzeit führen sie die Reebok-Lizenzträgerin Panam, die Weinkellerei Covisan Suter und die Firma MetroRED.
CTI ist hier das 4.grösste Mobilfunkunternehmen mit 1,1 Mio.
Abonnenten.
***
Die Banco de La Nación hat ihren Kunden 3 weitere Umschuldungsprogramme bekannt gegeben:
Für jene die saisonbedingt den Plan
zum 31.12.02 nicht ausnützen konnten gibt es eine Frist vom 1.3. bis zum
31.5.03 für ab dem 31.12.1999 säumige Kunden. Bankschuldner, die der
obige Plan nicht betrachtet, müssen um
umzuschulden 3% der aktualisierten
Schuld sofort bezahlen. Für Sofortzahlungen von 10%, 25% oder 50% werden Sonderrabatte bei den Verzugszinsen geboten. Ein weiterer Plan, der bis
zum 30.6.03 läuft gilt säumigen Kunden, die durch den Produktions-Wiederaufnahmeplan (reinserción productiva) oder die Pesifisierung in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind. Die
beiden letztgenannten Pläne sehen
Umschuldungen auf bis zn 8 Jahre in
Pesos, mit laufenden Bankzinsen oder

unterricht und bringen viel Authentizität mit in die
Klassenzimmer. Es handelt sich hier um ein Austauschprogramm, mit dem ebenso viele nordrheinwestfälische Studenten die Möglichkeit haben, an
Schulen im Ausland tätig zu werden. Auch die multilaterale Projektarbeit zwischen Partnerschulen, gefördert von der Europäischen Union, war ein Teil
der landesweiten Zuständigkeit Frau FreyKrummachers.
In ihrer Freizeit bewegt sich Frau Frey-Krummacher am liebsten im Freien - dies als Ausgleich zum
vielen Sitzen am Schreibtisch und vor dem PC. Literatur und Reisen, interessante Menschen, Gärten und
Tiere sind ihre Hobbies. Die Stadt Buenos Aires und
ihre Menschen, die nähere Umgebung und viele Reiseziele in Argentinien sind den Krummachers von
früher bekannt und vertraut.
Auf ihre neuen pädagogischen und organisatorischen Aufgaben an der Pestalozzi-Schule freut sich
Frau Frey-Krummacher, ebenso wie auf die Gelegenheit, „viele neue Menschen kennenzulernen, weitere interkulturelle Erfahrungen machen und Impulse
geben“ zu dürfen.
Eine wichtige Aufgabe sieht die neue Schulleiterin darin, „eine Atmosphäre der offenen Begegnung und gegenseitiger Achtung zu schaffen“, Vorgänge und Entscheidungen transparent zu machen, Teamarbeit im Kollegium zu fördern, sowie - und das nicht zuletzt - die Schülerinnen und Schüler auf eine zunehmend globalisierte Arbeitswelt vorzubereiten. In diesem Zusammenhang wird die Einführung des „International Baccalaureat“, das die Pestalozzi-Schule ab diesem Schuljahr
anbietet, für sie von vorrangiger Bedeutung sein.
CER-Indexierung plus 6% Jahreszinsen vor. In beiden Fällen müssen Hypothekengarantien gestellt werden.
***
Wie das Statistikamt Indec veröffwentlichte, befand sich das allgemeine Lohn- und Gehaltsniveau im
Januar um 3,24% über dem Vormonat. Das sei auf die $ 20 im Monat zurückzuführen, die die Privatwirtschaft
zu den bereits gewährten $ 100 im
Monat zulegte, sowie durch die Wiederauszahlung der 13% an die Staatsbeamten. Dadurch steigt der CVS-Index (Coeficiente de variación salarial), der für viele Indexierungen, besonders im Immobilienbereich, Anwendung findet, um 1,66%. Er gilt bei
Hypothekenschulden von bis zu U$S
250.000, Personalkrediten bis U$S
12.000 und Pfandkrediten bis U$S
30.000.
***
Als Protest gegen die Steuerpolitik des Staates, die als Missbrauch
bezeichnet wird, hat ein bedeutender Bereich der landwirtschaftichen
Geschäftstätigkeit, darunter der gesamte Getreidehandel, einen Stillstand durchgeführt. Der Viehandel,
die Belieferung der Genossenschaften
und die Feldarbeit wurden von der
Massname nicht betroffen. Der Protest
gilt der Weigerung der Wirtschaftsführung, bei der Besteuerung inflationsbedingte Scheingewinne zu berücksichtigen und die MwSt bei Getreide
so festzulegen, dass kein Saldo zu
Gunsten des Landwirtes verbleibt, wie
es gegenwärtig oft der Fall ist, nachdem Getreide und andere Produkte
10,5% MwSt. zahlen, Düngemittel und

andere Hilfsstoffe hingegen 21%.
***
Renault hat die durch 1 Jahr aufgeschobene Entlassung von 351 Arbeitern ihres Werkes in Córdoba
durchgeführt. Es verbleiben noch 600
Mitarbeiter, die nicht jeden Arbeitstag
beschäftigt werden können. Trotz des
Abkommens, nach dem bei einer ausbleibenden Besserung der Marktlage
die Entlassung nach 1 Jahr durchgeführt wird, zahlt Renault dem gekündigten Personal durch weitere 12 Monate $ 300 im Monat. Dazu kommen
die $ 150 im Monat, die die Provinzregierung für Umschulungen zur Verfügung stellt und $ 300 monatliche
Arbeitslosenunterstützung.
***
Die von der Regierung verfügte
60tägige Einfrierung der Milchpreise ist abgelaufen. Die Milchpreise an
den Endverbraucher haben um 7-9%
zugenommen.
***
Der Nelson Schlachthof im
gleichnamigen Ort 50 km von Buenos Aires, hat die Tätigkeit nach 5
Jahren wieder aufgenommen. Die
Käuferin, Finexcor, will vorgekochtes
Rindfleisch, ausschiesslich für die
Ausfuhr nach Europa und den USA,
verarbeiten.
***
Durch Dekret 417/03 (Amtsblatt
vom 28.02.03) wurde den Bergbauunternehmen das Recht eingeräumt,
die aus dem Export stammenden
Devisen nicht an die ZB abzuliefern.
Durch Artikel 8 des Gesetzes 24.196
und auch durch Dekret 570/91 hatten
diese Unternehmen eine Garantie in
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diesem Sinn erhalten, ebenso wie ihnen für 30 Jahre steuerliche Stabilität
gewährt worden ist, so dass die Steuersätze während dieser Periode nicht
angehoben, noch neue Steuern eingeführt werden können, die sie belasten.
***
Das markterste Kabelfernsehunternehmen CableVisión musste 02
einen Verlust von $ 1,38 Mrd. hinnehmen. 01 waren es noch $ 115,4
Mio. gewesen. Die Firma von Hicks
Muse, Liberty Media und VLG Argentina hatte im Vorjahr einen Abonnentenverlust von 1,39 Mio. auf 1,2 Mio.
Die Kabelfernsehbranche ging landesweit von 5 Mio. Abonennten 01 auf
4,2 Mio. 02 zurück.
***
Im Dezember 02 bezogen 158.752
Arbeitslose die amtliche Arbeitslosenuntestützung. Im Mai des gleichen
Jahren war es noch die Rekordzahl von
221.485 gewesen. Um diese Unterstützung von durchschnittlich $ 195 zu erhalten, muss der Arbeitslose durch
mindestens 12 Monate an der gleichen
Arbeitsstelle amtlich eingetragen gewesen und grundlos entlassen worden
sein. Ausgenommen sind Schwarzarbeiter, Hauspersonal und jene die freiwillig oder einvernehmlich gekündigt
haben.
***
Die Di Tellauniversität hat ermittelt, dass die Zahl der angebotenen
Arbeitsplätze im Februar im Vormonatsvegleich um 7,89% zugenommen hat. Gegenüber dem Vorjahfresfebruar hat sie um 81,4%
zugenommen.
***
Steuerdirektor Abad will ein in
Peru erfolgreiches Kontrollsystem
einzuführen. Steuerinspektoren sollen
in Geschäften als Kunden auftreten und
sich erst bekannt geben, wenn sie Unregelmässigkeiten festgestellt haben.
Allerdings müssten gesetzliche Bestimmungen geändert werden, um den
Plan unmsetzen zu können.
***
Im Januar 03 betrug der Zahl
der Beitragenden des Rentensystems insgesamt 4,33 Mio. Menschen, 13% mehr als im Januar 02
und 0,9% mehr als im Dezember 02.
Von diesen entfielen 3,18 Mio. auf das
private System, 0,61 Mio. auf das staatliche, 0,36 Mio. auf Einheitssteuerzahler und 0,17 Mio. auf Unentschiedene. Die stärktes Zunahme im interanuellen Vergleich fand bei den Einheitssteuerzahlern, mit plus 52,6% statt,
gefolgt vom privaten Rentensystenm
mit plus 11,1%, den Unentschiedenenen mit 8,6% und dem staaatlichen
System mit 7,3%. Diese letzte Zunahme erscheint eigenartig, da diejenigen,
die in Pension gehen, zum allergrössten Teil dem staatlichen System entstammen, während dieses System für
die neuen Generationen, die in den Arbetisprozess eintreten, wesentlich unvorteilhafter als das private System ist.
***
Bei der zweiten Ausschreibung
für die Zahlung von Steuerschulden
mit Staatsbonds hat das Schatzse-
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kretariat am Montag Offerten für $
69,90 Mio. angenommen. Insgesamt
wurden Angebote für $ 307,08 Mio.
eingereicht, davon 321 von grossen
Steuerzahlern und 1.019 von kleinen.
Für die erste Kategorie betrug der Abschlag 20%, für die zweite 15%. Dieser Prozensatz bezieht sich auf die Ersparnis des Steuerzahlers bei diesem
Zahlungsmodus. Die Möglichkeit der
Zahlung mit Bonds bestand bis September, wobei monatlich etwa $ 300
Mio. an Steuern auf diese Weise gezahlt wurden. Dann wurde das System
aufgehoben und vor einem Monat begrenzt wieder eingeführt, mit einem
Höchstbetrag von $ 80 Mio. monatlich.
***
Die letzte offizielle Erhebung
über Schwarzarbeit ergibt einen
Anteil von 44,2% an den gesamten
im Abhängigkeitsverhältnis Beschäftigten, gegen 39% im Mai 1991
und 25% bis 30% Anfang der 90er
Jahre. Es handelt sich somit jetzt um
3,7 Mio. Personen, was mit den 2,7
Mio. Arbeitlosen 6,4 Mio. Personen
ausmacht, die weder Anrecht auf Pensionierung, noch auf ärztliche Betreuung, noch auf den Familienlohn haben.
Die Zunahme der Schwarzarbeit erklärt zum Teil die Abnahme der normal Beschäftigten seit Anfang 02 um
4,5%.
***
In der Ortschaft Rio Cuarto,
Córdoba, haben 2.000 Landwirte,
die im Landwirtschaftsverband „Sociedad Rural de Rio Cuarto“ zusammengeschlossen sind, erreicht, dass
die Justiz die Inflationsberichtigung
der Bilanzen für steuerliche Zwekke zulässt. Der Verband hatte im Februar den Antrag gestellt, dass diese
Berichtigung, die von 1978 bis 2002
bestand und dann aufgehoben, aber
nicht ausser Kraft gesetzt wurde, wieder angewendet werde, da es wieder
Inflation gebe, so dass die Begründung
der provisorichen Aufhebung hinfällig geworden sei. Der Richter räumte
der AFIP eine Frist von 5 Tagen ein,
um gegen die Massnahme Berufung
einzulegen. Diese Frist ist am Montag
Morgen abgelaufen, ohne dass die
AFIP reagiert hat (was auf Schlamperei der AFIP zurückzuführen ist), so
dass diese Massnahme jetzt gilt. Ob
dies so bleibt sei dahingestellt, da dies
dann allgemeine Gültigkeit haben müsste, weil die Awendung des Berichtigungsystems für einigen Fälle und
nicht für den Rest keinen vernünftigen
Sinn hat.
***
Seit dem Konzessionsbeginn
1993 bis Ende 01 hat der Wasserverund -entsorger Aguas Argentinas
U$S 1,7 Mrd. investiert. Damit wurden u.a. zusätzlich über 3 Mio. Endverbraucher mit Trankwasser versorgt
und an das Abwassersystem angeschlossen. Im Jahr 02 kamen nur mehr
61.000 neue Trinkwasseranschlüsse
und 81.552 neue Kloakenanschlüsse
dazu.
***
Mendoza konnte in dieser Saison
nur mehr 1/3 der Knoblauchmengen
anderer Jahre nach Brasilien liefern.

Rückdollarisierung der
garantierten Staatsschuld
Die Sparer, die unter Cavallo ihre Staatsbonds gegen einen Kredit
zu einem niedrigeren Zinssatz, längerer Laufzeit, aber mit der Garantie
der Einnahmen der Steuer auf Bankkontenbewegungen eingetauscht
hatten, haben erreicht, dass ihre Forderungen rückdollarisiert worden
sind, wobei das gericht ausserdem die Beschlagnahme der Einnahmen
aus jenen Steuern verfügte.
Die bisher in Frage kommenden Beträge sind gering, könnten aber
auf eine Staatsschuld erweitert werden, die vor der Abwertung in der
Grössenordnung von U$S 41 Mrd. lag. Es wurden insgesamt neun Urteile von zwei Bundesgerichten bekannt, durch die Gruppen von kleinen Sparern, die sich im Besitz von in Dollar mit Staatseinnahmen garantierten Forderungen gegen den argentinischen Staat befinden, in zwei
Fragen für sie günstige Rechtssprüche buchen konnten.
Einerseits wurde einem ihrer Schutzrekurse statt gegeben, dass das
Pesifizierungsdekret Nr. 214/02 in ihrem Fall nicht anwendbar sei. In
einem der anderen Prozesse wurde die Beschlagnahme der Schecksteuer gewährleistet, als Garantie für die betroffenen Einlagen, bis ein endgültiges Urteil bestimmt, ob sie ihre Einlagen in US-Dollar zu erhalten
haben. Diese Massnahme gilt in den entsprechenden Urteil nur für überfällige Beträge, die in dem konkreten Rechtsfall nur Zinsen waren.
Der im November 2001 von dem damaligen Wirtschaftsminister Cavallo verfügte Zwangseintausch von rd. U$S 41 Mrd. wurde nachher
durch das genannte Dekret Nr. 214/02 in $ 1,40 pro Dollar plus CerIndexierung umgewandelt. Der Löwenanteil davon waren Einlagen der
privaten AFJP Rentekassen von U$S 18 Mrd. und Beträge der Banken
von U$S 13 Mrd., doch gab es auch eine grosse Anzahl kleinerer Investoren, die zusammen U$S 11,3 Mrd. eintauschen mussten.
Die Wirtschaftsführung ist der Ansicht, dass nach der Pesifiziertung
und der Abwertung noch mit einem Gesamtbetrag um U$S 20 Mrd. zu
rechnen sei. Als Zeichen guten Willens hatte die Regierung verfügt,
dass die von dem von Cavallo verfügten Eintausch betroffenen von der
Defaulterklärung der Regierung ausgeklammert sind. Allerding mussten die derart Begünstigten gemäss dem Dekret Nr. 644 eine Erklärung unterschreiben in der sie sich mit der Pesifizierung ausdrücklich
einverstanden erklärten. Die wenigsten nahmen das an, doch bleibt ihnen diese Möglichkeit bis heute offen.
Brasilien belastet Lieferungen aus China nicht mit den Antidumpingzöllen,
die im Mercosurabkommen vorgesehen sind. Damit würde eine Packung
desselben aus China U$S 10 gegen
U$S 7 des argentinischen kosten.
***
Die Gruppe von 10 Banken,
Hauptgläubiger der Inhaberin Exxel
Group, die seit einem Monat OCA,
die 2.grösste Privatpost Argentiniens verwaltet, bereitet die Versteigerung derselben vor. Es sind die Deutsche Bank, Credit Suisse First Boston,
Bankers Trust, Bank of America, UBS,
Citibank, Rio, Bisel, ING und JP Morgan Chase Manhattan, die 1997 der
Exxel Group U$S 195 Mio. geliehen
haben, um die Übernahme von OCA
zu ermöglichen. Seit den Rückzahlungseinstellungen im Dezember 2000
begannen Verhandlungen, die unterbrochen wurden, als Exxel einen Vergleichsantrag stellte. Die Banken kontrollieren dadurch gleichzeitig auch
Ocasa Internacional, die auch in den
USA, Brasilien, Chile und Mexiko tätig ist.
***
Die Weltbanktochter IFC (Internationale Finanzkörperschaft) hat
das Darlehen von U$S 50 Mio. für
Ausfuhr-Vorfinanzierungen an
AGD (Aceitera General Deheza)
dem grössten Pflanzenölproduzen-

ten und -exporteur des Landes, um
weitere U$S 60 Mio. erweitert. AGD
sucht einen niedrigeren Zinssatz, da
das erste Darlehen 7-8% Jahreszins
zahlen musste.
***
Camuzzi International, die 55%
von IEBA (Inversora Eléctrica de
Buenos Aires) über die Buenos Aires
Energy Company kontrolliert, hat
ein Angebot für die gesamten Obligationen von IEBA zu 10% ihres
Nennwertes, ohne jede Zinszahlung,
gemacht. IEBA hat das Stromvertriebsmonopol für die Atlantikküste der
Provinz Buenos Aires. Ihre Obligationen für U$S 100 Mio., die im September 02 fällig waren, und für U$S 130
Mio. die 04 fällig werden, befinden
sich seit dem 16.9.01 in Default, als
die Firma die erste Zinszahlung nicht
leisten konnte.
***
Nach 2 Jahren Stillstand soll die
von Roque Vasalli in Firmat, Provinz Santa Fe, gegründete Erntemaschinenfabrik von seinen Enkeln zusammen mit der Firma Tanoni wieder in Betrieb genommen werden.
Der Grundpreis für die Zwangsversteigerung hatte $ 3,7 Mio. betragen und
die Erben haben $ 6 Mio. geboten.
Sofort schlugen sie eine strategische
Allianz mit dem 2.besten Anbieter Tanoni, einer Pflanzenölfabrik in Bom-
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bal, vor. Innerhalb von 30 Tagen soll
der Betrieb mit 250 Arbeitnehmern
wieder aufgenommen werden.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat mittels Dekret Nr. 124/
03 für 180 Tage Neueröffnungen von
Discountstores untersagt. Das verbietet den Discountketten wie Eki und
Dia, die durch die Provinzbestimmungen für Supermärkte nur teilweise betroffen wurden und über Franchisingsysteme betrieben werden konnten,
neue Eröffnungen. Die Massnahme
wurde auf Antrag des Provinzverbandes FEBA (Federación Económica
Bonaerense) getroffen. Die Geschädigten
erwägen
entsprechende
Rechtsschritte.
***
Nach 8 Jahren Stillstand hat der
1996 in Konkurs geratene El Bahiense Schlachthof den Betrieb wieder
aufgenommen. Eine Unternehmergruppe, die exportieren will, hat $
200.000 dafür aufgebracht. Es wurde
mit 85 Arbeitskräften begonnen, die
auf 125 erhöht werden sollen.
***
In einer Erklärung betonte Präsidentschaftsanwärter Rodríguez
Saa, er habe keineswegs eine Verstaatlichung der Eisenbahnen und
des Erdöls im Sinn. Er sei nur für ein
besseres Funktionieren dieser Bereiche
durch verschärfte Staatskontrollen
eingetreten.
***
Die argentinische Erdölproduktion erreichte 2002 43,77 Mio. cbm,
gleich 275,34 Mio. Barrel, den niedrigsten Stand der letzten 8 Jahre, mit
einem Rückgang von 3,1% gegenüber 2001. Für 2003 wird mit einem
neuen Rückgang gerechnet. Die Förderungen der alten Bohrungen geht
langsam zurück, so dass neue notwendig sind, um die Produktion zu erhalten. Würden überhaupt keine neuen
Bohrungen durchgeführt, so würde die
Förderung jährlich um 12% sinken.
Fachleute weisen darauf hin, dass jährlich U$S 1,5 Mrd. in Forschung und
neue Bohrungen investiert werden
müssen, nur um die Produktion zu erhalten. Das argentinische Erdölproblem besteht darin, dass die Erschliessung neuer Erdölfelder kompliziert und
kostspielig ist, so dass die Kosten
schliesslich viel höher als bei den alten sind. In Kreisen der Erdölwirtschaft
wird darauf hingewiesen, dass die Exportsteuer von 20%, plus Pesifizierung
des Gaspreises und die zwangsweise
Devisenablieferung neue Investitionen
gehemmt haben. Der Preis für Unternehmen, die Erdöl in Argentinien fördern liegt um 33% bis 35% unter dem
internationalen. Die Unternehmen neigen daher, ihre Investitionen auf andere Länder zu verlagern.
***
Die Überwachungsbehörde der
privaten AFJP Rentenkassen gab
bekannt, dass durch die Geldabwertung und nach den neuen Bewertungsvorschriften die Rendite der
Rentenfonds in den 12 Monaten bis
Ende Februar 03 im Durchschnitt
72,8% betragen habe. Die durch-
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schnittliche Jahresrendite seit Einführung des Systems betrage 15,2%. Die
Teuerung im letzten Jahr habe allerdings in Realwerten rd. 2/3 der Jahresrendite verschlungen. Unter Berücksichtigung des Verbraucherpreisindex habe sie 24% ausgemacht. Der
Dollarwert der Portefeuilles der AFJPKassen habe sich auf etwas mehr als
die Hälfte verringert.
***
Der Absatz von Neuwagen lag im
Februar um 24,9% unter dem des
gleichen Vorjahresmonates. Gegenüber Januar war er um 11% geringer,
wie der Herstellerverband Adefa bekanntgab. Insgesamt wurden 6.379 fabrikneue Kfz abgesetzt, davon 3.241,
49,1%, heimischer Fertigung. Die Zahlen lassen befürchten, dass die Kfz-Industrie das in 40 Jahren schlechteste
Vorjahresergebnis von 82.000 verkauften in- und ausländischen Fahrzeugen
nicht verbessern wird. Im Februar wurden 9.909 Kfz gefertigt, um 26,7%
mehr als im Februar 02 und um 11,1%
mehr als im Vormonat. In den ersten 2
Monaten wurden um 53,9% mehr Kfz
hergestellt als im gleichen Vorjahreszeitraum. Im Februar wurden 7.216
Kfz exportiert, um 24,1% weniger als
im Vormonat und um 15,5% weniger
als im gleichen Vorjahresmonat. Allerdings wurden in den ersten 2 Monaten
um 38% mehr Kfz exportiert als im
gleichen Vorjahreszeitraum.
***
Das Erdgas-Transportunternehmen TGN hat im Geschäftsjahr zum
31.12.02 $ 198,49 Mio. Verlust erlitten. Im Vorjahr hatte es noch einen
Gewinn von $ 27,17 Mio.
***
In den letzten Tagen sind Flotten
von insgesamt 50 bis 60 Schiffen in
argentinische Hoheitsgewässer eingedrungen um Tintenfische zu fangen. Keines konnte von der Marine
aufgebracht werden. Die von mehreren Seiten bestätigte Nachricht zeige,
dass der Tintenfisch ein hervorragendes Geschäft ist und der argentinishe
Staat nicht befähigt ist, es zu schützen.
Der Kammer der Tintenfischfänger
(CAPA), die etwa 100 Schiffe vertritt,
bestätigte, dass die Raubzüge mehrmals bis zu 60 Meilen innerhalb des
Hoheitsgebietes von 200 Meilen eingedrungen sind. Einige der Schiffe, alle
aus dem fernen Osten, konnten von den
argentinischen Fischern identifiziert
werden. In diesem Jahr hat die Marine
in Ermangelung der notwendigen Mittel keine Überwachungsflüge mehr
durchgeführt.
***
Die von Repsol YPF mit einer Investition von U$S 166 Mio. in Plaza
Huincul, Provinz Neuquén, errichtete Methanolfabrik hat ihre 7. Verschiffung, bisher insgesamt 84.584 t,
in die USA durchgeführt.
***
Die Firma Edcadassa teilt mit,
dass die Einfuhren durch Luftfracht
im Februar um 45,1% über jenen
des gleichen Vorjahresmonates lagen. Verglichen mit Februar 01 waren
sie allerdings um 45% geringer.
***

Durch Dekret 490/03 (Amtsblatt
vom 6.03.03) wurde das Förderungssystem für Feuerland erneut
für 10 Jahre verlängert. Das System
wurde 1972 geschaffen, als Jorge Wehbe Wirtschaftsminister war, und 1982
verlängert, als der gleiche Wirtschaftsminister im Amt war. Unter Cavallo
wurde das System zwar verlängert, jedoch stark eingeschränkt, und jetzt
wird wieder eine drastische Einschränkung verfügt. Grundsästzlich handelt
es sich darum, dass Unternehmen Teile zollfrei importieren dürften und das
fertige Produkt (vornehmlich Fernsehgeräte) zollfrei nach dem argentinischen Festland liefern können. Obwohl
ein bestimmter Anteil lokaler Fabrikation vorgesehen ist, handelt es sich im
Wesen um reine Montagebetriebe,
durch die argentinische Zulieferindustrien zerstört wurden. Das neue Dekret schliesst eine Reihe von Produkten ausdrücklich aus, die schon in Argentinien erzeugt werden. Sofern die
Unternehmen nur für den Export nach
Drittländern produzieren, sind die Bestimmungen flexibler. Das Dekret bestimmt ebenfalls, dass die Strafverfahren gegen Unternehmen, die die Auflagen des Systems nicht erfüllt haben,
aufgehoben werden, sofern diese Firmen auf Klagen gegen die Regierung
verzichten.
***
Die französische Suez, die in Argentinien die Wasserversorgung

8
über Aguas Argentinas (Raum
Gross Buenos Aires), Aguas Cordobesas und Aguas de Santa Fe betreibt, bereitet eine Klage gegen den
argentinischen Staat bei der Weltbankagentur für Investitionskonflikte (CIADI auf spanisch und ICSED auf englisch) wegen Verletzung
der Konzessionsverträge vor. Die
Klage soll eingereicht werden, wenn
die Verhandlungen mit der Regierung
nicht zu einem befriedigenden Ergebnis führen. Suez hatte 02 einen Verlust
von E 866 Mio., gegenüber einem
Gewinn von E 2,09 Mrd. 01. Ein grosser Teil davon ist auf die Investitionen
in Argentien zurückzuführen. Die Klagen vor dem CIADI gegen Argentinien belaufen sich auf über U$S 2 Mrd.
***
Der Senat bestätigte das Gesetz
über einen Schutzzoll von 20% für
Zucker, auch wenn dieser aus Mercosur-Staaten kommt, das von der
Regierung einem Veto unterstellt
worden war. Das Projekt geht jetzt an
die Deputiertenkammer, wo es voraussichtlich auch bestätigt werden wird.
Es handelt sich darum, dass in Brasilien der Zucker über einen hohen Preis
für das Spaltprodukt Alkohol, den die
Regierung bezahlt, indirekt subventioniert wird, so dass der argentinische
Zollsatz den Charakter eines Antidumpingzolles trägt.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Das Urteil über die Rückdollarisierung
Schliesslich hat der Oberste
Gerichtshof, wie erwartet, entschieden, dass die Dollardepositen in dieser Währung und nicht
in Pesos zum Kurs von $ 1,40
(plus CER-Indexierung und 2%
Jahreszins) auszuzahlen sind. Das
Urteil bezieht sich konkret auf den
Fall der Provinz San Luis, die U$S
247 Mio. bei der Banco Nación
deponiert hatte. Ausserdem wurde eine Frist von 60 Tagen eingeräumt, binnen der sich die Provinzregierung mit der Bank über
die Form der Auszahlung einigen
muss. Gelingt dieses Einvernehmen nicht, dann kehrt der Fall
wieder an den Obersten Gerichtshof zurück, der dann entscheiden
wird. Somit handelt es sich eigentlich um ein halbes Urteil. Es wurde ausdrücklich bestimmt, dass
dies nicht rückwirkend sei, so dass
die Rückdollarisierung sich in diesem Fall auf einen Saldo bezieht,
der auf U$S 150 Mio. geschätzt
wird.
Das Urteil gilt somit zunächst
nur für den Einzelfall, hat jedoch
eine sofortige Wirkung auf alle
anderen Fälle, die der Justiz vorliegen, die jetzt von den Richtern
bequem in diesem Sinn entschie-

den werden können, wobei eine
Berufung kaum viel Sinn hätte, da
der Oberste Gerichtshof schliesslich die neue Doktrin allgemein
anwenden muss. Man kann somit
erwarten, dass die Urteile, die die
Rückzahlung in Dollar oder Pesos
zum Tageskurs verfügen, zunehmen werden.
Dadurch, dass über ein Jahr
verstrichen ist, seit das Problem
entstanden ist, hat sich die Auswirkung der Rückdollarisierung
verringert. Am Anfang ging es um
etwa U$S 54 Mrd. Dollar und jetzt
nur noch um etwa U$S 9 Mrd.
Aber auch dies ist nicht unproblematisch. Das Schatzamt muss für
die Differenz aufkommen, von $
2 pro Dollar bis jetzt etwa $ 3,20.
Von eins bis $ 2 wird ein Teil
durch die CER-Indexierung der
Kredite und deren Zinsen gedeckt,
während das Schatzamt für die
Differenz zwischen 1,40 und eins
aufkommt. Die neue zusätzliche
Differenz kostet den Staat jetzt
etwa $ 11 Mrd., die zur Staatschuld hinzukommen und streng
genommen zusätzliches Haushaltsdefizit darstellen. Bei der hohen Staatsverschuldung, die ohnehin schon besteht, ändert dies
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nicht viel.
Für die Banken stellt sich ein
Problem bei der Auszahlung.
Denn auch wenn das Schatzamt
ihnen Bonds für die Differenz
übergibt, können sie diese nicht an
die Sparer weitergeben, sondern
müssen in bar zahlen, womöglich
bis zu einem gewissen Betrag sofort und der Rest in Raten. Man
kann vorwegnehmen, dass der
Oberste Gerichtshof jedoch nicht
lange Fristen festsetzt. Für die
meisten Banken ergibt sich dabei
ein Liquiditätsproblem, so dass sie
die spärlichen Kredite, die sie jetzt
vergeben, noch mehr begrenzen
und sich mehr um die Eintreibung
der alten bemühen müssen.
Das Urteil ist sehr begrenzt, indem es sich darauf beschränkt, den
Artikel 2 des Dekretes 214/02 als
verfassungswidrig zu erklären, der
bestimmt, dass ale Dollardepositen bei Banken zu 1,40 in Pesos
umgewandelt werden. Diese
Rückdollarisierung bezieht sich
somit nicht auf die Bankkredite
und auch nicht auf private Dollardarlehen und andere Dollarverträge. Der Oberste Gerichtshof weist
darauf hin, dass das Notstandsgesetz, auf das sich das Dekret 214/
02 stützt, sich nur auf Schulden
gegenüber dem Finanzsystem bezieht, nicht aber auf Schulden der
Banken gegenüber den Depositeninhabern. Allgemein besteht die
Doktrin, dass die Regierung befugt ist, Subventionen zu erteilen,
wobei es sich bei der Pesifizierung
der Kreditnehmer im Verhältnis
eins zu eins insofern um eine Subvention handelt, als das Schatzamt
für die Differenz aufkommt.
Grundsätzlich bezieht sich das
Urteil auf die Achtung des Eigentumsrechtes, das durch das Dekret
214/02 u.a. verletzt worden sei,
womit die verfassungsmässige
Voraussetzung für die Rechtsicherheit zerstört worden sei. Es ist
wichtig, dass dem Eigentumsprinzip Geltung verschafft wird. Das
ist die Basis, um das Bankensystem wieder aufbauen zu können,
und im weiteren Sinn auch das
Rechtssystem.
Das Urteil bezieht sich in seiner Begründung auch auf das Gesetz über Unantastbarkeit der Depositen, das nur aufgehoben, aber
nicht vom Kongress ausser Kraft
gesetzt wurde, so dass dies nicht
als Vorwand genommen werden
kann, um sich die Depositen anzueignen. Ebenfalls wendet sich
das Urteil gegen das Argument,
dass die Dollar „virtuell“ seien.
Man könne die Sparer nicht dafür
verantworlich machen, dass sie
innerhalb eines juristischen Rah-
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mens gehandelt haben, wobei jeder Sparer die Option gehabt hätte, direkt Dollar zu kaufen.
Die These der fiktiven Dollar
könne laut Urteil auch nicht angewendet werden, um die Banco
Nación zu schützen, da diese für
die Rückzahlung verantwortlich
sei. Schliesslich weist der Oberste Gerichtshof die Doktrin der
Legitimität der souveränen Handlungen des Staates zurück, wenn
diese als Vorwand des Staates verwendet wird, um sich seiner Verpflichtungen zu entziehen. Das
Argument der Regierung stünde
ausserdem im Gegensatz zum
langfristigen Interesse der Regierung, sich als vertrauenswürdiger

Vertragspartner zu zeigen.
Obwohl das Urteil sehr begrenzt ist, werden sich wohl andere Fälle stellen, die im Wesen
nicht viel anders liegen, nämlich
private Dollarkredite, allerlei Verträge in Dollar und auch Lebensversicherungen und Ruhestandsversicherungen in Dollar. Wenn
hier keine Rückdollarisierung verfügt wird, dann werden die direkt
im Ausland abgeschlossenen Veträge („off shore“) bevorzugt. Die
Richter werden sich noch lange
mit Problemen befassen müssen,
die sich aus der unsinnigen Pesifizierung plus Megaabwertung ergeben haben.

Stark erhöhte Fiskaleinnahmen

Die gesamten Einnahmen des
Nationalstaates an Steuern, Sozialabgaben, Zöllen und Gebühren
lagen im Februar mit $ 4,65 Mrd.
um 55,1% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 16,9% unter
dem Vormonat. Lezteres ist normal, da auf Januar die Zahlung der
MwSt. entfällt, die der höhere Dezemberumsatz verursacht, wegen
Weihnachten, Neujahr und der
Zahlung des halben Zusatzlohnes
oder -gehaltes. Der Vergleich mit
dem Vorjahr ergibt indessen kein
normales Bild, da die ersten Monate 2002 durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch gekennzeichnet waren, den vornehmlich
die Depositeneinfrierung verursacht hat, die zu einer Demonetisierung geführt hat und zu den
ganz grossen Fehlern gehört, die
die Duhalde-Regierung begangen
hat.
Mit der von Cavallo Ende November verfügten Begrenzung der
Barabhebungen war der Fall gelöst, so dass alle Depositen durch
Umwandlung in Girodepositen
für Zahlungen hätten eingesetzt
werden können, wobei der Empfänger der Zahlung den Betrag auf
seinem Konto hätte behalten müssen, so dass die Depositen gesamthaft erhalten worden wären.
Langsam hat sich die Liquidität
der Wirtschaft im Laufe eines Jahres wieder zum Teil hergestellt,
auch wenn sie bei weitem noch
nicht als normal bezeichnet werden kann. Abgesehen davon ist
die Zunahme der Fiskaleinnahmen einmal auf die höheren Preise und auch auf die neuen Steuern zurückzuführen. Lässt man all
diese Faktoren bei Seite, so ist das
Ergebnis der Steuereintreibung
eine Katastrophe.
Mit diesen relativ hohen Fiskaleinnahmen wird für Februar
mit einem Überschuss des Schatz-

amtes von etwa $ 400 Mio. gerechnet, so dass das erste Bimester 2003 mit plus $ 1,25 Mrd. abschliesst. Das Ziel von $ 1,5 Mrd.
für das 1. Quartal, das im Abkommen mit dem IWF enthalten ist,
sollte somit bequem erreicht werden. Anoop Singh, der für die
westliche Halbkugel verantwortliche hohe IWF-Beamte, der letzte Woche in Argentinien war, hat
sich laut Lavagna zufrieden mit
diesen Zahlen erklärt.
Die MwSt-Einnahmen lagen
im Februar mit $ 1,35 Mrd. um
49,4% über dem Vorjahr und um
19,7% unter dem Vormonat. Dabei stiegen jedoch die Rückzahlungen an Exporteure gewaltig:
mit $ 349,3 Mio. lagen sie um
543,6% über Februar 2002 und
um 27,6% über Januar. Ohne diese Zahlungen, die von der MwSt.
abgezogen werden, wären die
Steuereinnahmen noch höher ausgefallen.
Die Einnahmen der Gewinnsteuer lagen mit $ 803,4 Mio. um
71,4% über dem Vorjahr, jedoch
um 26,6% unter dem Vormonat.
Letzteres hätte nicht sein sollen,
da die letzte Anzahlung auf die
Gewinnsteuer von 2002 auf Februar entfiel, während im Januar
keine Anzahlungen geleistet wurden. Die Gewinnsteuer ist durch
den Umstand künstlich aufgebläht, dass keine Inflationsberichtigung anerkannt wird. Die Verbände der Landwirtschaft haben
lauten Protest erhoben, da sie besonders davon betroffen werden,
und real gesehen somit einen viel
höheren Steuersatz ertragen müssen, in Extremfällen sogar eine
Vermögenseinbusse.
Diese Wertberichtigung wurde
1978 eingeführt und funktionierte reibungslos bis sie Cavallo
1992 aufhob. Lavagna geht jetzt
so weit, sie ganz abschaffen zu
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wollen. Im Kongress, wo der Fall
jetzt zur Diskussion steht, sind
viele Deputierte und Senatoren für
die Wiedereinführung der Wertberichtigung. Eventuell setzten sie
sich durch. Hingegen besteht
schon eine Mehrheit für die Beibehaltung des Höchstsatzes von
35%, den Lavagna auf 30% verringern will, sozusagen als Ausgleich für die Nichteinführung der
Inflationsberichtigung. Das ist jedoch grober Unfug, da diese Senkung des Steuersatzes für einige
ein Geschenk bedeutet, besonders
für Dienstleistungsunternehmen
ohne Umlaufvermögen, während
andere die Wirkung der Inflation
besonders stark erleiden und somit einer stark erhöhten Steuerlast
zum Opfer fallen.
Die persönlichen Beiträge zum
staatlichen Pensionierungsystem
lagen mit $ 309,7 Mio. um 22,3%
über dem Vorjahr und um 25,7%
unter dem Vormonat. Bei den Beiträgen zum privaten Rentensystem, die $ 163,8 Mio. ausmachten, war es ähnlich: plus 19,4%
gegenüber dem Vorjahr und minus 25,1% gegenüber dem Vormonat. Ab März gilt die erste Zunahme des Satzes, um 2
Punkte,(den Cavallo unverständlicherweise im November 2001
von 11% auf 5% herabgesetzt hatte) um ihn wieder auf 11% zu
bringen, so dass der gleiche Satz
für Mitglieder des staatlichen und
des privaten Systems besteht. Die
Unternehmensbeiträge lagen mit
$ 556,1 Mio. um 16,5% über dem
Vorjahr und um 31,2% unter dem
Vormonat. Die Abnahmen gegenüber dem Vormonat erklären sich
durch den zusätzlichen halben
Jahreslohn oder -gehalt. Der
Sprung nach oben gegenüber dem
Vorjahr lässt sich weder durch höhere Beschäftigung, noch durch
höhere Löhne und Gehälter erklären. Es handelt sich einfach darum, dass die Illiquidität im Vorjahr zu einer erhöhten Säumigkeit
führte.
Auffallend ist auch die Zunahme der Einnahmen aus der Brenstoffsteuer: bei Benzin wurden $
186,8 Mio eingenommen, um
22,3% mehr als im Vorjahr und
um 33,6% mehr als im Vormonat.
Bei anderen Brennstoffen, also
vornehmlich Diesel-treibstoff,
wurden $ 222,7 Mio. eingenommen, also 50,9% mehr als im Vorjahr und 85,8% mehr als im Vormonat. Hier wirkte sich die Anhebung des festen Satzes der Steuer aus, die jetzt in einen Prozensatz auf den Nettopreis umgewandelt werden soll, womit der Betrag dann noch weiter steigen
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würde, da die Preise für Benzin
und Dieseltreibstoff auf einen
künstlich niedrig gehaltenen Rohölpreis berechnet werden, den die
Unternehmen jetzt erhöhen wollen, nachdem der Weltmarktpreis
jetzt über U$S 35 pro Barrel liegt,
was seinerzeit als Grenze für die
Beibehaltung der alten Preise bestimmt worden war.
Die Steuern auf den Aussenhandel, von denen der allergrösste Teil auf die neue Exportsteuer
entfällt, lagen mit $ 743,2 Mio.
um 984,5% über dem Vorjahr und
um 8,8% unter dem Vormonat.
Diese Abnahme hängt mit der
ruckläufigen Entwicklung des
Wechselkurses zusammen. Die
Einnahmen der Steuer auf Giround Sparkontenbewegungen lagen mit $ 394,7 Mio. um 37,7%
über dem Vorjahr und um 23,5%
unter dem Vormonat. Der Erlös
aus den beiden Sondersteuern
liegt somit bei 20% der gesamten
Steuereinnahmen. Wenn man die
Besteuerung der Inflationsgewinne hinzurechnet, die auch als Sondersteuer eingestuft werden kann,
ist es noch mehr.
Die starke Zunahme der Fiskaleinnahmen gegenüber dem
Vorjahr verteilt sich ungleichmässig: für den Nationalstaat ergibt
sich eine Zunahme von 99%, für
das System der sozialen Sicher-
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heit von 17,3% und für die Provinzen von nur 6,1%. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Exportsteuern und die Brennstoffsteuern nicht mit den Provinzen
geteilt werden, und die Steuer auf
Kontenbewegungen nur mit einem viel geringeren Schlüssel.
Die Provinzen sind somit verstärkt unter Druck gesetzt worden,
und müssen sich anstrengen, umso
mehr als viele, ganz besonders die
Provinz Buenos Aires, ein hohes
Defizit haben, zu dessen drastischer Senkung sie sich verpflichtet haben. Allgemein haben die
Provinzen jedoch ihre eigenen
Steuereinnahmen stark erhöht und
auch Ausgaben verringert. Die
Ausweichmöglichkeit, die sie in
vergangenen Jahren hatten, die in
der Ausgabe von monetären
Bonds bestand, haben sie jetzt
nicht mehr, einmal, weil das Publikum diese Bonds nicht haben
will und viele deshalb mit einem
sehr hohen Abschlag gehandelt
werden, und auch weil sich die
Regierung gegenüber dem IWF
verpflichtet hat, dass keine neuen
Bonds ausgegeben werden. In
Córdoba wurde schon der Rückkauf der Bonds begonnen, u.a.
Provinzen sollen diesem Beispiel
mit Hilfe der Nationalregierung
folgen.

Eine Notlösung für die
Vororteisenbahnen
Das Eisenbahnnetz, das die
Stadt Buenos Aires mit den Vororten verbindet und einen sehr
bedeutenden Personentransport
bewältigt, erlitt während der Alfonsín-Regierung eine sichtbare
Dekadenz. Die Waggons befanden
sich in jämmerlichem Zustand, mit
viel Schmutz, zerstörten Fenstern
und Bänken, oft ohne Beleuchtung; die Fahrpläne wurden allgemein nicht eingehalten, und oft
wurden Züge übersprungen, was
in Spitzenzeiten zu einer Überfüllung der Waggons führte. Ein Musterbeispiel staatlicher Misswirtschaft, nachdem die Militärregierung noch dafür gerogt hatte, dass
der Dienst einigermassen funktionierte. Daraufhin übergab Menem
vor fast 10 Jahren die einzelnen
Strecken in Konzession an Privatunternehmer. Bei der Mitre- und
der Urquiza-Bahn trat sofort eine
fühlbare Besserung ein, mit einem
normalen Dienst, wobei auch für
persönliche Sicherheit gesorgt

wurde und die Unfälle drastisch
abnahmen. Bei anderen Linien
war die Besserung gering, wobei
der Dienst auf alle Fälle besser als
unter staatlicher Regie war.
Die ursprünglichen Konzessionsveträge wiesen indessen grosse Mängel auf, so dass sich die
Menem-Regierung um neue Verträge bemühte, die mit hohen Investitionen zur weitgehenden Erneuerung von Schienen, Stationen, Waggons und Lokomotiven
verbunden waren, die insgesamt
um die U$S 5 Mrd. lagen. Dies
sollte zu einer qualitativen Verbesserung des Dienstes führen und
mehr Personenverkehr von der
Strasse auf die Schiene umlenken.
Die Fabriken, die weltweit Eisenbahnmaterial erzeugen, hatten ein
grosses Interesse an diesen Aufträgen, da ihre Kapazität schlecht
ausgelastet war, nachdem sie das
Rüstungsgeschäft praktisch verloren hatten, das parallel zur Erzeugung von Eisenbahnmaterial lief.

Als Gegenleistung waren stufenweise Tariferhöhungen vorgesehen.
Diese Verträge wurden von der
Regierung De la Rúa revidiert und
schliesslich ausser Kraft gesetzt,
wobei die Tarife eingefroren wurden. De la Rúa war eben grundsätzlich gegen alle Initiativen vorgegangen, die aus der Menem-Regierung stammten, was mit dazu
führte, dass die Ende 1999 und
Anfang 2000 aufstrebende Konjunktur in eine neuen Rezessionsphase ausartete. Die Tarife blieben
eingefroren und die verplichteten
Subventionen wurden zum grossen Teil nicht gezahlt.
Dies ging unter Präsident
Duhalde in verschärfter Form weiter, nachdem die Tarife eins zu
eins in Pesos umgewandelt wurden, ohne Kostensteigerungen zu
berücksichtigen, und die Subventionen nicht gezahlt wurden. Die
Unternehmen reagierten darauf,
indem sie versuchten, überall Kosten zu senken. So wurden keine
Reparaturen mehr durchgeführt,
die Sicherheit wurde abgebaut und
der Dienst verschlechterte sich
sichtbar. Dies war besonders bei
der Südbahn der Fall (die RocaLinie), wo der Vandalismus stark
zunahm. Dass die Passagiere die
Waggons zerstören, in denen sie
selber reisen, ist ein Phänomen,
dass es kaum woanders gibt. Indessen hängt die jüngste Welle des
wilden Vandalismus wohl auch
mit der allgemeinen Aufruhr zusammen, die „Piqueteros“ u.a.
linksextreme Gruppen anheizen.
Dadurch soll auch gezeigt werden,
dass Privatunternehmer versagt
haben, so dass die Eisenbahnen
wieder verstaatlicht werden. Es ist
ein Teil des Gesellschaftsumsturzes, den diese Gruppen anstreben,
um eine kommunistische Ordnung
einzuführen.
Der Fall wurde innerhalb der
Regierung diskutiert, wobei auch
die These der Kündigung der Konzessionen aufkam, zumindest der
des Unternehmens „Metropolitano“, das die Roca-, San Martín-,
und Belgrano-Sud-Bahnen betreibt. Hier hatten die Zerstörungen zu einer unhaltbaren Lage geführt. Schliesslich entschied Präsident Duhalde, dass die Konzessionsverträge beibehalten werden,
die Unternehmen die Verpflichtung übernehmen, die Waggons
wieder in Ordnung zu bringen und
einen ordentlichen Dienst zu bieten, und der Staat andererseits eine
Million Pesos täglich zuschiesst,
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um einen Teil der Betriebskosten
zu decken und Reparaturen und
kleinere Investitionen zu finanzieren. Die Unternehmen haben die
Arbeiten schon intensiv in Gang
gesetzt. Wie weit dies ohne Hindernisse funktioniert, sei dahingestellt. Normalerweise schafft die
Bürokratie
immer
Schwierigkeiten.
Die kommende Regierung wird
sich des Falles ernsthaft annehmen
müssen. Fest steht, dass der Staat
nicht in der Lage ist, die Eisenbahnen zu verwalten. Das würde den
Staat auf alle Fälle viel mehr als
die Subvention an die privaten
Konzessionäre kosten. Man muss
von einer tiefgründigen Tarifstudie ausgehen, so dass den Unternehmen Tarife garantiert werden,
die die Betriebskosten, die Instandhaltung, gewisse kleine Investitionen und auch einen Gewinn
sichern. Wie weit diese Tarife
dann vom Publikum getragen oder
durch Subventionen gedeckt werden, ist eine politische Entscheidung.
Die Unternehmen sind jetzt
nicht mehr in der Lage, grosse Investitionsprogramme in Angriff zu
nehmen, weil sie keinen Kredit
von ihren Lieferanten oder Banken erhalten. Die Default-Erklärung hat eben eine weitreichende
Wirkung. Die einzige Möglichkeit
besteht in einem Gesamtprogramm mit Finanzierung und
Überwachung der Weltbank und
der BID.
In diesem Sinn sollte der von
Guillermo Laura vor einigen Jahren ausgearbeitete Plan, genannt
„Master 2000“ aufgefrischt werden. Grundsätzlich handelt es sich
um die Einführung eines in Chicago erfolgreich funktionierenden
Systems, bei dem die Schienen in
eine Ausgrabung, etwa 3 Meter
nach unten versetzt werden, womit die Bahnübergänge abgeschafft werden und dabei auch die
zahlreichen kreuzenden Strassen,
die sich verkehrshindernd auswirken, direkt verbunden werden.
Das würde den Eisenbahnverkehr
stark erleichtern, so dass eventuell kürzere Züge in kurzen Abständen fahren können, wie bei der UBahn. Das macht die Eisenbahn
für das Publikum anziehender.
Ausserdem wird dadurch der Strassenverkehr sehr erleichtert. Laura hat sich noch dazugedacht, dass
auf beiden Seiten oder darüber
eine Autobahn gebaut wird, was
die Kfz-Verkehr noch mehr erleichtern würde.
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Konkurse und
Vergleichsverfahren
(in Pesos)
2001
2002
Apr.
45.312.412
70.752.564
Mai
100.879.210 108.698.186
Juni
180.109.451
97.756.376
Juli 1.031.615.072 269.607.503
Aug. 107.380.784
80.009.623
Sep. 1.118.938.776
67.852.022
Okt.
455.222.172
91.049.838
Nov. 163.388.328 1.323.584.662
Dez.
70.368.827
98.232.658
2002
2003
Feb. 368.268.829 146.948.817

PREISENTWICKLUNG
Änderung in Prozenten I: gegenüber Vormonat, II: gegenüber Vorjahr
Monat

Konsumentenpreise
I

2002
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
2003
Januar
Februar
Quelle: INDEC

II

Grossistenpreise: national

Grossistenpreise
allgemein

Nichtlandwirtschaftlich

I

I

II

I

II

I

II

II

Baukosten

Landwirtschaftlich

3,1
4,0
10,4
4,0
3,6
3,2
2,3
1,3
0,2
0,5
0,2

4,0
7,9
21,1
23,0
28,4
32,9
36,5
38,5
39,4
40,6
41,0

11,3
13,1
19,9
12,3
8,2
4,6
5,2
2,4
0,5
-1,6
-0,3

12,4
27,0
53,8
72,3
87,2
97,3
109,7
114,6
117,0
118,3
127,0

3,3
19,6
18,1
8,5
6,6
-4,2
0,8
-0,1
2,1
-4,1
2,3

-3,1
16,1
37,6
49,3
62,9
58,0
58,2
59,0
62,9
59,3
69,1

13,2
12,5
16,9
15,6
12,0
7,3
10,3
6,0
-2,8
1,3
-1,4

20,7
36,0
58,9
79,9
102,5
119,9
142,5
169,4
166,5
167,9
173,2

5,7
4,2
7,1
3,6
2,8
3,9
2,6
1,5
0,8
0,2
-0,3

8,1
10,8
18,7
23,5
27,3
32,9
36,8
39,3
40,7
41,4
39,8

1,3
0,6

39,6
36,1

0,5
0,4

106,0
84,0

0,6
1,1

63,9
60,4

-3,9
0,9

126,4
101,9

1,3
-0,1

39,0
31,5

