Sonnabend, 24. November 2001

Konzertierte
Aktion
Buenos Aires (AT) - In einem
dramatischen Versuch, den weiteren wirtschaftlichen und sozialen
Verfall des Landes zu stoppen, hat
Präsident Fernando de la Rúa vor
Industriellen eine „konzertierte
Aktion“ gefordert. „Unterschiedliche Interessen der einzelnen
Sektoren müssen aufgeschoben
werden“, sagte de la Rúa am Donnerstag in Buenos Aires vor rund
500 Vertretern des VII. Argentinischen Industriellen-Verbandes
(UIA). Zugleich lud der Präsident
Vertreter „aller gesellschaftlichen
Bereiche“ zu einem multisektoralen Treffen für nächsten Donnerstag in die Casa Rosada ein. Dort
sollen dann nach den Vorstellungen de la Rúas im Verbund „konkrete Lösungen“ ausgearbeitet
werden.
Der Präsident forderte vor den
Unternehmern von Wirtschaft,
Gewerkschaften und Politik gleichermaßen einen breiten Konsens
für das „Null-Defizit“-Sparprogramm seiner Allianzregierung.
Zugleich kritisierte de la Rúa den
anwesenden Stadtregierungschef
von Buenos Aires, Aníbal Ibarra,
der der Regierung unter der Woche vorgeworfen hatte, das Sparpaket verursache unter der Bevölkerung „soziale Härten“. „Die
Null-Defizit-Politik bringt weder
Hunger noch Ungerechtigkeit“,
erklärte der Präsident.
Rückendeckung erhielt de la
Rúa auf dem Industriellen-Treffen
von seinem Kabinettschef Chrystian Colombo. „Die Zukunft Argentiniens steht auf dem Spiel“,
sagte Colombo am Rande der Tagung, auf der die Unternehmer
eine Dollarisierung der argentinischen Wirtschaft vehement
ablehnten.
In einer Fernsehsendung forderte de la Rúa am späten Donnerstagabend von der Bevölkerung Unterstützung seiner Wirtschaftspolitik. Dies könne nur
über einen verstärkten Konsum
gehen. „Die Argentinier müssen
sich aufraffen und mehr Geld ausgeben“, sagte de la Rúa in de
Azul-TV-Sendung „Hora clave“.
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Gespaltene Justizialisten
In Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen von 2003 gärt es im
Kreis der justizialistischen Parteiführer. Als siegreicher Senator der
Provinz Buenos Aires bei den Parlamentswahlen vom 14. Oktober,
hatte ihr Exgouverneur Eduardo
Duhalde (1991-1999), vormals
Vizepräsident mit Präsident Carlos Saúl Menem (1989-1991), als
Vorsitzender des Parteitags („Congreso“) dessen Tagung in der Vorwoche in Lanús einberufen. Der
Parteitag bestimmt die Parteiprogramme vor den Wahlen, ohne die
Partei laufend zu verwalten. Letzteres steht dem Vorstand („Consejo“) der Partei zu.
Vorstandsvorsitzender ist Expräsident Carlos Saúl Menem, der
diese Aufgabe seit dem 7. Juni
nicht ausführte, da er Edelhaft in
Don Torcuato genoss. Sein Stellvertreter Gouverneur Rubén
Marín von La Pampa nimmt die
Tagesgeschäfte wahr. Der Parteivorstand hat längst offene parteiinterne Wahlen für den 22. September 2002 einberufen, die die
Präsidentschaftskandidatur entscheiden sollen. Ob dieses Datum
freilich endgültig ist oder verschoben wird, wie es parteipolitischer
Landesusus ist, bleibt abzuwarten.
Parteitermine pflegen nicht eingehalten zu werden.
Der Parteitag von Lanús erwies
sich als Teilerfolg Duhaldes. Lediglich 450 von über 900 Mitgliedern erschienen zur Tagung, wobei die Delegierten der Provinz
Buenos Aires die Mehrheit kontrollierten. Sie hören auf Duhalde
und Gouverneur Carlos Ruckauf,
ebenfalls Exvizepräsident Menems (1995/99). Die beiden massgebenden justizialistischen Gouverneure von Córdoba, José Manuel de la Sota, und Santa Fe, Carlos „Lole“ Reutemann, meldeten
sich nicht in Lanús, ebenso andere Gouverneure der Partei. Der
Gouverneur von San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, war hingegen
dabei. Er mischt intensiv in der
Partei- sowie in der Landespolitik dank seiner gesunden Provinz-

finanzen mit, die ihn von seinen
Kollegen unterscheiden, welche
unter ihrem Schuldenberg
schmachten. Auf dem Parteitag
wurde beschlossen, dass die Parteipolitik von den 14 justizialistischen Gouverneuren an Stelle des
Parteivorstands beschlossen werden soll, womit dessen Vorsitzender Carlos Saúl Menem bzw. bisher Gouverneur Marín entmachtet wurden. Der Vorstand soll sich
nach dieser Lesart nur mit Verwaltungsfragen befassen.
Ausserdem entschied sich der
Parteitag für den Austritt der Justizialistischen Partei aus der Internationale christdemokratischer
Parteien, der sie unter Präsident
Menem beigetreten war. Duhalde
verwechselte diese Internationale
mit der anderen konservativer Parteien, als er behauptete, keiner Organisation zugehören zu wollen,
an der Frau Thatcher mitwirke.
Die britischen Tories gehören der
christdemokratischen Internationale nicht an. Niemand monierte
dieses Fehltritt Duhaldes auf dem
Parteitag und nachher.
Die Entmachtung Menems als
Parteivorsitzendem erfolgte kurz
vor seiner Entlassung aus der
Edelhaft in Don Torcuato. Der
Oberste Gerichtshof entschied gegen die Einstufung Menems und
seines Schwagers Emir Yoma als
Mitglieder einer Räuberbande,
wie sie Bundesrichter Urso,
Staatsanwalt Stornelli und die
Mitglieder der Berufungskammer
beschlossen hatten. Das Delikt einer illegalen Assoziation war der
einzige strafrechtliche Dreh, mit
dem diese Richter Menem und
Yoma einkerkern konnten, wobei
Menem altershalber privat wohnen durfte und Yoma in Militärgarnisonen untergebracht wurde.
Einen Präsidenten mit seinen Kabinettsmitgliedern als eine Räuberbande wie die Maffia zu kennzeichnen, ist juristisch abwegig,
wie es der Oberste Gerichtshof
entschied.
Anderenfalls würde auch Präsident de la Rúa das gleiche

Schicksal ereilen, wie es bereits in
einem angeblichen Korruptionsfall beantragt worden ist. Alle
nachfolgenden Präsidenten müssten ähnliche Prozesse erwarten,
kaum dass ein Korruptionsfall aufgedeckt wird, für den sie als Chefs
der Exekutive zur Verantwortung
gezogen werden würden.
Mit Menem auf freiem Fuss
beginnt der Kampf um die Parteikandidatur für die Präsidentschaftswahlen von 2003. Die Gouverneure Néstor Kirchner von
Santa Cruz vor einigen Wochen
und José Manuel de la Sota von
Córdoba vor wenigen Tagen haben sich bereits gemeldet, wogegen Carlos Reutemann gegen seine Kandidatur mit dem geringen
parteipolitischen Rückhalt argumentiert, über den er verfügt. Menem will ebenfalls kandidieren,
wie er es in La Rioja nach seiner
Haftentlassung ankündigte, ebenso Duhalde, der die Kandidatur
stets ablehnt, ohne dass man ihm
das glaubt. Gouverneur Ruckauf
hat schon im Vorjahr mehrmals
gesagt, dass er die Kandidatur
anstrebt.
Für die Justizialisten öffnet sich
jetzt der Weg zur Rückkehr in die
Nationalregierung. Die regierende Allianz zerbröckelt und hat nur
dann eine Siegeschance, wenn sie
wieder zusammengeschweisst
wird, was vorerst in den Sternen
geschrieben ist. Die Justizialisten
müssen ihrerseits ebenfalls beisammen bleiben und nicht ausseinanderdriften, um die Wahlen
geeint hinter der Kandidatur gewinnen zu können, die angeblich
in offenen parteiinternen Wahlen
gekürt werden soll. So geschah es
im Juli 1988, als Menem über den
Parteivorsitzenden Antonio Cafiero, gleichzeitig Gouverneur von
Buenos Aires, siegte, wogegen
seine Wiederwahlkandidatur 1995
ohne parteiinterne Wahlen über
die Bühne ging. Wer sich spaltet,
schanzt dem Gegner den Sieg zu,
lautet die Maxime der argentinischen Parteipolitik, die unendlich
reich an Parteispaltungen ist.

Sonnabend, 24. November 2001

2

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Menem nach fünfmonatiger Haft frei
Oberster Gerichtshof spricht den Ex-Präsidenten von Vorwürfen frei
In einer zwar allgemein erwarteten, jedoch nicht weniger umstrittenen Entscheidung, die zweifellos Ausgangspunkt für weitere
Diskussionen rund um die Glaubwürdigkeit der argentinischen Justiz sein wird, haben sechs (der
neun) Richter des Obersten Gerichtshofes für die Freilassung von
Carlos Menem gesorgt. Unmittelbare Folge waren die Unterschrift
des Ex-Präsidenten auf der Enthaftungsorder und ein Händedruck für
Bundesrichter Jorge Urso. Danach
verließ Menem nach 167 Tage dauernder Luxushaft im Landhaus seines Freundes Armando Gostanian
das Gerichtsgebäude als freier
Mann.
Der ihn von dem Vorwurf, Chef
einer illegalen Vereinigung für den

ebenso illegalen Waffenverkauf
gewesen zu sein, rettende Urteilsspruch eines ihm Jahre hindurch
freundschaftlich gesinnten Gerichtshofes attestierte nicht nur die
Nichtexistenz einer illegalen Vereinigung. Auch wiesen die Richter darauf hin, dass bei der Unterschrift Menems auf den Dekreten
von 1991 und 1995, durch die der
Verkauf der Waffen ermöglicht
wurde, ebensowenig von Falschbeurkundung die Rede sein könne.
Ebenso auf freien Fuß setzten
die Richter den seit Anfang April
inhaftierten ehemaligen Schwager
Menems, Emir Yoma. Über kurz
oder lang werden auch der ExHeereschef Martín Balza und der
Ex-Verteidigungsminister Erman

González Nutznießer der Entscheidung der Oberrichter sein, auch
wenn sie wegen anderer Verfahren
weiter in Haft bleiben werden.
Neben diesen sichtbaren Auswirkungen aber ist die Entscheidung der sechs Richter ein Freibrief für Träger öffentlicher Ämter, denen heute oder in Zukunft
„illegale Vereinigung“ vorgeworfen wird. Im Endeffekt bedeutet
dies, dass es in Zukunft wesentlich
schwieriger sein wird, Funktionäre einer Regierung wegen Korruptionsdelikten in Haft zu bringen.
Erstaunlich ist die bei der Justiz an sich nicht übliche Schnelligkeit, mit der die kaum neun
Stunden dauernde „Rettungsaktion“ vor sich ging. Gegen neun Uhr
morgens gab der Gerichtshof die

Entscheidung bekannt und um
sechs Uhr nachmittags kam der ExPräsident als freier Mann in das luxuriöse Landhaus seines Freundes
Armando Gostanians zurück. Dort
erwarteten Menem eine Gruppe
von Anhängern, von denen seltsamerweise einer als Bin Laden maskiert war. Aus Menem-Kreisen
hieß es, man werde gegen Bundesrichter Urso einen „politischen
Prozess“ anstrengen.
Der Ex-Präsident erklärte derweil, er werde „ohne Groll“ fortan
„für Argentinien arbeiten“. Menem
ließ in seiner Heimatprovinz La
Rioja, wo ihm ein „großer Bahnhof“ bereitet wurde, keinen Zweifel an seinen politischen Plänen: Er
wolle 2003 in die Casa Rosada zurückkehren.

Kabinettswechsel auch in der Stadt
Neue Minister für Gesundheit und Soziale Förderung in Buenos Aires
Der Chef der Stadtregierung, Aníbal Ibarra, wird dem Beispiel von Präsident Fernando de la Rúa folgen und sein Kabinett umbilden. Der Arzt
Alfredo Stern wird an Stelle von Aldo Neri das Gesundheitsressort übernehmen, während Gabriela González Gass im Sekretariat für Soziale Förderung Daniel Figueroa ablöst.
Ibarra-Vertraute äußerten nach der Umbildung die Ansicht, der Stadtregierungschef „möchte damit die Handhabung des Sozialbereichs neuordnen“. González Gass sei dafür die geeigneteste Person. Insgesamt gehe es
um drei Bereiche: Lebensunterhalt, Wohnraum und Direkthilfe. Weitere
Änderungen auf Sekretariatsebene werde es nicht geben, verlautete aus dem
Mitarbeiterstab Ibarras. Unklar sei jedoch, ob es auf Untersekretariatsebene oder Direktorenposten zu Wechseln komme. Ibarra prüfe jedoch die
Möglichkeit, ob einige Abteilungen durch Zusammenlegung eingeschränkt
werden können.
Sowohl die jetzt neu ernannten als auch die scheidenden Sekretäre sind
Radikale und, immer gemäß den Gewährsleuten, begann Ibarra nach der
Wahl, aus der die Stadt-Allianz unbeschädigt herauskam, Wechsel zu erwägen. Die Ablösung Neris war obligatorisch, da die Wahl vom 14. Oktober ihn zum Abgeordneten gekürt hatte. Unmittelbar nach der Wahl begannen die Bemühungen Ibarra davon zu überzeugen, wer denn der Nachfolger des Ex-Minister unter Alfonsíns im Gesundheitssekretariat sein sollte.
Am Ende bekam ein Radikaler das Amt, der mehr Techniker als Politiker
ist.
Stern war vier Jahre lang Gesundheitssekretär von Vicente López, als
dort Enrique García regierte. Doch machte er sich auch einen Namen als
Berater der Weltbank und als Direktor von Privatkliniken. Derzeit ist er
Chef eines Unternehmens der Gesundheitsbranche.
Für Soziale Förderung wurde eine bekannte und erfahrene Radikale aus
dem Führungskader gewählt, die seit 1983 in der einen oder anderen Form

mit der Stadtregierung zu tun hatte. González Gass, die nicht mit dem ExSenator Adolfo Gass verwandt ist, war in zwei Vierjahresperioden Stadträtin, Sekretärin als Facundo Suárez Lastra Büurgermeister war und Nationalabgeordnete. Derzeit ist sie Abgeordnete des Stadtparlamentes.
In den Internwahlen der Radikalen bewarb sie sich neben Rodolfo Terragno auf der Liste, die schließlich den Delarruismus besiegte, um eine
Vorkandidatur für den Nationalsenat. In die Wahlen am 14. Oktober ging
González Gass als als Verbündete des Frepaso, der Partei des Chefs der
Stadtregierung. Die zukünftige Sekretärin für Soziale Förderung bezeichnet sich selbst als überzeugte Anhängerin Alfonsins. Sie gehört zum internen Parteiflügel Neris und löst Daniel Figueroa ab, der zum Umfeld des
Abgeordneten Jesús Rodríguez gehört und seit der Zeit, in der Fernando
de la Rúa Bürgermeister war, in diesem Bereich der Stadtverwaltung tätig
war.

Randglossen
Zur Freude seiner Anhänger wur-de Expräsident Carlos Saúl Menem nach
dem erwarteten Spruch des Obersten Gerichtshof umgehend auf freien
Fuss gesetzt. Der Gerichtshof bekundete, dass ein Präsident mit seinem
Kabinett nicht als Räuberbande einzustufen sei, wie sie das Delikt der
illegalen Vereinigung umschreibt. Menem reiste in seine Heimatprovinz
La Rioja, wo er bejubelt wurde, und verkündete seinen Anspruch auf die
Präsidentschaft ab 10. Dezember 2003. Hierfür muss er freilich zuerst
von seiner Justizialistischen Partei als Kandidat gekürt werden. Demnächst
besucht Menem mit seiner chilenischen Gattin die Schwiegereltern in Santiago, um anschliessend die im Juni verhinderten Flitterwochen in Las Vegas
zu geniessen. Nach seiner Rückkehr begibt sich der Expräsident auf Inlandsreisen, um für seine Kandidatur zu werben wie weiland 1988, als er
seinen Widersacher, Parteipräsident und Gouverneur von Buenos Aires
Antonio Cafiero, in den parteiinternen Wahlen deutlich besiegte.
Mit einem kläglichen Aufmarsch zur Plaza de Mayo meldete sich der Gewerkschaftsführer der Lastwagenfahrer, Hugo Moyano, abermals zum Wort, um
gegen die Regierungspolitik zu protestieren. Seine Anhänger marschierten mit
dem übliche Radau, trugen aber dieses Mal ostentativ ein Bild des Terroristen
Osama Bin Laden zur Schau, den Moyano nachher in Presseerklärungen rechtfertigte. Ebenso hatte vor ihm die Aktivistin Hebe Bonafini gehandelt. Eine
Studentenkundgebung zeigte ebenfalls das Bildnis des meist gehassten Terroristen in der ganzen Welt. Moyano, Bonafini und die Studenten wollen damit
ihre Opposition gegen die Vereinigten Staaten zur Schau stellen, als ob sie
damit Einfluss auf die Regierung nehmen könnten. Statt dessen schaden sie
sich selber, weil andere Politiker und Gewerkschafter sich deutlich distanzieren. Mit Massenmördern will niemand etwas zu tun haben, weshalb jeder Kontakt füglich vermieden wird.
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Volkszählung mit Hindernissen
Samstag und Sonntag sollten reichen / Am Montag befragte man immer noch
Am Samstag der vergangenen
Woche startete die große Volkszählung, die bereits im Vorfeld Aufsehen erregt hatte. Es wollten nämlich die Lehrer nicht. Sie waren
ausersehen, für ein alles andere als
großzügiges „Honorar“, das dann
im Zusammenhang mit den allgemeinen Kürzungen auch noch beschnitten wurde, zwei Tage lang zu
befragen. Mitte der vergangenen
Woche tauchten in den Medien
Zweifel darüber auf, ob die Volkszählung überhaupt stattfinden
werde.
Die Zählung an sich erwies sich
am Ende als ein gewaltiges Unterfangen. Vorausschauen des staatlichen Statischen Amtes INDEC
waren von der Existenz von 37
Millionen Einwohnern und zwölf
Millionen
Haushalten

ausgegangen. Obwohl am Montagabend noch immer Orte mit Evakuierten und solche, wo sich die
„Überschwemmungsopfer“, verärgert über das angeblich mangende
Interesse der Regierung für ihre
Leiden, eine Beteiligung verweigert hatten, der Auszählung harrten, sagte Kabinettschef Chrystian
Colombo am Montag, die Volkszählung sei ein Erfolg ge-wesen.
Daneben waren die Tage der
Zählung nicht ohne Zwischenfälle, wie Colombo am Montag versicherte. Der Versuch eines Hundes, einen der Befrager ins Bein zu
beißen, gehörte dabei noch zu den
geringfügigsten Vorkommnissen.
Unter anderem wurden im bonaerenser Moreno zwei Gauner festgenommen, die zwei Befrager
überfallen hatten und ihnen Geld

und Bekleidung raubten. Schlimmer noch war die Erfahrung einer
jungen Lehrerin in Trelew in der
Provinz Chubut. Dort versuchte ein
von ihr befragter Mann, die Frau
zu vergewaltigen. Wegen der heftigen Gegenwehr gab der Täter sein
Vorhaben jedoch auf. Die Lehrerin hat Anzeige erstattet. In Córdoba hingegen erlebte ebenfalls eine
Lehrerin die Überraschung ihres
Lebens. In dem Ort Capilla del
Monte nämlich erklärte eine von
ihr befragte Frau ohne Umschweife, sie sei mit einem Außerirdischen verheiratet, von dem sie auch
Kinder habe.
Am Montag verlautete offiziell
aus dem INDEC, dass es in den
Stadtteilen Constitución, Monserrat, Balvanera, Caballito, Palermo,
Parque Chacabuco, Veléz Sars-

field, Versailles und Parque Avellaneda immer noch Leute gebe, die
noch nicht befragt wurden. Zum
großen Teil lag das daran, dass vielerorts Volkszählungsbeauftragte
überhaupt nicht vorhanden waren.
Vorweggenommene und am
Donnerstag veröffentlichte erste
Resultate der Zählung machte einen interessanten Umstand bekannt. In der südlichsten Provinz
des Landes, in Tierra del Fuego
stieg die Einwohnerzahl im Vergleich zur letzten Volkszählung
von 1991 auf fast das Doppelte.
Während 1991 69.300 Einwohner
gezählt wurden, beträgt die Einwohnerzahl gemäß der jetzigen
Zählung 120.000. Damit steht fest,
dass Tierra del Fuego die einzige
Provinz ist, die in zehn Jahren ihre
Einwohnerzahl verdoppelte.

WOCHENÜBERSICHT
Korruption
Die UCR-Abgeordneten in der
Anti-Korruptions-Kommission,
Margarita Stolbizer und Horacio
Pernasetti, haben am Mittwoch ihr
Untersuchungsergebnis vorgestellt. In dem Abschlussbericht
wird auf die Verantwortlichkeit
von Funktionären der Menemadministration hingewiesen, die „ein
System von Beziehungen, Geschäftemachern und Begünstigungen errichtet“ hätten.

Makon-Rücktritt
Der Sekretär für die Staatsreform, Marcos Macon, ist am
Dienstag zurückgetreten. In einem
persönlichen Schreiben an Präsident Fernando de la Rúa klagte
Macon über „die Aufgabe von
grundlegenden Kriterien für eine
rationelle und wirksame Organisation der Staatsstruktur, unter anderem der Verzicht auf Personenkult
und politische oder Parteiabsprachen“. Mit Macon ging nun das
letzte Regierungsmitglied, das dem
bereits vor 14 Monaten zurückgetretenen ehemaligen Vizepräsidenten „Chacho“ Alvarez nahestand.

Versorgungspolitik
Die justizialistischen Senatoren
lassen in bezug auf ihr umstrittenes Projekt für Gehaltsaufbesserungen mittels Beförderung von
acht Angestellten des Verwaltungssekretariates des Senats nicht
locker. Das umstrittene Projekt der
PJ-Senatoren erhielt am Mittwoch
den Status einer „bevorzugten Behandlung“. Das Vorhaben wurde
von drei Senatskommissionen verabschiedet, deren bedeutendste die

für Haushalt und Finanzen ist, deren Vorsitzender der Peronist Carlos Verna (La Pampa) ist.

Sozialplan-Diskussion
Die Ankündigungen der Regierung über die Zusammenfassung
der Sozialpläne sind am vergangenen Sonntag erneut vertagt worden. Wie der Sprecher von Präsident Fernando de la Rúa, Juan Pablo Baylac, sagte, sei bei einem
Treffen de la Rúas mit dem Vorsitzenden der Abgeordnetenkammer,
Rafael Pascual, und dem Generalsekretär des Präsidialamtes, Nicolás Gallo, in der Präsidentenresidenz in Olivos weder von Ministerwechseln noch von Strukturänderungen in den Ministerien gesprochen worden.

Steuerbeteiligung
Die Verhandlungen der Zentralregierung mit den Provinzen über
die Steuerbeteiligung sollen zwar
nach offiziellen Angaben bald beendet sein, doch sträuben sich nach
wie vor noch fünf von Peronisten
regierte Provinzen, den Pakt zu unterzeichnen. Entgegen dem Optimismus der Unterhändler der Regierung haben Tierra del Fuego,
Santiago del Estero, Salta, Santa
Cruz und San Luis bisher noch
nicht unterschrieben. Sie haben
keine großen Bankschulden und
sehen daher keinen Vorteil in einer Neufinanzierung. Ihre Bedingung: Ein Ausgleich dafür.

Rozas UCR-Chef
Der Gouverneur der Provinz
Chaco, Angel Rozas, ist am Donnerstag wie erwartet vom Parteitag
der Radikalen Bürgerunion zum

neuen UCR-Vorsitzenden gewählt
worden. Er löst den ehemaligen
Staatspräsidenten Raúl Alfonsín
ab. Erster Vizepräsident der UCR
ist künftig Juan Mauel Casella.

Hirtenbrief
Präsident Fernando de la Rúa
hat am Sonntag versichert, der letzte Hirtenbrief der Bischöfe sei
„eine offene und ungeschminkte
Beschreibung der Realität“. Die
Bischöfe hatten am vorvergangenen Freitag eine allgemein vorhandene Korruption im Lande diagnostiziert, die den Zusammenhalt der
Nation untergrabe und die vor der
Welt ihr Ansehen verlieren lasse.

CAME-Kritik
Osvaldo Cornide, Vorsitzender
des Dachverbandes der „pymes“
genannten kleinen und mittleren
Unternehmen, CAME, hat dem
Hirtenbrief am Montag ebenfalls
zugestimmt. Cornide sagte, die
kleinen Unternehmen litten unter
der „Agression eines entmenschten Liberalismus, der sich in einem
missbräuchlichen Finanzsystem,
eines unlauteren und erbarmungslosen Wettbewerbs der großen Unternehmen, dem Dumping im In-

und Ausland, dem Schmuggel und
der Unterberechnung“ äußere.

Rentnerunmut
Rentner, die Bezieher von Unterstützungen des Rentnersozialwerkes PAMI sind, haben am Mittwoch den PAMI-Zentralsitz besetzt.
Grund: Verzögerung der Leistungen
und Angst, diese ganz zu verlieren.
Es handelt sich um den Gratisbezug
von Medikamenten, und Unterstützungen für Mietzahlungen, Lebensmittelkauf und häusliche Betreuung. Die PAMI-Angestelltengewerkschaft hat erklärt, „die fehlende Gewährung dieser Leistungen
verursacht Schutzlosigkeit und hat
häufig den Tod von Rentnern zur
Folge“.

Brasilianischer
Botschafter
Außenminister Adalberto Rodríguez Giavarini hat der brasilianischen Regierung sein Einverständis mit der Designierung von
Botafogo Goncalves als Botschafter Basiliens in Buenos Aires erklärt. Der neue Botschafter ist einer der entschiedensten und bedeutendsten Befürworter des
Mercosur.

Argentinische Hilfe
Auch Argentinien wird Soldaten nach Afghanistan schicken, allerdings im Rahmen von UN-Blauhelmmissionen. Das bestätigte Verteidigungsminister Horacio Jaunarena am Donnerstag in einem Radio-Interview. Der Minister hat nach Angaben aus Militärkreisen die
Luftwaffe angewiesen, ein mobiles Krankenhaus bereitzustellen, das
bereits im Kosovo im Einsatz war. Das Krankenhaus soll bis Jahresende nach Afghanistan gebracht werden. Ein genauer Termin steht
allerdings so wenig fest wie die Übernahme der Kosten, die sich auf
10 Millionen Dollar jährlich belaufen.

Keine Mason-Auslieferung
Argentinien hat die Auslieferung des ehemaligen Befehlshabers
der Militärdiktatur, des früheren Generals Carlos Guillermo Suárez
Mason, an Deutschland abgelehnt. Die Regierung von Präsident Fernando de la Rúa begründete ihre Entscheidung wie in mehreren früheren Fällen mit dem „Territorialprinzip“. Dieser Grundsatz des Völkerrechts besagt, dass wegen eines Verbrechens nur dort Klage erhoben werden kann, wo es begangen wurde. Aus dem gleichen Grund
wurden zugleich Auslieferungsanträge des spanischen Richters Baltazar Garzón gegen 18 weitere mutmaßliche Schergen der Diktatur
abgewiesen.
Die Nürnberger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Suárez Mason
wegen des Todes der deutschen Studentin Elisabeth Käsemann. Die
Tochter des Tübinger Theologen Ernst Käsemann wurde nach Überzeugung der deutschen Justiz im März 1977 „mit Wissen und Wollen
des Beschuldigten“ von argentinischen Sicherheitskräften entführt,
gefoltert und zwei Monate später ermordet.
Suárez Mason war im Oktober aufgrund eines internationalen Haftbefehls der Nürnberger Justiz in vorläufige Auslieferungshaft genommen worden. Aufgrund seines Alters über 70 Jahre konnte er diese
jedoch in Hausarrest absitzen. Die argentinische Justiz ermittelt gegen Suárez Mason wegen des Vorwurfs des Kindesraubs. (dpa)

„Schenk mir ein Lächeln“
Solidarische Hilfe des
„Colegio Sagrado Corazón“
Von Marlene Klemm
„Die Kids
waren
auf
Klebstoff, deswegen waren
sie so aggressiv“, berichtet
Juan, und Mariana fügt hinzu: „Das macht
einen taub, es
ist die billigste
Droge und lässt
vor allem den
Hunger verschwinden.“
Die
beiden
Schüler des
„Colegio Sagrado Corazón“ sitzen mit
anderen Jugendlichen und
Erwachsenen
im Gemeindesaal der Kirche
Santa María
zusammen und tauschen ihre Erlebnisse des heutigen Abends aus,
es ist bereits 0.05 Uhr. Jeden Donnerstag treffen sich die Freiwilligen gegen 21 Uhr an der Kirche
und teilen sich dann in kleine
Gruppen von ca. fünf Personen
auf. Ausgerüstet mit Suppe, Tee
und Sandwiches geht es in die
marginalisierten Stadtteile und
Stadtparks. Mariana und Juan gehen immer auf die Plaza Flores.
Dort werden sie von den Parkbewohnern bergrüsst, man kennt
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sich, tauscht Küsschen aus, und
bald hat sich aus allen Winkeln
eine kleine Gruppe um die Helfer
von Santa María versammelt. Die
Obdachlosen wissen: Am Donnerstagabend gibt es eine Mahlzeit
und etwas Warmes zu trinken.
Eine übel riechende Frau lächelt
Mariana an und schenkt ihr eine
Blume, die sie im Park gepflückt
hat. Einer ist mit seinem Schubkarren gekommen, in dem er seinen kompletten Haushalt verstaut
hat. Eine abgemagerte, betrunke-

TABELLE
Fußball
Copa Mercosur
Halbfinale, Hinspiele
Corinthians (Bra) - San Lorenzo 2:1, Flamengo (Bra) - Gremio (Bra)
2:2.
Rückspiele am Mittwoch und Donnerstag.
Torneo Apertura
14. Spieltag: Racing Club - Chacarita 1:0, River Plate - Gimnasia
LP 4:0, Nueva Chicago - Boca Juniors 1:2, Argentinos Jrs. - San
Lorenzo 0:0, Lanús - Colón 0:0, Rosario Central - Belgrano 1:1,
Talleres - Newell’s 1:2, Huracán - Independiente 2:1, Unión - Vélez
0:1, Estudiantes LP - Banfield 0:0.
Tabellenspitze: 1. Racing 15 Spiele, 30:15 Tore, 36 Punkte; 2. River
14, 33:12, 28 und Boca 15, 32:19, 28.
ne Frau, der man ein blaues Auge
geschlagen hat, starrt traurig vor
sich hin. Juan setzt sich etwas abseits mit ihr auf eine Parkbank, um
ihr Raum zum Reden zu geben.
Die Essensausgabe tritt plötzlich
in den Hintergrund, die Helfer
sind da, um den Obdachlosen ein
Lächeln zu schenken, und sie wissen zu lassen, dass jemand da ist,
dem sie sich anvertrauen können.
Eduardo, einer der Obdachlosen,
beginnt zu erzählen. „Weisst Du,
ich wollte heute in die Kirche gehen, aber glaub mir, ich konnte
nicht. Es ging einfach nicht, denn
um was hätte ich bitten sollen?
Heute hat mich die Realität eingeholt und ich weiss, dass es keine Zukunft gibt.“ Er hatte als Lieferant für Kioske seinen Kunden
einen Zeitraum von 15 Tagen eingeräumt, um deren Schulden bei
ihm zu begleichen. Durch die
Wirtschaftskrise wurden die Zahlungen seiner Kunden immer mehr
verzögert, viele hätten ihn am
Schluss gar nicht mehr bezahlt.
Als er dann mit seinem Lkw eine
Panne hatte, ging es mit ihm kontinuierlich bergab.
Plötzlich tauchen ein paar Kids
auf und bringen Unruhe in das gemeinsame Abendessen. Man kann
sie gerade noch davon abhalten,
eine der Essenstüten zu klauen.
Eduardo erklärt: „Die sind immer
öfter hier im Park. Im Winter haben sie noch im Bahnhof geschlafen, aber seitdem sie hier aufkreuzen, haben sie viele von uns vergrault. Deswegen sind heute
Abend so wenige gekommen.“ Als
einer der Jugendlichen einen vor-

beigehenden Passanten umstösst
und zu treten beginnt, geht Juan
dazwischen. Die Gruppe aus Obdachlosen und Helfern beschliesst,
sich in Zukunft auf der anderen
Seite des Platzes zu treffen, um
nicht durch die Klebstoff-abhängigen Kids belästigt zu werden.
Zwar müsse auch ihnen geholfen
werden, aber der Donnerstagabend soll dadurch nicht gefährdet werden, meint Mariana. Sonst
würde es ruhiger zugehen, sagt sie,
zumal jetzt der Sommer käme.
Der solidarische Dienst hat im
Winter noch einen viel grösseren
Stellenwert, denn gerade wenn es
kalt ist, wird die Arbeit der Helfer
immer wichtiger.
Juan und Mariana, Schüler vom
„Colegio Sagrado Corazón“, berichten, dass es in ihrer Schule
auch Freiwillige für andere Sozial-Projekte gibt. Im Elendsviertel
Villa Jardín werden beispielsweise Kinder armer Familien betreut.
Neben der schulischen Unterstützung soll ihnen ausserdem eine
feste Bezugsperson zur Seite stehen. Kontinuität sei für diese Kinder sehr wichtig, sagt Guillermo
Rinaldi, Mittelstufenrektor im
„Colegio Sagrado Corazón“. Er
und seine Mitarbeiter sind auf ehrenamtliche Helfer angewiesen,
um Projekte wie dieses oder das
mit Ureinwohnern in Derqui bei
Luján forführen zu können. Willkommen sind alle, egal welcher
Nation oder Religion sie angehören. Interessenten können sich direkt bei G. Rinaldi unter E-Mail:
grinaldi@infovia.com.ar oder unter Tel.: 4983-4569 melden.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche für
Pesos zwischen 5,65% und 7% und für
Dollar zwischen 5,25% und 5,5%.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um

8,2% auf 208,72, der Burcapindex um
1,3% auf 527,07 und der Börsenindex
um 5,2% auf 9.349,21.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
5% auf $ 0,5825.
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AFIP verplichtet private Anwälte
Armando Caro Figueroa, Direktor des Amtes für öffentliche Einnahmen (AFIP), dem das Steueramt und das Zollamt unterstehen, kündigte
die vertragliche Verpflichtung von 350 privaten Anwälten an, um Verfahren gegen säumige Schuldner zu beschleunigen. Interessenten können sich bis zum 21. Dezember eintragen. Ehemalige AFIP-Anwälte und
solche, die gleichzeitig Staatsbeamte sind, sind nicht zugelassen.
Vor zwei Jahren hatte AFIP-Direktor Carlos Silvani eine ähnliche Initiative ergriffen, allerdings mit Beschränkung auf Verfahren bis zu $
100.000. Der Verband der Staatsanwälte klagte gegen diese Massnahme
vor Gericht, als ob sie ein Eigentumsrecht auf diese Prozesse hätten. In
erster Instanz verfügte eine Richterin, dass die AFIP keine privaten Anwälte verpflichten dürfe. Später hat der Oberste Gerichtshof jedoch vor
etwa acht Monaten entschieden, dass kein Hindernis für dieses Vorgehen besteht. Jetzt hat der Vizepräsident des öffentlichen Anwaltskollegiums, Angel Bruno, erklärt, dieses Verfahren sei illegal, weil das Gesetz die Bezeichung „Fiskalagent“ auf Beamte beschränke. Nachdem
der Oberste Gerichtshof den Fall schon entschieden hat, sollte die AFIP
keine Schwierigkeiten haben. Im Grunde genügt es, wenn diese Anwälte eben nicht als Fiskalagenten bezeichnet werden, sondern als „vertraglich verpflichtete Anwälte“.
Die AFIP-Anwälte sind derart überlastet, dass sie ihre Funktion nur
mangelhaft ausüben können. 450 Anwälte befassen sich mit 287.000
Vollstreckungsprozessen, bei denen es um einen Gesamtbetrag von etwa
$ 5 Mrd. geht, der mit Zinsen und Bussen auf etwa $ 10 Mrd. ansteigt.
Hier sind die Prozesse nicht inbegriffen, bei denen der Fall noch nicht
vom Richter geklärt wurde; ebenfalls werden die Verfahren nicht erfasst, die vom Verwaltungsgericht für Steuer- und Zollangelegenheiten
(Tribunal Fiscal) behandelt werden. Horacio Rodriguez Larreta, Direktor des Steueramtes, erklärte, die Erweiterung der automatischen Kontrolle von 230.000 auf 2,9 Mio. Steuerzahler werde zu einer dramatischen Erhöhung der Prozesse führen. Die Staatsanwälte gleichen dem
berühmen Salathund, der den Salat zwar nicht frisst, aber verhindert,
dass ihn andere essen können.
Die privaten Anwälte sollen ein Honorar von 5% auf den Betrag beim
Urteil erster Instanz und von 10% bei endgültigen Urteil erhalten. Es
wurde nicht geklärt, ob sie das Honorar auch erhalten, wenn die AFIP
den Prozess verliert. Was hier noch fehlt, damit das Verfahren effektiv
wird, ist die Möglichkeit, einen Kompromiss auszuhandeln, der den Zahlungsmöglichkeiten des Schuldners entgegenkommt. Denn in sehr viele
Fällen bedeutet die Vollstreckung des Urteils den Konkurs des Schuldners, womit die AFIP dann nicht zu ihrem Geld kommt.
***
Der ZB-Dollarkurs für Aussenhandelsgeschäfte betrug am Donnerstag $ 1,0611.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
16.11.01 $ 18,56 Mrd., der Banknotenumlauf $ 10,53 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es $ 17,58 Mrd. bzw. 10,87
Mrd., einen Monat zuvor $ 19,61 Mrd.
bzw. $ 11,02 Mrd. und ein Jahr zuvor $
23,12 Mrd. bzw. $ 13,51 Mrd.
***
Die 1996 eingeführte Berechtigung der Kfz-Fabriken und -Importeure, ab April hergestellte oder eingeführte Kfz als vom nächsten Baujahr anzubieten und zu verkaufen,
wurde im Amtsblatt neuerdings bestätigt. Für 2001 wurde der Absatz von
300.000 Kfz vorweggenommen. Nach
11 Monaten muss die Menge nach unten auf höchstens 175.000 korrigiert
werden. Die vielen, auf den Halde stehenden fabriksneuen Fahrzeuge befinden sich nun als Baujahr 02 auf dem
Markt.
***
Das Kapital der privaten Rentenkassen (AFJP) ist im September im
Vorjahresvergleich um 7,24% geschrumpft. Die AFJP sind verpflichtet, einen erheblichen Teil ihrer Mittel
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in Staatspapieren anzulegen, deren
Marktwert zurückgeht. Dadurch wiesen
diese Unternehmen im Juli eine negative Rendite von jährlich 4,59% aus, im
August von 5,14% und im September
von 7,24%. Trotz rd. $ 1 Mrd. an neuen Beiträgen zwischen August und
Oktober, ist das von den AFJP verwaltete Kapital von $ 22,17 Mrd. Ende Juni
auf jetzt $ 20,70 Mrd. zurückgegangen.
Allerdings wird die Hälfte der Staatspapiere im Wert von rd. $ 7 Mrd. nicht
zum Markt- sondern zum Nennwert
plus Zinsen gebucht, widrigenfalls das
Kapital $ 19 Mrd. betragen würde.
***
Vorstandsmitglieder der ehemaligen Fiat-Konzessionärin Sevel wurden von einem Kassationsgericht
vom Schmuggel mit Kfz-Zulieferteilen freigesprochen. Der Vorstand unter F. Macri habe nicht rechtswidrig
gehandelt, als er Kfz-Teile nach Uruguay lieferte und Rückvergütungen kassierte, obwohl diese in Uruguay in Kfz
eingebaut wurden, die im Rahen des
CAUCE-Abkommens zollfrei nach
Argentinien kamen. In 1. Instanz wurde Macri verurteilt, die 2. Instanz bestätigte das Urteil und erweiterte es auf
Macris Sohn. Gegen den ehemaligen
Präsidenten der Renault Argentina, M.
Antelo, läuft ein ähnliches Verfahren.
***

Industrieproduktion auf niedrigstem Stand in
sechs Jahren
Nach der EMI (Estimador Mensual Industrial) benannten Schätzung des
Indec, ist die Industrieproduktion im Oktober im Vorjahresvergleich und
saisonbereinigt um 9,8% zurückgegangen. Das ist die grösste monatliche
Schrumpfung des Jahres. In den ersten 10 Monaten 01 beträgt der gleiche
Rückgang 4,4%. Ohne Saisonbereinigungen, wie die Berücksichtigung der
im Monat effektiv gearbeiteten Tage usw., liegt der Produktionsrückgang
im Oktober im Vorjahresvergleich bei 8,8% und im Vormonatsvergleich ist
eine Zunahme von 3,2%, mit Saisonbereinigung ein Rückgang von 1,7%,
erwirtschaftet worden.
Der EMI-Index verzeichnet damit seinen niedrigsten Wert in den letzten 6 Jahren. Nach Branchen hatte die Kfz-Industrie mit -39% den stärksten Rückgang, vor nichtmetallischen Mineralien (Hauptabnehmer das
Baugewerbe) -25,3%, Textilien -24,7% und Kautschuk und Kunststoffe 21,4%.

Geschätzte Entwicklung der monatlichen
Industrieproduktion (EMI)
Juli 2000/Oktober 2001 Vorjahresvergleich in %, saisonbereinigt

Im Oktober wies die Öffentliche
Hand statt einem Defizit Null ein Minus von $ 676 Mio. aus, wie das
Schatzamt mit 10 Tagen Verspätung
bekanntgab. Durch erwartete Ergebnisse der Sozialen Sicherheit und dezentralisierter Körperschaften könnte
das Defizit um $ 130 Mio. geringer
ausfallen. Das Defizit des Jahres beträgt
somit bisher $ 7,25 Mrd. Mit dem IWF
war für 2001 ein Höchstdefizit von $
6,5 Mrd. verpflichtet worden.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) wird Fiskalkredite für
die POS-Geräte erteilen, mit denen
die Zahlkarten in den Geschäften
gelesen werden. Auch könnten Geschäfte, die diese Zahlungsform annehmen, mit Begünstigungen rechnen. Sie
dürfen durch das System nicht mit mehr
als 3% belastet werden, gegen 5% die
sie bei Kreditkarten zahlen müssen, zu
denen die Miete des Gerätes, $
75+MwSt., komme. Die Gutschriften
würden in höchstens 72 Stunden
erfolgen.
***
IRSA gab im Quartal zum 30.9.01
U$S 39,6 Mio. Verlust durch Absatzrückgänge und Finanzverluste bekannt. Im gleichen Vorjahrteszeitraum
hatte sie U$S 400.000 Gewinn.
***
Telefónica de Argentina hatte im
Bilanzjahr zum 30.9.01 $ 225 Mio.
Gewinn, um 31,8% weniger als im
Vorjahr. Ihr Kapital betrug $ 1,75 Mrd.,
das Firmennettovermögen $ 2,86 Mrd.

In den letzten 10 Jahren wurden $ 8
Mrd. investiert. Investitionen für weitere 85 Mio. sind bereits verpflichtet.
Im Juni hatte Telefónica in Argentinien 4,83 Mio. Anschlüsse, davon 4,45
Mio. einschliess-lich öffentlicher Fernsprechanlagen in Betrieb.
***
Die Berufungskammer von Campana, Provinz Buenos Aires, hat das
Urteil aufgehoben, durch das das
Verfahren gegen die Firmen Rutilex
Hidrocarburos und Estancias Realicó
wegen Steuerhinterziehung und Betrug für rd. $ 50 Mio. niedergeschagen worden war. Estancias Realicó, ein
Unternehmen des dem ehemaligen Generaldirektor das Steueramtes unter
Alfonsín, Carlos Marcelo Da Corte,
gehörte, hat Benzin u.a. Erdölprodukte
im Rahmen der Förderung, die das
Unternehmen genoss, zoll- und steuerfrei importiert, aber nicht für den eigenen Gebrauch verwendet, sondern es an
Rutilex verkauft, das es über Tankstellen vertrieb.
***
Die Invertir Stiftung hat ihre jährlichen Preise verliehen. 15 kleine und
mittelständische und 15 grosse Unternehmen, die in den letzten 3 Jahren über
$ 6,25 Mrd. investiert und 12.600 Arbeitsplätze geschaffen haben, haben die
Preise erhalten. Unter den wichtigsten
Investitionsvorhaben befanden sich
Repsol-YPF mit $ 2,15 Mrd., Dow
Chemical $ 758 Mio., Mega $ 719 Mio.
und Profértil $ 705 Mio.
***
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Steuerfragen
Beschränkte Strafamnestie und Verringerung der Verzögerungszinsen.
Das Dekret 1384/2001 ist am 2.11.01 im Verordnungsblatt veröffentlicht worden, und ist nicht mit dem sogenannten „Megadekret“ 1387/01 zu verwechseln. Obwohl die neue
Steueramnestie bzw. das Moratorium bereits in der Vorwoche gemeldet wurde, scheint es zweckmässig zu sein, den
Leser über die Einaschränkungen zu informieren, die die Wirkung wesentlich eindämmen:
1) Obwohl im Kapitel 1 der Bestimmung ein „Erlass der
Zinsen und Geldstrafen bei Steuern und Sozialbeiträgen“ bestimmt wird, die bis zum 30.9.01 angefallen waren, muss man
von einer beschränkten Massnahme sprechen, da zwar der
erste Teil des Paragraphen 1 sich diesem Begriff unterwirft,
aber im zweiten Teil des gleichen Artikels 1 wesentliche Einschränkungen enthalten sind. Statt von einem Zinserlass solle eher von einer Zinssatzminderung die Rede sein.
2) In diesem Sinne, müssen folgende Einschränkungen berichtet werden:
a) Im Fall der Beiträge, bzw. Einbehaltungen des Sozialwesens wird der Zinssatz von 1% pro Monat beibehalten, also
nur die Differenz zu den normalen Verzögerungs- bzw. Strafzinse gestrichen.
3) Die geschuldeten Beträge für die Sozialwerke sind nicht
begünstigt, wie es ebenfalls bei den Arbeitsunfallsversicherungen der Fall ist.
3) Die restlichen Verzögerungs- bzw. Strafzinsen, einschliesslich derer, die vom Steuergericht als Strafe für Prozessschikanen verhängt werden, werden ebenfalls auf 1% monatlich, allerdings mit einer Höchstgrenze von 36%, belegt.
Man kann also nur von einer Zinsbefreiung sprechen, wenn
es sich um den Teil der Steuerschulden handelt, die älter als
drei Jahre sind, und deshalb teilweise von der Höchstgrenze
aufgefangen werden.
4) Rechtskräftig bestätigte Geldstrafen und der Verlust von
Förderungsbestimmungen können nicht durch das Dekret
1384/01 amnestiert werden.
Man kann also nur mit grossen Einschränkungen von einer Zinsstreichung sprechen; eher steht man von einer, ebenfalls recht beschränkten, Zinsreduktion. Und auch diese gilt
nur im Falle von:
1) bereits per 2.11.01 geleisteten Zahlungen, einschliesslich der Zinsen zu dem jetzt geforderten Zinssätzen, oder
2) wenn von den im Dekret 1384/01 vorgesehenen Zahlungsplänen Gebrauch gemacht, bzw. das Kompensationsverfahren des Dekrets 1005/01 beansprucht wird, wobei noch

kein Termin bestimmt wurde.
Wenn man in einen der bisher gültigen Zahlungspläne eingegliedert ist, kann man die bisherigen Zinssätze umrechnen.
Die neuen Zahlungspläne gelten nicht für Anzahlungen
und Zahlungen für die Arbeitsunfallversicherungen. Sie gelten infolgesdessen für Schulden des Kapitals und der nichterlassenen Verzögerungstimmen, und sind von drei verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten (Par. 11) vgl. Anlage A+;
a) Sozialversicherung, auch nichteinbehaltene Beträge, und
Beiträge für Sozialwerke: Maximal 36 Monatsraten, mit einer monatlichen Mindestzahlung von $ 100 und 0,7% Zinsen
auf Saldi.
b) Allgemeine Steuerschulden, mit den obengenannten
Ausnahmen, einschliesslich Selbstständige und
Globalsteuerpflichtige:
Maximal 120 Monatsraten, mit monatlicher Mindestzahlung von $ 100 (bei Selbstständigen und kleinen Steuerzahlern des Globalsteuerwesens $ 50) und einem Zinssatz von
0,50% auf Saldi.
c) Honorare der Steueranwälte bei Vollstreckungen: Diese
Spesen sind laut Beilage II einer Sondergebührenordnung unterworfen, die allerdings nur die Honoraransprüche, nicht die
restlichen Gerichtsspesen erfasst; Maximal 24 Monatsraten
von mindestens $ 20, ohne Zinsen.
In gewissen Fällen scheint die Rechnung nicht ganz aufzugehen, da der Steuerbeschluss 1143 als Voraussetzung zur
Beanspruchung der Zahlungspläne eine einprozentige Anzahlung verlangt, wobei die Rechnung im Falle b) oft nicht mehr
mathematisch aufgehen wird. Dieser Steuerbeschluss sieht
ebenfalls das Aufheben von Kontopfändungen usw. seitens
des Amtes vor, sofern es sich um diejenigen Schuldner handelt, die von den Zahlungserleichterungen Gebrauch machen.
In der Vorwoche hat das Steueramt eine massive Mahnungs- bzw. Kontrollkampagne angemeldet, die diesmal auch
die Globalsteuerpflichtigen erfassen soll, was normalerweise
als steuerlich unrentabel beiseitegelassen wurde. Anscheinend
ist das Amt zu der Erkenntnis gelangt, dass nicht nur die ganz
Grossen kontrolliert werden müssen, sondern auch die kleinen, bei denen der Eindruck vorherrscht, das man für sie keine Zeit aufwenden will, und sie deshalb ihren Pflichen nicht
nachkommen. Wenn man es hier ernst meint, kann das jetzige
Teilmoratorim erfolgreich abschliessen. Wenn man dagegen
nur auf dem Papier droht, sollte man eher an einem Papiertiger denken.
Dr. Günther J. Glogauer

Die Erdölbaisse

Der Streit der Ölproduzenten um eine Senkung der Förderung drückt die Ölpreise weiter nach unten. Der Preis
für Rohöl der Organisation Erdöl exportierender Länder
(OPEC) fiel zum Freitag auf U$S 16,08 pro Barrel (je 159
Liter), teilte das Kartell am Montag in Wien mit.
Die Bemühungen, zur Stützung der Preise auch Russland zu einer deutlichen Reduzierung der Produktion zu
bewegen, blieben auch nach dem Besuch des mexikanischen Energieministers in Moskau zunächst weiterhin erfolglos. Die OPEC macht eine eigene Rücknahme der Förderung zur Stützung der Preise vom mitziehen anderer Ölländer abhängig. Vor allem Russland und Norwegen wollen sich dem Druck aber nicht fügen.
Der mexikanische Energieminister Ernesto Rebolledo
Martens und sein russischer Kollege Igor Jussufow hätten ihre Absicht bekundet, zur Stabilisierung der Ölpreise
zusammenzuarbeiten, hiess es am Montag in Moskau.
Konkrete Angaben gab es jedoch nicht. Es solle nach der
besten Variante zur Gewährleistung der Stabilität auf dem
Ölmarkt gesucht werden, hiess es lediglich. Am Montagabend sollte Martens nach Norwegen weiterreisen.
Mexiko hatte sich grundsätzlich bereit erklärt, die FörDas Pharmaunternehmen Raffo
hat in Pocito, Provinz San Juan, seinen neuen Betrieb eingeweiht. Die Investition betrug $ 12 Mio. Das Werk
wird jährlich 170 Mio. Pillen liefern,
ein Viertel davon für den Export. Raffo
erzeugt über 60 verschiedene Arzneimittel, zum Teil unter Lizenzen aus den

derung wie von der OPEC gefordert um 100.000 Barrel
am Tag zu reduzieren. Die OPEC will ihre Förderung von
Januar an um 1,5 Mio. Barrel am Tag senken, wenn die
anderen Länder ihre Produktion um insgesamt 500.000
Barrel zurückfahren. Russland hat die Produktion aber bisher lediglich um 30.000 Barrel am Tag oder 0,5% eingeschränkt. Dabei gerät Russland durch den sinkenden Ölpreis weiterhin unter Druck. Der russische Haushalt für dieses Jahr wurde ausgehend von einem Ölpreis zwischen U$S
18,5 und 23,5 je Barrel kalkuliert. Fällt ein Teil der lebenswichtigen Einnahmen aus dem Ölexport weg, drohen unter anderem Engpässe beim milliardenschweren
Schuldendienst.
Im Schnitt der vergangenen Woche kostete OPEC-Öl
U$S 18,43 pro Barrel gegenüber U$S 17,87 eine Woche
davor, berichtete das Kartell. Bereits zum Donnerstag war
der Preis aber auf U$S 16,19 gefallen. Im Oktober hatte
ein Barrel noch U$S 19,64 gekostet, im vergangenen Jahr
durchschnittlich U$S 27,60. Die OPEC strebt einen Preis
zwischen U$S 22 und 28 je Barrel an. Das Kartell fördert
offiziell täglich 23,5 Mio. Barrel, die tatsächliche Produktion ist jedoch höher. (dpa)

USA, Deutschland, der Schweiz und
Österreich und beliefert ausser Argentinien Uruguay, Mexiko, Bolivien, Chile, Kolumbien, Ekuador, Guatemala,
Marokko, Paraguay, Peru, die Türkei
und Venezuela.
***
Das Amt für Öffentliche Einnah-

men (AFIP) hat gegen YPF SA, die
1999 von der spanischen Repsol übernommen wurde, Ermittlungen wegen
mutmasslicher Steuerhinterziehungen eingeleitet. Es geht um 2 noch gültige Verträge für U$S 700 Mio., die
1996 und 1998 mit 2 Offshore-Unternehmen mit Sitz auf den Caimaninseln
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abgeschlossen wurden. Der hiesige
Marktwert des verkauften Erdöls würde das Doppelte des in den Verträgen
aufscheinenden Preises betragen, weshalb eine Einkommensteuer-Hinterziehung vermutet werde. Das Unternehmen erklärte, die Bedingungen waren
für langfristige Verträge mit Vorauszahlungen normal.
***
Die Firma Grundfos de Argentina, Tochter des gleichnamigen dänischen Stammhauses, das sich auf
Hochleistungspumpen spezialisiert
und mit weltweit über 60 Unternehmen U$S 1, 3 Mrd. im Jahr umsetzt,
hat mit U$S 2 Mio. Investition ihren
neuen Betrieb im Industriepark von
Garín fertiggestellt. Auf 5.700 qm
Werksgelände mit 1.600 qm bebauter
Fläche werden schwere Punmpen, Unterwasserpumpen und Spezialpupen für
Industrieanlagen montiert.
***
Die Autobahn von Buenos Aires
nach La Plata soll im Dezember fertiggestellt sein. Die Fahrtzeit zwischen
beiden Städten wird dann 30 Minuten
betragen. Die Investition betrug $ 134,5
Mio.
***
Durch Beschluss 1153 der AFIP
(Amtsblatt vom 21.11.01) wurde bestimmt, dass die Anzahlung von 1%
auf Steuerschulden, die vom neuen
Moratorium erfasst werden, mit dem
Betrag bezahlt werden kann, der auf
einem Bankkonto deponiert ist, dessen Sperrung durch diese Zahlung
aufgehoben wird.
***
Durch Beschluss 260 des Handelssekretariates (Amtsblatt vom
21.11.01) wurde die Einleitung einer
Dumpinguntersuchung über nahtlose Rohre aus rostfreiem Stahl, von 0,7
bis 4 mm Durchmesser, aus Brasilien und Taiwan angeordnet.
***
Marcos Makón ist als Staatssekretär für die Staatsmodernisierung zurückgetreten. Als Grund gab er mangelnde politische Unterstützung seiner
Tätigkeit an. Als Beispiel nannte er das
Dekret, durch das Vorstände dezentralisierter Körperschaften auf den Präsidenten und Vizepräsidenten verringert
werden solllten, was etwa $ 20 Mio.
jählich gespart hätte. Das Dekret wurde jedoch in der Praxis nur einmal angewendet, obwohl es schon über ein
Jahr alt ist. In Dingen Staatsreform geschieht überhaupt nichts.
***
Der Staatssekretär für Wirtschaftspolitik im Wirtschaftsministerium, Federico Sturzenegger, ist zurückgetreten und wurde durch Guillermo Mondino, Chefberater von Cavallo, ersetzt. Sturzenegger will sich
akademischen Tätigkeiten widmen.
Voraussichtlich wird er das Dekanat der
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
der Di Tella Universität wieder übernehmen, das er schon vorher innehatte.
Er hatte bis zum Abschluss des Zensus
und der Studie über die Matrix des BIP
(1997) gewartet, um zurückzutreten.
***
Durch seinen Eintritt in die WHO
hat sich China verpflichtet, die Zoll-
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Entschädigung an
ex-YPF-Angestellte
Als YPF im Juli 1993 privatisiert wurde, wurde 4.500 Angestellten, die
damals beschäftigt waren und schon eine bestimmte Zeit im Unternehmen
tätig waren, ein Aktienanteil von 10% im Rahmen des Programmes der
Beteiligung der Arbeitnehmer an den zu privatisierenden Unternehmen zugestanden. Die Aktien wurden 1997 veräussert, und jeder erhielt zwischen
$ 40.000 und $ 80.000.
Die Angestellten und Arbeiter, die vorher entlassen worden waren,
strengten einen Prozess an, um ebenfalls diesen Betrag zu erhalten, obwohl sie hohe Entschädigungen erhalten hatten, die YPF gesamthaft über
eine Milliarde Pesos gekostet haben. Gleichzeitig richteten sie sich an
Abgeordnete, um ein Gesetz in diesem Sinn durchzusetzen. Dieses Gesetz
wurde auch vom Kongress erlassen, jedoch in letzter Minute von Präsident De la Rúa durch ein Veto (Dekret 1478/01) nicht wirksam.
Einen Tag vorher hat der Oberste Gerichstof jedoch über die Klage der
ehemaligen Angestellten entschieden und ihnen recht gegeben, mit dem
Argument, dass YPF Anfang 1991 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden war, „mit der Absicht das Unternehmen zu privatisieren“.
18.000 ehemalige Belegschaftsmitglieder haben Prozesse angestrengt; aber
auch andere können das Recht auf Entschädigung erhalten, wenn sie sich
bei der Justiz melden. Der Anwalt, der die Prozesse für eine grosse Zahl
der Arbeitnehmer führte, Rubén Leto, schätzt, dass etwa $ 30.000 auf jeden Arbeitnehmer entfallen. Bei diesem Betrag würde es sich um insgesamt $ 540 Mio. handeln; aber andere Rechungen gehen bis zu $ 1,2 Mrd.
Die Richter erster instanz müssen jetzt entscheiden, wie die Entschädigung berechnet wird, was nicht einfach ist.
Dieser Betrag soll jetzt dem Staat zur Last fallen. Das ist sinngemäss
verkehrt, da es um den Betrag geht, der sich beim Verkauf von 10% des
Aktienkapitals an Dritte ergab. Wenn es sich um mehr Personen handelt,
als diejenigen, die diesen Gewinn erhalten haben, muss eben der Betrag
pro Person entsprechend verringert werden. Denn sonst würde indirekt
diese Beteiligung von 10% auf einen viel höheren Prozensatz erhöht. Man
hat den Eindruck, dass sich der Staat bei diesen Prozessen wie üblich
schlecht verteidigt hat und ihm keine Bedeutung beigemessen hat. Ein typischer Fall staatlicher Fahrlässigkeit. Es ist anzunehmen, dass der Staat
jetzt die Gelegenheit wahrnimmt, um die konkreten Entschädigungsbeträge zu beanstanden und somit die effektive Zahlung verringert und hinausschiebt, die mit dem Nulldefizit unvereinbar ist und Argentinien erneut
weltweit als höchst unverantwortlich hinstellt.
sätze auf Obst und Gemüse von 43%
bis 88% auf 11% zu senken. Dass eröffnet der Provinz Tucumán, mit rd.
200.000 t dem grössten Zitronenexporteur der Welt, bedeutende Möglichkeiten. Ende Mai wird eine argentinische
Delegation einer Einladung folgen und
China besuchen. Die Marktöffnung für
Argentinien erfolgt im Gegenzug zu Argentiniens Unterstützung für Chinas
WHO-Eintritt.
***
Die argentinische Zitronenanbauergruppe, die im Mai nach China
fährt, will auch Japan besuchen, um
diesen Markt zu bearbeiten. Das japanische Landwirtschaftsministerium
hat bereits schriftlich bestätigt, dass es
die landwirtschaftlichen Qualitätsgutachten des Colombres-Instituts in Tucumán anerkenne. Wegen ungenügenden Angebotes hat Japan seine Zitronenkäufe eingeschränkt, was für Argentinien einen zusätzlichen Markt von
40.000 t im Jahr bedeuten könnte.
***
Die Provinz Córdoba unternimmt
einen neuen Privatisierungsversuch
für ihr E-Werk und will es im März/
April 02 zugeschlagen haben. Bis dahin soll der Kollektivvertrag mit der
Stromgewerkschaft gekündigt, fällige
Investitionen durchgeführt und Tariffragen gelöst werden. Gleichzeitig wird
mit Pan American Energy über ein Wär-

mekraftwerk für U$S 150 Mio. verhandelt, um das Stromangebot zu erhöhen.
Die neue Privatisierung soll anders als
die am 28.10.00 eingestellte sein. Der
Betreiber soll nun eine Jahresgebühr
statt des Gesamtpreises zahlen müssen.
Die Lastenhefte sollen in 10 bis 14 Tagen verfügbar sein.
***
Das Regionale Hafenkonsortium
von Mar del Plata hat einen Vertrag
mit der argentinischen Kriegsmarine und der Provinz Buenos Aires bekanntgegeben, durch den die Marine dem Konsortium den Nordkai,
vom Wellenbrecher bis zur Hafeneinfahrt, als Anlegestelle für Kreuzfahrten überlässt. Die Anpassungsarbeiten
werden in Kürze anlaufen, um für die
Saison 2002/03 betriebsbereit zu sein.
***
Im 7. Monat in Folge ist der angemeldete Beschäftigtenstand in der
Privatwirtschaft in Betrieben ab 10
Mitarbeitern zurückgegangen, wie
die Oktoberermittlungen des Staatssekretariates für kleine und mittelständische Betriebe (Pymes) ergaben.
Im Raum Gross Buenos Aires betrug
der Rückgang gegenüber September
0,7%, in Gross Rosario und Gross Córdoba je 0,3%. Der Vorjahresvergleich
ergab für Gross Buenos Aires -4,7%,
Gross Córdoba -4,8% und Gross Rosario -3,4%.

***
Die Deutsche Bank, Alexander
Brown, Merrill Lynch und Salomon
Smith Barney (Citibank) wurden von
der Wirtschaftsführung Argentiniens
beauftragt, bei der Umstrukturierung der 2. Phase des Schuldentausches mitzuwirken. Auch sollen sie die
Verbindung mit den Auslandsinvestoren aufrecht erhalten.
***
Das Steueraufkommen der Provinz Córdoba war im Oktober im
Vorjahresvergleich um 6,4% geringer. Die Provinz nahm $ 65,19 Mio. ein,
um 12,91% weniger Steuern auf Bruttoeinnahmen (Umsätze) und um
19,97% mehr Immobiliensteuern.
***
Das Zellulartelefonie-Unternehmen Unifón hat mit Nokia einen Vertrag unterzeichnet, dem zufolge sich
das finnische Unternehmen dem Rücknahme- und Recyclingplanes für Abfallbatterien anschliesst, den Unifón
im Dezember 1999 begann. Mit einer
bisherigen Investition von $ 1,5 Mio.
konnten in den Behältern der angeschlossenen Firmen bereits 410.000
Altbatterien gesammelt werden.
***
Ein Notstandsdekret der Provinz
Salta verpflichtet Finanzanstalten,
Handelsunternehmen und öffentliche
sowie private Dienstleister der Provinz und ihrer Gemeinden, LecopBond zum vollen Nennwert und ohne
Einschränkung anzunehmen.
***
Die Forstabteilung der Firma
Tres Marías, Inhaberin u.a. der Yerba-Marken Taragüí und Unión, liefert einem kanadischen Unternehmen Teile für Tür- und Fensterrahmen für U$S 240.000 im Monat. Mit
Mexiko und Japan wird bereits über
ähnliche Lieferverträge verhandelt.
***
Der neuernannte Staatssekretär
für Wirtschaftspolitik, G. Mondino,
erklärte, der Fonds für den Ansporn
des Lehrpersonals (Fondo de Incentivo Docente) laufe in diesem Jahr aus
und werde nicht erneuert. Die Ausgabe, eine Gehaltszulage, die $ 600
Mio. im Jahr koste, sei Sache der Provinzregierungen. Sie hätten diese Verpflichtung nicht erfüllt, weshalb der
Staat gezwungen war, sie zu übernehmen und dafür Renten zu kürzen.
***
Die 3 Gesellschaften der SoldatiGruppe (Sociedad Comercial del Plata, Compañía Genral de Combustibles und Tren de la Costa) haben bei
ihrem gerichtlichen Vergleichsverfahren 3 Vorschläge für die Zahlung
der Schulden von $ 700 Mio. eingebracht: 1) Zahlung ab dem 18. Jahr in
8 Jahresraten bis zum 25. Jahr. 2) Zahlung in Obligationen auf 15 Jahre, mit
zunehmenden Zinsen, ab 5 Jahren Karenz, die bis zum Libor-Satz gehen. In
diesem Fall wird zunächst ein Abschlag
von 10% bis 15% auf die Schuld verfügt. 3) Kapitalisierung der Schuld.
***
Im Wirtschaftsministerium wurde bekannt, dass sich die Regierung
anschickt, einen Dispens (waiver)
vom IWF zu beantragen, da das ver-
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pflichtete Defizit von $ 6,5 Mrd. nicht
eingehalten werden kann. Bei Abzug
der Zinsen, die hinausgeschoben werden, wird das Defizit auf $ 5,78 Mrd.
verringert. Beim Nationalstaat wird diese Grenze um $ 1,32 Mrd. überschritten und bei den provinzen wird ihr Defizit um $ 800 Mio. erhöht, wobei hier
die Staatspapiere (Lecop, Lecoc, Patacón u.a.) nicht hinzugezählt werden, die
$ 1,8 Mrd. ausmachen.
***
Präsident Fernando de la Rúa hat
anlässlich der Jahresfeier der Fundación Mediterránea Stiftung das Projekt über die Schaffung einer Sondersteuer von 10 Prozentpunkten auf
persönliche Einkommen von über $
1 Mio. jährlich und Unternehmensgewinne von über $ 5 Mio. schroff zurückgewiesen. Die Allianzfraktion der
Deputiertenkammer besteht indessen
auf der Initiative, die dem Fiskus angeblich $ 1 Mrd. einbringen würde.
***
Die Beraterfirma Argentine Research hat ermittelt, dass die Gewinne der wichtigsten an der Börse notierenden Unternehmen im 3. Quartal 01 um 46,8% unter jenen der gleichen Vorhjahresperiode lagen, die
schon um 18% niedriger als die des
3. Quartals 99 waren.
***
B. Cané, Direktor des Tiersanitätsamtes Senasa, erklärte, dass er
mit der Wiederaufnahme der
Fleischlieferungen nach Europa ab
dem 12.12.01 rechne. Durch die Maulund Klauenseuche waren diese Lieferungen durch rd. 9 Monate unterbrochen worden. Europa ist mit Käufen für
U$S 300 Mio. im Jahr der grösste Rindfleischkunde Argenti-niens.
***
Der neue Hafen von Buenos Aires
für Luxuskreuzfahrten, Benito Quinquela Martín, hat 7.100 qm Fläche,
Wartesäle für 1.000 Passagiere, 8
Passagierabfertigungen, Endlosbänder für 2.500 Gepäckstücke, Informationsstellen, Restaurations- und
Geschäftsbetriebe und Parkraum für
20 Busse und 50 Mietwagen. Die U$S
1,5 Mio. Investition erwartet in der
kommenden Saison über 100.000 Besucher von 100 Kreuzfahrten.
***
Der IPI-Index der Industrieproduktion der Fielstiftung ergab für
Oktober im Vorjahresvergleich 7,9%
Rückgang. Der Vorjahresvergleich der
ersten 10 Monate ergab 3,3%
Rückgang.
***
Das Urbanisierungsunternehmen
Nordelta hat in diesem Jahr U$S 50
Mio. in ihr Vorhaben im Vorort Tigre investiert. Damit wurde ihre Jahresplanung erfüllt. Seit 1999 wurden Liegenschaften für U$S 190 Mio. verkauft.
Etwa 60 Familien leben bereits in den
Ansiedlungen, die über eine Tankstelle, ein McDonaldslokal, 2 Schulen und
einen Klub verfügen. Das Vorhaben hat
auch strategische Allianzen mit Telecom, Gas Natural Ban, TBA, Edenor
und CableVision.
***
Die zur Techintgruppe gehörende Scrapservice SA hat ihr neues

Schrottverwertungswerk in Córdoba
in Betrieb genommen. Die Investition betrug U$S 15 Mio., das Werksgelände 33.500 qm, davon 600 qm bebaut.
Das Unternehmen kann im Monat 6.000
t Schrott verarbeiten und die Zertifizierung nach ISO 9002 wird in Kürze
erwartet.
***
Am 15.12. soll das Auffüllen des
Stausees für das E-Werk in Potrerillos, Mendoza beginnen. Der Damm
wurde vom Impasa-Cartellone Konsortium errichtet, das zusammen mit der
Provinzregierung dafür $ 268 Mio. Investiert hat. Es wird der grösste Stausee der Provinz sein und bedeutende
Bewässerungsvorhaben gestatten.
***
Nach 5 Jahren ohne Erweiterungen in Argentinien, hat die niederländische Makro Grosshandels-Supermarktkette mit U$S 10 Mio. Investition eine neue Filiale in Santa Fe errichtet, die den Betrieb vor Jahresende aufnehmen wird. Angesichts der
Umsatzzunahme beim Kleinhandel
plant Marko im nächsten Jahr 2 oder 3
weitere Filialen im Landesinneren.
***
Durch Dekret 1495/01 (Amtsblatt
vom 23.11.01) wurde die Berechnung
der Provisionen der Rentenverwaltungsgesellschaften (AFJP) grundsätzlich geändert. Die Frist für die
Wahl des Fonds, bevor eine automatische Zuteilung stattfindet, wird von einem auf drei Monate verlängert. Die
fixen Provisionen werden verboten, so
dass nur noch Prozensätze erhoben
werden dürfen. Dadurch sollen die Provisionen der einzelnen Gesellschaften
besser vergleichbar sein. Die Provisionen dürfen auf die Beiträge, die Rentabilität der angesammelten Fonds und
die Zahlung von programmierten Ruhestandszahlungen erhoben werden.
Die Provision auf die Rentabilität der
Fonds wird auf 20% der Rentabilität,
die 5% jährlich übersteigt, festgesetzt,
darf jedoch 1,5% des Fonds nicht übersteigen. Der Teil der Provision, der auf
die kollektive Versicherung gegen In-
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validität und Tod entfällt, kann dem
Saldo des Kapitalisierungsfonds belastet werden. Mit diesen Bestimmungen
wird die Provision, die bisher ganz dem
Beitrag belastet wird, anders aufgeteilt,
so dass sie nicht mehr den allergrössten
Teil des jetzt verringerten Beitrages von
11% auf 5% ausmacht.
***
Die Sojabohnen-Aussaat wird
nach amtlichen Annahmen für das
kommende Erntejahr die Rekordfläche von 11,3 Mio. ha beanspruchen,
um 100.000 ha mehr als noch im
Oktober angenommen wurde. Sie
könnte eine Ernte von 25 Mio. t
ergeben.
***
Das Landwirttschaftssekretariat
hat seine Schätzung für die kommende Sonnenblumenaussaat von +14%
gegenüber der letzten auf +6% zurückgenommen. Das Staatssekretariat rechnet nun mit 2,1 Mio. ha und einem der Vorjahresernte ähnlichem Ergebnis von 3 Mio. t.
***
Die Wirtschaftsführung gab bekannt, dass auch Unternehmen ohne
Zahlungsschwierigkeiten Bonds zur
Zahlung ihrer Verpflichtungen einsetzen können. Es hängt allerdings von
den Banken ab, ob sie Bonds an Zahlungsstatt annehmen. Die Zahlungsform wurde für Unternehmen in Krisensituationen, im Finanzsystem unter 3
bis 5 eingestuft, geschaffen; die Wirtschaftsführung hat sie jedoch auf Unternehmen in normaler Finanzlage, Einstufungen 1 und 2, ausgedehnt. Sie
sucht, den Banken eine grössere Anzahl
Staatspapiere zu übertragen, die eine
Woche länger Zeit haben, sie in garantierte Kredite umzutauschen.
***
Steuerschuldner müssen eine Anzahlung von 3% der Schuld leisten,
um sich in das Moratorium eintragen zu können. Zur Erleichterung gestattet das Steueramt, 1% im kommenden Dezember, 1% im Januar und 1%
im Februar zu zahlen. Die Ratenzahlungen würden dann am 15.3.02 begin-

nen und jeden 15. fällig werden. Für die
Eintragung in das Moratorium, das für
Steuerschulden bis zum 30.9.01 gilt,
wird von den Beitragenden nicht gefordert, dass sie mit den folgenden Steuerzahlungen a jour sind. Sie können ihre
Situation zusammen mit den Moratoriunsraten bereinigen. Die Wirtschaftsführung rechnet aus den Anzahlungen
mit monatlich $ 40 Mio. von Dezember bis Januar.
***
Die Wirtschaftsführng hat den
verschiedenen Provinzen bereits Lecop-Bonds für etwa $ 500 Mio. zugeteilt. In den nächsten Tagen werden
weitere $ 200 Mio. folgen. Bonds für $
119,8 Mio. sind beteits an den Staat in
Form von Steuerzahlungen zurückgekehrt. Die Wirtschaftsführung prüft die
Möglichkeit, diese Bonds auch für die
Zahlung des halben 13. Monatsgehaltes einzusetzen. Auch die vom Staat der
Gasverteilungsfirma Camuzzi Gas del
Sur geschuldeten Subventionen für die
billigeren Gaspreis in Patagonien, werden mit Loecopbonds beglichen.
***
Die ZB hat Rücklagenerhöhungen
für Bankeinlagen angeordnet, deren
Zinsätze über dem Durchschnitt liegen. Für Sichteinlagen zu durchschnittlichen Zinssätzen werden 18,5%
Zwangsrücklagen gefordert, zu Zinssätzen die darüber hinaus gehen, 100%.
Für Fristeinlagen gilt das gleiche, nur
dass die Rücklagen bei durchschnittlichen Zinssätzen 22% betragen. Damit
sollen die Zinssätze am Platz gesenkt
werden.
***
Die Regierung hat ZB-Statuten
geändert, um sie dem Kreditwesen
der Banken nach dem Schuldenumtausch anzupassen. Bisher nahmen die
Banken Tagesgelder über die sogenannten Swaps, mit Garantiestellungen
durch ihr Portefeuille von Staatspapieren, von der ZB auf. Die Umschuldung
blockiert dieses System, da die Banken
ihre Staatspapiere gegen garantierte
Darlehen eintauschen müssen. Nach der
Statutenänderung werden die Banken

Akontozahlungen erhalten.
***
Das Institut für Landwirtschaftstechnik INTA gab bekannt, dass 6,5
Mio. ha der Pampa-gegend überschwemmt sind, um 1 Mio. ha mehr
als bei der letzten amtlichen Ermittlung. Die am meisten betroffenen Provinzen sind Buenos Aires im Nordwesten, Santa Fe, Mitte und Süden, Córdoba im Südosten und La Pampa im
Nordosten.
***
Die Banken haben sich durch ihren Verband der Wirtschaftsführung
gegenüber verpflichtet, den Umtausch der Staatspapiere gemeinsam
durchzuführen. Sie wollen in der kommenden Woche den grösstmöglichen
Anteil ihrer Portefeuilles einzutauschen. Amtlich wird mit rd. $ 35 Mrd.
gerechnet.
***
Bei Nichtzahlung der Miete oder
Vertragsablauf einer Wohnung oder
eines Geschäftslokals kann der Inhaber nun bei Gericht eine Kaution hinterlegen, um die Räumung zu erzwingen. Die diesbezügliche Klausel des Zivil- und Handelsrechtes wurde im
Amtsblatt vom 22.11.01 veröffentlicht.
***
Das Erdölunternehmen RepsolYPF hat sich bereit erklärt, der Provinzregierung von Chubut Lecopbonds für $ 15 Mio. gegen Bargeld
einzutauschen.
***
Die Erdölunternehmen Esso und
EG3 haben ihre Kraftstoffpreise an
den Endverbraucher verringert. Energy 5000 Benzin von Esso kostet um 2
Centavos weniger, die anderen Treibstoffe um 1 Centavo pro Liter. EG3 berechnet für Superbenzin 95 um 1,4 Centavos weniger, für Normal 86 1 Centavo, für SP97 1,2 Centavos und für Dieselöl 0,5 Centavos. Die Preisverringerungen gelten für den Raum Gross Buenos Aires. In eineigen Ortschaften im
Süden des Landes wurden die Literpreise um 1 Centavo verringert.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Gescheitert
Abermals ist Wirtschaftsminister Domingo Cavallo mit leeren
Händen aus seiner Reise nach Ottawa, Kanada, heimgekehrt, wo er
vergeblich mit den Finanzgewaltigen des Internationalen Währungsfonds über die vorzeitige
Auszahlung von U$S 1,26 Mrd.
verhandelte. Diese Ziehung gegen
den IWF ist für Dezember unter
der Auflage vorgesehen, dass die
Fiskalziele im dritten Quartal eingehalten wurden, worüber eine
neue Fondsmission ab nächster
Woche befinden wird.
Nach diesem Finanzfiasko
muss sich das Wirtschaftsministerium nach anderen Quellen umsehen, um die Zinsen und Fälligkei-

ten der Staatsschulden im November fristgemäss zu bezahlen. Hierfür wird die Banco de la Nación
um einen Vorschuss gebeten. Die
Bank holt sich das Geld bei der
Zentralbank auf dem Umweg eines angeblichen Repogeschäfts
gegen Pfändung von Staatstiteln
oder eines Festgeldes im Ausland,
so dass die freien Währungsreserven der Notenbank belastet werden. Letztere muss laut Konvertibilitätsgesetz ihre Passiven (Geldumlauf und Nettoschulden mit den
Banken) mit mindestens zwei
Dritteln durch Aktiven in US-Dollar abdecken. Gegenwärtig beträgt
die Deckung bei schwindendem
Geldumlauf trotz geringerer Wäh-

rungsreserven etwa 130%. Diese
vorübergehende Schwächung des
Devisenpolsters ist nur kurzfristig
vertretbar, sofern sie nicht von den
Bankeinlegern als Auftakt zur
Zahlungseinstellung ausgelegt
wird. Die Depositenflucht hat bisher bis auf unter $ 73 Mrd. von
nahezu $ 89 Mrd. Mitte Januar
2001 betragen. Eine weiterhin anhaltende Depositenflucht würde
die Einhaltung der Konvertibilität
gefährden. Cavallo hat eine Abwertung und einen Zahlungsausfall („default“) wie weiland in
Russland und Ecuador deutlich
abgelehnt, weil sie zu einer brutalen Depression und versiegtem
Kredit führen, ungleich schlimmer
als gegenwärtig.

Der Bondstausch
im Visier
Minister Cavallo hat in Ottawa
immerhin politische Rückendekkung einheimsen können. Regierungschefs und Finanzminister
Deutschlands, Frankreichs, Kanadas und der USA haben seine Bemühungen unterstützt, die gewaltige Zinslast durch den geplanten
Bondstausch fühlbar zu senken. Es
geht dabei insbesondere dem USSchatzsekretär Paul 0‘Neill darum, dass die Bondsinhaber, die die
Titel zu niedrigen Preisen mit hohen Renditen erworben haben,
beim Umtausch Zinsfedern lassen
und somit selber zur Finanzsanierung Argentiniens beitragen, ohne
wie bisher stets vom IWF ausbe-

Sonnabend, 24. November 2001

zahlt zu werden, damit ihre Finanzspekulationen aufgehen. Das
nennt sich auf Englisch „moral hazard“. Die Übung Cavallos mit
dem Bondstausch auf maximal 7%
Zinssatz hat genau das gleiche
Ziel.
Die politische Rückendeckung
reicht freilich keinesfalls aus, um
die Bondsinhaber im Inland und
Ausland zu bewegen, auf hochverzinsliche Titel zu verzichten, um
unter ähnlichen Garantien niedrigere Verzinsungen hinzunehmen.
Im Inland konnte die Wirtschaftsführung die Banken mit der
klammheimlichen Erpressung
zum Umtausch bewegen, dass die
Notenbank allenfalls ihr Portefeuille zum Marktwert und nicht
wie jetzt zum Nominalwert oder
zum Einkaufspreis verbuchen
würde. Die Banken würden gewaltige Bilanzverluste ausweisen,
die ihre Solvenz gegenüber den
Einlagenkunden in Frage stellen
würde. Die Rentenkassen AFJP
und die Versicherungsanstalten
investieren langfristig, so dass sie
beim Umtausch Bilanzgewinne
ausweisen, wenn sie ihre Bonds
als Kreditwechsel zu pari verbuchen. Die Investmentfonds können sich hingegen nicht beteiligen,
weil die angegebenen Kreditwechsel („pagarés“) vorerst nicht
liquide sind. Sie müssen jederzeit
ihr Portefeuille veräussern können, um Abzüge ihrer Kunden zu
befriedigen.
Die Bondsinhaber im Ausland
lassen sich freilich nicht wie inländische Banken erpressen. Indessen hat Minister Cavallo einen
juristischen Dreh gefunden, den
ihm sicherlich die Newyorker
Rechtsanwaltskanzlei zugespielt
haben dürfte, die die Zentralbank
seit 1982 im Malwinenkrieg berät. Es geht dabei um den Gerichtsstand New York, der für
Streitfälle vorgesehen ist und den
Bondsinhabern Rechtssicherheit
garantiert.
Für einen eventuellen Kapitalschnitt („quita“), wie er bei den
obwaltenden Bondspreisen und
der Länderrisikoprämie von über
3.000 Basispunkten im Ausland
vorweggenommen wird, müssen
alle Bondsinhaber zustimmen, was
sicherlich nicht machbar ist, weshalb ein Kapitalschnitt schnurstracks ins Default führen würde.
Finanzsekretär Daniel Marx hat
eine Lesart über den Kapitalschnitt dieser Tage deutlich dementiert. Hingegen genügt die einfache Mehrheit der Bondsinhaber
für die Verlegung des Gerichsstandes von New York nach Buenos
Aires. Letztere garantiert über-
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haupt keine Rechtssicherheit,
wenn man sich vergegenwärtigt,
wie die Landespolitiker Rechtsstreitigkeiten hinter-treiben.
Mit dem Bondstausch im Inland dürfte die nationale Stimmenmehrheit gesichert werden. Ferner
bleiben die umgetauschten Bonds
in Regierungshänden unter dem
Vorwand, dass der Tausch hinfällig werden kann, wenn seine Bedingungen nicht eingehalten werden, so dass die Bonds den Inhabern zurückerstattet werden. Mit
diesem Rechtskniff kann die Regierung die gewünschte Stimmenmehrheit ausüben und gegebenenfalls drohen, den Gerichtsstand
nach Buenos Aires zu verlegen.
Das wird freilich kaum eintreten,
aber die Drohung dürfte genügen,
damit auch ausländische Bondsinhaber auf den Tausch eingehen.
Alle Bedingungen der neuen
Kreditwechsel mit maximal 7%
Verzinsung, drei Jahren Karenz
und ebenfalls drei verlängerten
Fälligkeitsjahren je nach der Laufzeit der umgetauschten Bonds
werden für Investoren im Inland
und Ausland gleich sein, so dass
das Zuckerbrot des Newyorker
Gerichtsstandes für die Kreditwechsel anstelle der umzutauschenden Bonds ohne diese
Rechtsgarantie für alle Papiere
gelten wird. Cavallo hatte den
Newyorker Gerichtsstand für die
neuen Kreditwechsel dieser Tage
in seiner Rede im Banco de la Nación angekündigt, ohne freilich
auf den Rechtsdreh näher einzugehen, der mit diesem Gerichtsstand verbunden ist. Gäbe es ihn
nicht, dann würden die Bondsinhaber die gleiche Rechtsgarantie
des Newyorker Gerichtsstandes
wie bisher geniessen, so dass der
Umtausch uninteressant wäre.
Die künftigen Kreditwechsel
geniessen auch die zusätzliche Garantie der Beteiligungssteuern und
der sogenannten Schecksteuer für
Zins- und Fälligkeitszahlungen,
wogegen das Gesetz über das
Nulldefizit nur die Zinszahlungen
mit Steuern präferenziell vor anderen Zahlungen für Gehälter,
Renten und Gläubiger garantiert,
nicht aber die Fälligkeiten.

Gescheitertes
Nulldefizit
Nach den erfolglosen Bemühungen Cavallos in Ottawa, die
gleich wie seine zahlreichen bisherigen Auslandsreisen seit seiner
Ernennung im März 2001 verliefen, musste der Minister im Banco de la Nación gestehen, dass das
Nulldefizit im letzten Quartal

nicht erreicht werden kann.
Im Oktober schloss das Schatzamt mit einem Defizit von $ 676
Mio. ab, das nach der späteren Berichtigung durch die Zahlen anderer Staatsstellen auf $ 500 Mio. bis
$ 600 Mio. zurückgehen dürfte.
Für das letzte Quartal schätzt der
Minister das Gesamtdefizit des
Kalenderjahres 2001 auf $ 7,25
Mrd. nach Abzug von rund $ 600
Mio. entfallenen Zinszahlungen
kraft Bondstausch, so dass das mit
dem IWF vereinbarte Defizitziel
von $ 6,5 Mrd. um $ 753 Mio.
überzogen werden würde. Cavallo beschränkte sich darauf, diesen
Misserfolg mit der Bemerkung zu
quittieren, es sei längst bekannt
gewesen, dass das Nulldefizit im
letzten Quartal nicht einzuhalten
sei. Bisher hatte er sich stets anders geäussert und die Einhaltung
der gesetzlichen Vorgabe des Nulldefizits ver-sprochen.
Mit dem IWF steht nun zum
Xten Mal das Gesuch um einen
Dispens (Englisch „waiver“) bevor, weil das Fiskalziel für 2001
überzogen wird. Das Direktorium
wird gelegentlich hierüber befinden, wobei abzuwarten ist, ob die
Ziehung von U$S 1,26 Mrd. für
das dritte Quartal zugelassen wird,
nachdem schon bekannt ist, dass
das vierte Quartal rote Zahlen ausweist. Die Entscheidung liegt bei
den Fondsdirektoren, wo USA,
Deutschland und Frankreich
bestimmen.

Haushalt 2002 mit
Etatabstrichen
Das Schatzamt arbeitet emsig
an der Vorbereitung des detaillierten Haushaltsvorschlags für 2002,
nachdem gegen Mitte September
der Deputiertenkammer nur allgemeine Richtlinien mitgeteilt wurden, um der Verfassungsauflage zu
genügen.
Minister Cavallo gab im Banco de la Nación die Zahlen über
die Entwicklung des Haushalts
(Einnahmen, Ausgaben und Defizit) seit 1995 bekannt, einschliesslich des geschätzten Abschlusses
für 2001 und des bisherigen Projekts für 2002. Die ausgewiesenen
Kassendefizite schwanken zwischen $ 4,8 Mrd. 1995, $ 7,7 Mrd.
1996, $ 4,2 Mrd. 1997, $ 5,2 Mrd.
1998, $ 8,4 Mrd. 1999 und $ 6,0
Mrd. 2000, wogegen der Haushalt
200l $ 6,2 Mrd. vorsieht und wie
oben angegeben mit $ 7,8 Mrd.
abschliessen dürfte, das zweithöchste Kassendefizit der letzten
sieben Krisenjahre, seit die Staatsausgaben ausgeufert sind und die
Steuerhinterziehung gewaltig zu-
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genommen hat.
Zu den Kassendefiziten des nationalen Schatzamtes müssen
zwecks Neuverschuldung die aufgeschobenen Zinszahlungen aus
den verschiedenen Bondstauschgeschäften, die Ausgaben neuer
Konsolidierungsbonds (Bocon)
und die Fehlbeträge der Gliedstaaten hinzugezählt werden, so dass
in den meisten dieser sieben Jahre
Neuverschuldungen von über $ 10
Mrd. im Jahr herausschauen, die
den Schuldenberg vermehrt
haben.
Für 2002 anvisiert Cavallo
Nulldefizit. Hierfür sollen Zinseinsparungen dank erwartetem
Bondsumtausch von angenommenen $ 3,8 Mrd. erzielt werden, was
freilich vom Erfolg des Bondsumtausches abhängt, der vorerst unbekannt ist. Ferner sollen die Primärausgaben vor Zinszahlungen
um ebenfalls $ 3,8 Mrd. gesenkt
werden. Hierfür müssen die
l3prozentigen Kürzungen der Gehälter und Renten über $ 500 im
Monat sowie für Lieferanten und
Beteiligungssteuern an Gliedstaaten auch 2002 gelten.
Das reicht jedoch längst nicht
aus, so dass andere Etatposten daran glauben müssen, allen voran die
Gehaltszulage für Lehrkräfte, genannt „incentivo docente“ für über
$ 600 Mio. im Jahr. Diese Zulage
wurde der Nationalregierung
durch die aufsässigen Lehrergewerkschaften mit dem öffentlichen Druckmittel des weissen Zeltes auf dem Kongressplatz erpresst, obwohl Lehrergehälter Sache der Gliedstaaten und nicht der
Nationalregierung sind. Die Gewerkschaft wird sicherlich massiven Protest gegen diese Kürzung
erheben, möglicherweise die
Lehrtätigkeit im Streik einstellen
und vielleicht wieder das Zelt aufstellen, sofern die Regierung das
zulässt. Öffentliche Plätze dürfen
gesetzlich nicht für solche Zwekke missbraucht werden.
Welche andere Etatposten
ebenfalls zu kürzen sind, um die
Einsparung von $ 3,8 Mrd. Primärausgaben zu erreichen, bleibt
abzuwarten. Auch das dreizehnte
Monatsgehalt der Beamten bzw.
die Monatsrente für $ 1,4 Mrd. stehen auf der Abschussliste, sollten
die Einnahmen nicht ausreichen.
Im Kongress melden sich bereits
Proteststimmen, ohne dass freilich
mitgeteilt wird, wie das Defizit,
das ohne Kürzungen eintritt, zu finanzieren ist.
Wie immer auch diese Übung
im Kongress ausgehen mag, das A
und O des Nulldefizits ist und
bleibt die Steuereintreibung, die

im Argen liegt. Die Abnahmen der
Steuereinkünfte von 10% bis über
15% im Monat, jeweils im Vergleich zum gleichen Vorjahresmonat, sind fühlbar höher als die kraft
Wirtschaftsdepression seit Jahresmitte erwarteten BIP-Abnahme,
so dass die Steuerhinterziehung
kräftig zunimmt. Alle bisherigen
Lockmittel, säumige Steuerzahler
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zur Kasse zu bitten, haben jämmerlich versagt, so dass sich die
Steuerverwaltung wird andere
Methoden einfallen lassen müssen, damit die Steuereinnahmen
im kommenden Jahr wieder zunehmen. Sonst geht die Fiskalrechnung auch mit erfolgreichem
Bondsumtausch nicht auf.

Rabatt von 5 Punkten bei
Käufen mit Belastungskarten
Am 1. Dezember tritt die Rückgabe von 5 Punkten der MwSt. bei
Zahlung mit sogenannten „Belastungskarten“ („tarjetas de débito“) in
Kraft, die im Rahmen des jüngsten Massnahmenpaketes verfügt worden ist. Zum Unterschied von den normalen Kreditkarten, wird hier
dem Käufer kein kurzfristiger Kredit gewährt, da die Belastung unmittelbar ist, wie bei einem Scheck, der am Bankschalter bezahlt wird. Das
Geschäft, in dem die Ware gekauft wird, muss die Karte in einen besonderen Apparat einführen, der sich dann mit der Datenbank der Bank in
Verbindung setzt, bei der der Inhaber der Karte ein Giro- oder Sparkonto unterhält, das dann, sofern ein ausreichender Saldo vorhanden ist,
sofort belastet wird. So müsste das System zumindest theoretisch funktionieren. Die Banken sind jedoch noch nicht ganz sicher, ob es auch
genau so sein wird. Es gibt zwar schon Belastungskarten (Electron von
Visa und Maestro von MasterCard), aber sie werden kaum verwendet.
Die Unternehmen, die die Karten ausgeben, laufen hier nicht das
Risiko, das sie bei Kreditkarten haben, dass der Karteninhaber schliesslich nicht zahlt, oder nur mit Verzögerung. Dieses Risiko, dass in der
Praxis zu relativ hohen Verlusten führt, wird von den Unternehmen als
Grund für die hohe Margen angegeben, die sie von den Geschäften im
allgemeinen fordern. Bei den Belastungskarten besteht somit dieses
Kostenelement nicht, so dass die Provision angeblich geringer sein soll,
was die Geschäfte freuen wird. Auch können die Kartenunternehmen

Belastungskarten an jedermann ausgeben, so dass mit einer Erhöhung
der Kundenzahl gerechnet werden kann, ebenfalls mit einer Umwandlung von Kunden, die Kreditkarten haben, auf solche die Belastungskarten erhalten. Ohnehin ist die Zahl der bestehenden Karteninhaber zu
hoch. Von 8 Mio. Karteninhabern, von denen viele mehr als eine Karte
haben, qualifiziert ein grosser Teil nicht für eine Karte, weil sein Einkommen zu niedrig ist.
Cavallo hatte angekündigt (und so steht es im Dekret), dass bei Belastungskarten für Konten aus der Zahlung von Löhnen, Gehältern, Pensionen und anderen Sozialrenten, der Abzug 5 Punkte betragen würde,
während er für andere auf 3 Punkte beschänkt wurde. Das Steueramt
hat jedoch bei näherer Analyse festgestellt, dass dies unkontrollierbar
ist, so dass beschlossen wurde, das allgemein der Satz von 5 Punkten
gilt. Dieser Abzug von der MwSt. verbilligt somit den Endpreis mit
MwSt. um 4,13%. Die Rückgabe der 5 Punkte erfolgt jedoch nur bei
Käufen, bei denen die Karte vorgelegt wird. Bei automatischen Kontobelastungen („débito automático“), die bei Zahlungen öffentlicher Dienste, Raten von vorbezahlten Gesundheitsdiensten u.a. erfolgen, gibt es
keine Rückgabe.
Der Wirtschaftsminister verfolgt mit dieser Massnahme einen doppelten Zweck, nämlich einmal die Wirtschaft anzukurbeln, und dann
die Schwarzwirtschaft zu bekämpfen. Cavallo meint, dass dieser Rabatt zusammen mit der Verringerung des Arbeitnehmerbeitrages zum
Pensionierungsystem von 11% auf 5% die Kaufkraft weiter Bevölkerungskreise derart erhöhen wird, dass sich dies als Antrieb der Konjunktur auswirkt. Was die Bekämpfung der Schwarzverkäufe betrifft,
dürfte die Wirkung gering sein, da hier eine Ersparnis von 21% besteht;
und wenn dieser Betrag zur Hälfte an den Käufer übertragen wird, spart
dieser mehr als 4,13%.
Jeder Punkt der MwSt. bedeutet für den Fiskus etwa eine Milliarde
Pesos pro Jahr. Bei 5 Punkten wären es somit $ 5 Mrd. Wenn man nun
davon ausgeht, dass nur ein Teil der Käufe mit Belastungskarten durchgeführt wird, dann verliert der Fiskus schätzungswqeise zwischen $ 1
und $ 2 Mrd. Würde es gelingen, die Hinterziehung, die bei dieser Steuer
über $ 10 Mrd. ausmacht, entsprechend zu verringern, dann ginge die
Rechnung auf. Aber darüber bestehen eben berechtigte Zweifel.

Entwicklung des Staatshaushaltes in Mrd. Pesos

a)Einnahmen
Laufende
Davon Steuern
Davon Andere
Kapitaleinnahm
b)Ausgaben
Davon Primär
Schuldverzins.
c)Defizit (b-a)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

39,24
37,62
34,81
2,81
1,63
44,11
39,88
4,22
4,86

37,15
36,75
34,14
2,61
0,40
44,89
40,73
4,16
7,73

42,20
41,47
38,01
3,46
0,74
46,42
40,76
5,65
4,21

42,45
42,14
38,67
3,47
0,31
47,70
41,07
6,63
5,25

41,67
41,45
36,66
4,78
0,22
50,15
41,98
8,18
8,49

44,44
44,02
38,04
5,98
0,42
50,49
40,84
9,65
6,05

2001
2002
Gesch. Budget
Budget Ergebn. Vorlage
(1)
(2)
(3)
44,79 41,82 42,12
44,21 41,61 41,64
39,29 37,89 38,16
4,92
3,72
3,48
0,58
0,22
0,48
51,05 49,65 42,12
39,94 38,96 35,12
11,10 10,69
7,0
6,26
7,82
0,0

Fehlbetrag
(3-1)
-2,67
-2,57
-1,13
-1,44
-0,10
-8,93
-4,82
-4,10
-6,26

(3-2)
0,30
0,03
0,27
-0,24
0,27
-7,53
-3,84
-3,69
-7,82

