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Chaos durch CTA-Streik
Plebiszit über Einverständnis mit Fondsvereinbarungen gefordert
Es war für den „Veranstalter“,
den Generalsekretär der „Central
de Trabajadores Argentinos“
(CTA, Zentrale der argentinischen
Arbeiter), der radikalsten der drei
in Argentinien existierenden Gewekschaftszentralen, Víctor De
Gennaro, ein voller Erfolg. Für die
unter dem landesweiten Streik leidenden Bürger war die „Veranstaltung“ ein Desaster.
Mittelpunkt der Äußerungen
De Gennaros war eine Herausforderung an die Adresse des Präsidenten Eduardo Duhalde. Der Gewerkschafter empfahl Duhalde in
seiner Rede auf dem Kongressplatz, anstelle über vorgezogene
Wahlen zu sprechen, den Mut aufzubringen, ein Plebiszit zu akzeptieren, in dem die Leute ihr Ein-

verständnis oder ihre Ablehnung
mit den mit dem Internationalen
Währungsfonds (IWF) vorgesehenen Vereinbarungen äußern
können.
Den Streik an sich bezeichnete
De Gennaro in der Pressekonferenz als Ausdruck der Bürger für
ein „Mandat gegen den Hunger“.
Ganz allgemein sei die Veranstaltung der „piquetes“, der Aktionstrupps von Arbeitslosen, Armen
und extremen Linksgruppen,
schlicht „großartig“ gewesen. De
Gennaro assistierten bei der Pressekonferenz neben Marta Maffei
von der Lehrergewerkschaft Ctera, die „piquetero“-Chefs Juan
Carlos Alderete und Luis D’Elía
sowie eine Abordnung der „Madres de Plaza de Mayo“.

„piquetes“, Fernstraßenblockaden und Straßensperren und Mobilisierung von größeren Gruppen
von Protestlern in mehr als 1.000
Städten und Orten im ganzen Land
sowie teiweise leergefegten Straßen und Plätzen in der Hauptstadt
waren die äusseren Charakteristiken des 24-Stundenstreiks. Die
Maßnahme war eindeutig gegen
die Regierung Duhalde gerichtet,
dazu das Motto: „Sie müssen aufgehalten werden, und gegen die
Regierung und gegen Hunger und
Arbeitslosigkeit“.
Am Tag zuvor hatten die Fernbusse die Innenstadt in einen praktisch unpassierbaren Ort verwandelt. Der Protest der Unternehmer
war gegen die Erhöhung des Preises für Dieseltreibstoff und der

Ersatzteile gerichtet und außerdem
Ausdruck der Forderung nach Erneuerung der Konzessionen für
zehn Jahre. Rund 200 Busse nahmen an der Maßnahme teil, die
eine zwölfstündige Einstellung des
Fernreisebetriebs einschlossen.
Die Protestdemonstration der in
der Branchenkammer CELADI organisierten Unternehmer begann
am Vormittag mit der Abfahrt der
Busse vom Terminal in Retiro zum
ersten Ziel, der Casa Rosada. Danach verstopften sie die Avenidas
Córdoba und 9 de Julio sowie die
Avenida de Mayo. In der 9 de Julio und der Avenida Corrientes war
das Chaos total. Über die Avenida
de Mayo erreichte der scheinbar
endlose Aufmarsch der Fahrzeuge
den Kongress.

Politischer Waffenstillstand
Einigung Duhaldes mit zwölf PJ-Gouverneuren in Santa Rosa
Der Gipfel der peronistischen Gouverneure mit Präsident Eduardo
Duhalde in Santa Rosa, der Hauptstadt der von Rubén Marín regierten
Provinz La Pampa, der am Sonntag begann, schloss am Montag mit einem Aufruf Duhaldes über die „zwingende Notwendigkeit“ von Fortschritten bei der Erfüllung der 14 Punkte des vor über einem Monat in
Olivos unterzeichneten Paktes. Dieser gilt als Vorbedingung für eine Vereinbarung mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF). Vor Ort in
La Pampa waren zwölf der 14 PJ-Gouverneure.
Die Übereinkunft des Präsidenten mit den Provinzmandataren bezog
sich daher auf die Erfüllung der Forderungen des IWF, zwölf Gouverneure unterzeichneten, zwei Mandatare lehnten ab: Die Gouverneurin

Umstrittener Wahltermin
Eine am Wochenende veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes CEOP hat ergeben, dass die Hälfte der Bürger für
vorgezogene Präsidentschaftswahlen ist. 50,3 Prozent sind demnach
dafür, früher als vorgesehen zu wählen, während 49,9 Prozent der
Befragten es vorziehen, dass Eduardo Duhalde bis September 2003
im Amt bleibt.
Das gleiche Bild ergibt sich bei der Beantwortung der Frage, ob
eine vorgezogene Wahl zur Überwindung der Krise beitragen könnte. 49,9 Prozent verneinten die, 49,7 Prozent bejahten die Frage. Über
ein Drittel der Befürworter von vorgezogenen Wahlen (37,7 Prozent) ist zudem der Meinung, dass Duhalde unfähig sei, das Land
aus der Krise herauszuführen.
Hingegen sind die für einen Verbleib Duhaldes im Amt eintretenden Befragten überzeugt davon, dass auch ein Wechsel im Präsidentenamt kaum zur Beendigung der Wirtschaftskrise beitragen könnte,
da die führenden Politiker keine Gewähr für Besserung darstellten.
Ein interessantes Detail ist der Umstand, dass fast 90 Prozent der
Befragten der Meinung sind, bei einer Wahl müsse die Erneuerung
beider Kammern eingeschlossen werden.

von San Luis, Alicia Lemme, Parteigängerin des Ex-Präsidenten Adolfo
Rodríguez Saá, der Nachfolger von Duhalde werden will und Néstor
Kirchner,r Gouverneur von Santa Cruz, ist der schärfste Kritiker der
Amtsführung Duhaldes und der beharrlichste Forderer von vorgezogenen Wahlen.
Im Text des Schluss-Dokuments äußerten die restlichen Gouverneure
jedoch ihre „umfassende Unterstützung der Amtsführung des Präsidenten“ und dessen Anstrengungen, das Land inmitten einer derart komplexen Situation aus der Krise herauszufühen und in Überwindung der Auswirkungen einer schwerwiegenden geerbten Situation Probleme mit
mutigen Entscheidungen von grosser Tragweite anzugehen. Die so genannte „Erklärung von Santa Rosa“, wie das Papier heißt, lädt die Parteien im Wesentlichen dazu ein, die 14 Ende April unterzeichneten Punkte
zu befolgen, die die Bedingungen des IWF für Finanzverhandlungen
mit Argentinien einschliessen. Von den dringlichsten Forderungen hat
die Regierung zum Zeitpunkt des Gipfels in Santa Rosa jedoch nur eine
erfüllt, die Änderungen im Konkursgesetz.
Dissonanzen riefen in La Pampa in erster Linie peronistische Ängste
hervor, als die Urheber einer neuen Hyperinflation in die Geschichte
einzugehen. Wenn auch aus der Debatte kein konkreter Plan kam, erreichten Duhalde und die Gouverneure einen Konsens für die Analyse
einer Fixierung des Dollar. Dabei fiel auch das Stichwort von einer Rückkehr zur Konvertibilität mit einem Fixkurs 3:1. Wirtschaftsminister Lavagna, eben aus Washington zurückgekehrt, zeigte sich jedoch nicht sehr
glücklich mit dem Vorschlag.
An zweiter Stelle stand die Forderung nach einer härteren Gangart
angesichts von Ausschreitungen bei sozialen Protesten und dem Problem der Nah- und Fernstraßenblockaden. Es könne nicht sein, dass „da
20 Leute hingingen und einen öffentlichen Verkehrsweg sperren“, hieß
es da. Der Einsatz der Bundespolizei sollte dabei verstärkt werden.
Angesichts parteiinterner Kritik an der „schlechten Alliierten“, der
UCR, wurde in La Pampa auch über die „Unvermeidbarkeit eines Bruchs
mit den radikalen Teilhabern“ diskutiert.
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Reutemann fürchtet nur Gott
Der Gouverneur von Santa Fe setzt auf PJ-Internwahlen gegen Menem
Noch vor Beginn des großen
Gipfels der Gouverneure und der
Nationalregierung in den Gefilden
Rubén Maríns in La Pampa hat der
Gouverneur von Santa Fe, Carlos
„Lole“ Reutemann, eine Art richtungweisende Positionserklärung
abgegeben. Im Hinblick auf die
kommenden PJ-Internwahlen über
den Präsidentschaftskandidaten hat
der ehemalige Formel 1-Rennfahrer unmissverständlich versichert,
dass er bereit sei „gegen jedermann“ anzutreten, also auch gegen
Carlos Menem.
Besondere Bedeutung kommt
den Erklärungen Reutemanns angesichts des Treffens der Gouverneure mit Präsident Eduarde
Duhalde zu, bei dem die Provinzmandatare mögliche Ziele der Re-

gierbarkeit darlegen und vereinbaren wollen. Dies zu einem Zeitpunkt, an dem alles darauf hinweist, dass die Regierung keinen
Ausweg aus der Krise findet.
In dieser Situation scheint Reutemann gewillt, sich zwei Erforderlichkeiten zu stellen. Einerseits
die Unterstützung der verfassungsmässigen Kontinuität der von
Duhalde geführten Regierung, da
er die Idee von vorgezogenen
Wahlen nicht goutiert. Andererseits aber die stete und beharrliche
Arbeit zur Verstärkung der wachsenden Unterstützung seiner Person. Die letztgenannte Erkenntnis
basiert auf Umfrageergebnissen in
der Provinz Santa Fe, die Reutemann hinsichtlich seines Positivimage auf den ersten Plätzen nennt.

Bei seinen Erklärungen nahm
der Gouverneur die Gelegenheit
war, und schloss eine mögliche
Präsidentschaftskandidatur für den
Justizialismus nicht aus - wie bei
früheren Gelegenheiten. Er räumte allerdings ein, dass er sich, um
dies zu erreichen, Menem in Interwahlen stellen müsse, also dem
Mann, der ihn im Februar 1991 zu
einem Einstieg in die Politik
bewog.
Am Ende fasste der Gouverneur
jedoch den Entschluss, den Irrtum
auszuräumen, er sei nicht gewillt,
das Gewicht seines politischen und
persönlichen Image zu nützen, weil
er eine Internwahl scheue. Diesmal
war Reutemann klar und bestimmt:
„Kein Problem, ich trete gegen jeden an“, und, um jeden noch blei-

benden Zweifel auszuräumen und
gleichzeitig als eine Stellungnahme, Produkt einer ausgewogenen
Entscheidung des ehemalige Autorennfahrers: „Ganz gleich, wer
es ist, wenn ich mich ihm stellen
muss, werde ich mich ihm stellen.“
Auch sei es „nicht richtig“, dass er
nicht gegen Menem antreten werde, wenn dieser sich aufstellen lassen sollte.
Am 25. Mai, dem Jahrestages
der Revolution, erklärte Reutemann zudem, ohne die Unterstützung der Gouverneure sei es für
Präsident Duhalde zwar „schwer,
zu regieren“. Er erklärte jedoch
auch: „Die Gouverneure sind keine Mitregenten. Ob es uns gefällt
oder nicht, die Entscheidungen
trifft Duhalde.“

WOCHENÜBERSICHT
AMIA-Verfahren
Bundesrichter José Galeano hat
am Montag in einem mit dem
AMIA-Attentat im Zusammenhang stehenden Fall eine Gruppe
von Freunden des Gebrauchtwagenhändlers Carlos Telleldín prozessiert und gleichzeitig Untersuchungshaft verhängt. Telleldín ist
angeklagt, Verkäufer des Fahrzeuges zu sein, mit dem 1994 der
Bombenanschlag auf das jüdische
Sozialwerk verübt wurde.

Chaco-Skandal
Dreihundertsechzig Arbeitslose
sind in der Provinz Chaco auf die
Barrikaden gegangen. Der Grund:
Auf einer Mülldeponie waren Bündel mit ausgefüllten Antragsformularen für die Sozialhilfe in Höhe
von 150 Pesos monatlich entdeckt
worden. Bei näherer Prüfung stellte sich heraus, dass es Anträge mit
Unterlagen von Personen waren,
die mehrfach reklamiert hatten,
aber immer wieder vertröstet
wurden.

Anti-“corralito“-Demo
Die Polizei hat am Montag im
Bankenviertel von Buenos Aires
eine Protestdemonstration von
„corralito“-Geschädigten unter
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Einsatz von Schlagstöcken und
Tränengas beendet. Zwei Personen
wurden von der Polizei wegen
„verursachter Sachschäden und
Widerstand gegen die Staatsgewalt“ festgenommen. Gruppen von
Demonstranten sammelten sich
daraufhin vor dem 1. Kommissariat in der Calle Lavalle und forderten deren Freilassung.

Carrió-Absage
Die Abgeordnete und ARI-Vorsitzende Elisa Carrió hat eine offizielle Einladung nach Washington
abgelehnt. Beamte des US-Außenministeriums und Unternehmer
wollten die Abgeordnete besonders wegen ihrer antiamerikanischen Haltung kennenlernen, hieß
es. Zudem sei Carrió allein schon
als eventuelle Präsidentschaftskandidatin interessant. Jüngste Umfrageergebnisse sprachen Carrió
höchste Wahlpräferenzen zu.

Bullrich
blockt
Patricia Bullrich, Ex-Arbeitsministerin und Vorsitzende der
Partei „Ahora Argentina“ (Argentinien jetzt) hat am Mittwoch ihre
ausdrückliche Ablehnung vorgezogener Wahlen erklärt. „Das Beste für ein Land ist das Respektierren der institutionellen Fristen“,
sagte Bullrich. Den im Zusammenhang mit dem Waffenskandal in
Untersuchungshaft sitzenden ExWirtschaftsminister Domingo Cavallo bezeichnete Bullrich als „politischer Häftling“.

Menem-Rückkehr
PJ-Chef Carlos Menem ist am
Donnerstag zum ersten Mal seit
seiner Ankündigung, für die Präsidentschaftswahlen kandidieren
zu wollen, in der Provinz Buenos
Aires gelandet. Der von einer
Gruppe von eingefleischten Gefolgsleuten Menems, darunter der
umstrittene Ex-Rauschgiftbekämpfungssekretär Alberto Lestelle, organisierte Auftritt erfolgte
bei einem Seminar „Für die zweite Republik, Menem 2003“.
Schauplatz: Sierra de la Ventana.
Menem wurde begleitet von seiner
Frau Cecilia Bolocco.

Gehaltserhöhung?
Neben verschiedenen unterschiedlichen Plänen für allgemeine Gehaltserhöhungen, die von der
Regierung derzeit geprüft werden,
ist seit dieser Woche ein neuer Vorschlag, der im Ressort der Arbeitsministerin Graciela Camaño ausgearbeitet wurde. Er beruht auf einem Bericht, in dem eine allgemeine Gehalts- und Lohnerhöhung
von 50 bis 100 Pesos vorgeschlagen wird. Entsprechend den Kalkulationen des Berichtes betrage
der zu erwartende Niederschlag in
der Inflation kaum drei Prozent.

Erdbeben
in La Rioja
Ein Erdbeben der Stärke 6,0 auf
der Richter-Skala hat am Dienstag
den Nordwesten Argentiniens erschüttert. Das Epizentrum des Bebens lag 60 Kilometer nordöstlich
der Stadt La Rioja, wie das Natio-

nale Erdbebenzentrum mitteilte.
Fast 30 Menschen seien verletzt
worden, Dutzende Häuser eingestürzt. Nach dem Beben wurde für
Zivilverteidigung, Provinzpolizei
und Gendarmerie zeitweilig höchste Alarmstufe ausgerufen.

Anti-Vandalen-Waggon
Das Eisenbahnunternehmen
„Metropolitano“ hat am Mittwoch
einen Waggon vorgestellt, der auch
hartgesottenen Vandalen paroli
bieten soll. Das Innere ist mit Stahl
ausgekleidet, die Fenster gegen
Steinwürfe gesichert, die Beleuchtung geschützt durch Stahldrahtgeflecht und die den Waggon an beiden Seiten der Länge nach durchlaufenden Sitzbänke ebenfalls aus
im Boden verankerter Stahlkonstruktion. Die 16 neuen Waggons,
die jeweils 200 Personen Platz (üblich 165) bieten, will das Unternehmen aber nur auf der Strecke Constitución - Temperley einsetzen.

Stadtgrenzgendarmen
Das Sicherheitssekretariat der
Nation hat am Montag einen Plan
gestartet, mit dem die Regierung
den Anstieg der Straftaten bremsen will. Demnach wird eine Gruppe von rund 150 Angehörigen der
Gendarmerá Nacional in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei
und der Prefectura Naval die Zufahrten der Hauptstadt kontrollieren. Die Gendarmen sollen entlang
der Avenida General Paz zum Einsatz kommen, ihre Arbeit wird
auch Personen- und Fahrzeugkontrollen umfassen.

Sonnabend, 1. Juni 2002

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

3

Duhalde bleibt
Im Rückflug aus Europa eröffnete Präsident Duhalde seiner Gattin
Hilda, genannt Chiche, dass er amtsmüde sei, weil er politisch allein
gelassen werde, so dass er demissionieren wolle. Die Lesart verbreitete
sich in der Vorwoche wie ein Lauffeuer im Land und bewirkte wildeste
politische Gerüchte über vorgezogene Präsidentenwahlen.
Zeitgleich mit den Demissionsabsichten liess Duhalde allerdings eine
abermalige Tagung der justizialistischen Gouverneure, dieses Mal in
Santa Rosa, Hauptstadt der Provinz La Pampa, einberufen, deren Gouverneur Rubén Marín Vizepräsident des Parteivorstandes ist und einen
der wenigen Gliedstaaten mit geordneten Finanzen leitet.
Die Zusammenkunft begann am vergangenen Sonntagabend mit einem Essen und fand formell am Montag statt. Zu den 14 PJ-Gouverneuren, die allesamt anwesend waren, gesellten sich Kabinettsmitglieder, Parlamentarier und Präsidialsekretäre.
Mit der Demissionsdrohung bewirkte Duhalde, dass die Gouverneure sich mehrheitlich dagegen aussprachen und ihn baten, künftig nicht
mehr Rücktrittsabsichten vorweg zu nehmen. Angeblich hat Duhalde
seine Demissionsabsicht als ein Manöver verniedlicht, um die widerspenstigen Radikalen zur Unterstützung der Regierung zu verleiten.
Wie erinnerlich, wurde Duhalde zum Jahreswechsel mit der parlamentarischen Unterstützung der Radikalen, die auf Expräsident Alfonsín
und die Parlamentarier Moreau und Storani hören, sowie der FrepasoParlamentarier unter der Leitung des Regierungschefs der Stadt Bue-

Randglossen
Gouverneur Reutemann von Santa Fe überraschte die politisch interessierte Öffentlichkeit mit der Offenbarung, dass er bereit sei, gegen jeden anderen Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur der
Justizialistischen Partei in einer Internwahl anzutreten. Mit „jedem
Kandidaten“ erwähnte Reutemann auch Expräsident Carlos Saúl Menem, der sich in den Medien pausenlos als der bestgeeignetste politische Krisenmanager Argentiniens vorstellt. Vor 1999, als Menem mit
einer dritten Amtszeit in Folge spekulierte, die die Verfassung ausdrücklich verbietet, hatte sich Reutemann als möglicher Kandidat zurückgezogen und auch das Angebot des Kandidaten Duhalde abgelehnt, der Reutemann in Hinblick auf dessen klaren Wahlsieg als abermaliger Gouverneur von Santa Fe die PJ-Kandidatur anbot. Duhalde
wusste damals offenbar, dass er gegen de la Rúa verlieren würde, wie
es auch geschah. Die Zeit war für Reutemann damals noch nicht reif.
Jetzt sieht der erfolgreiche Gouverneur und frühere Rennfahrer die
politischen Verhältnisse offenbar anders.
Laut Verfassungsnovelle von 1994 darf Menem erst nach Ablauf einer
Amtsperiode wieder kandidieren. Die Verfassung bezieht sich auf die Amtsperiode, nicht auf deren vier Jahre. Auf diesen feinen Unterschied zwischen der Amtsperiode und der vier Jahre begründet Carlos Menem seinen
Anspruch, auch vor Ablauf besagter vier Jahre am 10. Dezember 2003
wieder kandidieren zu dürfen, sollten vorgezogene Wahlen einberufen werden. Menem und seine Gefolgschaft in der Justizialistischen Partei treten
für vorgezogene Wahlen ein, die sie mit vernichtender Kritik an der Amtsführung Duhaldes verbinden. Ob das Wiederwahlverbot nach zwei Amtszeiten in Folge von 1989 bis 1999 sich auf die Amtsperiode oder auf vier
Jahre bezieht, dürfte im Fall vorgezogener Einberufung der Wahlen gelegentlich beim Obersten Gerichtshof landen, der entscheidet, wie die Verfassung auszulegen ist. In der gegenwärtigen Zusammensetzung des Gerichtshofs dürfte er für Menem entscheiden, weshalb seine Gegner sicherheitshalber die Absetzung der neun obersten Richter betreiben, allerdings
bisher deutlich erfolgslos.
Wenn Götter unsterblich sind, dann gilt das auch für Fußball-Götter. Insofern darf man es Diego Maradona nicht nachtragen, wenn er
nicht akzeptieren kann, als Normalsterblicher behandelt zu werden.
Schuld hat nicht etwa der “Goldjunge”, sondern seine Landsleute, die
ihn in den Olymp gehoben haben. Dass der argentinische Fußballverband die Rückennummer 10 aus dem Verkehr zieht, ist eine nette Geste, dass die Fifa das ablehnt, nur vernünftig. Sonst könnten ja die
Deutschen die 5 und die 13 zurückziehen, die Russen die 1 und die
Brasilianer die Nummern 2 bis 18. Über die Jahre hinweg werden die
Rückennummern der einzelnen Verbände dann dreistellig und vierstellig und irgendwann kann man sie aus der Entfernung nicht mehr
lesen, geschweige denn sich merken. Die argentinische 10 vergisst man
nicht, auch wenn sie ein anderer trägt.

nos Aires, Aníbal Ibarra, in die Präsidentschaft gehievt. Diese parlamentarische Machtkonstellation, die hauptsächlich von Politikern der
drei Parteien aus der Provinz und der Stadt Buenos Aires getragen wird,
stellt sich je länger desto deutlicher als besonders zerbrechlich heraus.
Die Radikalen und Frepaso-Politiker machen im Kongress öfters nicht
mit, wenn die Regierung wichtige Vorlagen vorbringt, so geschehen im
Fall des Konkurs- und neuerdings des Subversionsgesetzes. Die Radikalen behaupten zwar, dass sie Duhalde institutionell unterstützen, damit dessen Regierungsfähigkeit gesichert wird, behalten sich aber eigene kritische Positionen vor. Da es bei den Gesetzen über das Konkursrecht und das Strafrecht in Sachen Subversion um entscheidende Fragen geht, die Vorbedingungen für ein Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds sind, ärgert diese Zwiespältigkeit der Radikalen
den Präsidenten.
Duhalde weiss inzwischen, dass ohne ein Abkommen mit dem Fonds
sein Schicksal besiegelt ist. Die Regierungschefs Spaniens und Italiens
sowie andere Sprecher der internationalen Szene haben Duhalde in Europa unmissverständlich mitgeteilt, dass das Abkommen mit dem Fonds
unausweichlich ist. Trotzdem gehen die Radikalen und ihre früheren
Frepaso-Alliierte eigene Wege, als ob nichts auf dem Spiel stünde, ebenso einige widerspenstige PJ-Parlamentarier.
Die Demissionsallüren Duhaldes haben in Santa Rosa das Thema
vorgezogener Wahlen neu aufgefrischt, das längst Tagesgespräch der
Landespolitik ist. Duhalde sprach sich dagegen aus, ebenso die meisten
Gouverneure, zumindest ehe ein Abkommen mit dem Fonds unter Dach
und Fach ist, was noch mehrere Wochen beanspruchen dürfte.
Unterdessen wurde die Variante behandelt, dass möglicherweise im
Oktober alle Parteien laut einem Gesetzesprojekt, das demnächst verabschiedet werden soll, am gleichen Tag parteiinterne Wahlen für ihre
Kandidaten abhalten, wie es bereits wahlpolitischer Usus in Uruguay
ist. Danach könnten allgemeine Wahlen im Dezember sowie allenfalls
Zweitwahlen im Januar über die Bühne laufen, damit die neuen Amtsträger im März 2003 antreten, anstatt am 10. Dezember nach dem jetzigen Wahlkalender ab Wahlen Mitte September und Zweitwahlen im
Oktober.
Im Schlussdokument der Gouverneure und des Präsidenten, genannt
die Erklärung von Santa Rosa, ist freilich keine Rede von vorgezogenen Wahlen, wohl aber die Bestätigung der 14 Punkte, die die gleichen
Gouverneure dem Präsidenten Mitte April mit auf den Weg gegeben
hatten. Danach sollen die ausstehenden Vorbedingungen für das Einvernehmen mit dem Fonds, lies das Subversionsgesetz sowie die Abmachungen mit den Gliedstaaten, unmittelbar verabschiedet werden,
so dass die Schlussverhandlungen im Juni steigen würden. Von den
14 Gouverneuren unterzeichneten 12 die Erklärung. Néstor Kirchner
von Santa Cruz, der dauernd auf baldige Wahlen pocht, und Alicia Lemme von San Luis, die auf ihren Vorgänger und jetzigen Präsidentschaftskandidaten Adolfo Rodríguez Saá hört, blieben der Zeremonie fern.
Beide Provinzen erfreuen sich ordentlicher Finanzen, so dass sie sich
nicht verpflichten müssen, das Defizit um 60 Prozent abzubauen, nächstes Jahr einen Ausgleich herbeizuführen und kein Falschgeld in Gestalt von Provinzbonds auszugeben.
Mit diesem Ergebnis konnte Präsident Duhalde sich eine politische
Verschnaufpause erkaufen, die ihm erlaubt, weiterhin zu amtieren und
sich zu bemühen, die wilden Klippen der verzweifelten Wirtschaftsund Sozialverhältnisse zu umschiffen, widrigenfalls ihm das Schicksal
vorgezogener Wahlen kaum erspart bleiben dürfte.
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Venedig in Grün
Die Inselwelt des Delta del Tigre und ihre Bewohner – Porträt eines ungewöhnlichen Lebensraumes
Von Dietrich von Richthofen
Die alte Frau, die sich später als
Margarethe vorstellt, tritt durch
das Gartentürchen ihres Grundstücks auf den Steg, humpelt ein
Stück nach vorn und winkt
schwach. Ihr Gesicht ist faltig und
ihr Haar weiß, 70 oder 80 Jahre
alt ist sie schätzungsweise, Rentenalter, aber von Rentenversicherung kann sie nur träumen. Margarethe und ihr Mann, Don Carlos, leben auf einer der Inseln im
Delta del Tigre, in einer Welt aus
Flüssen, kleinen Kanälen, von
subtropischem Wald überwucherten Inseln und der Natur abgetrotzter Kulturfläche, einer Welt, wo
das Telefon vor kurzem Einzug
genommen hat und in der Autos
nur im Fernsehen vorkommen.
“Eden” steht auf dem Schild an der
Anlegestelle, die Stege der Nachbarn tragen Namen wie “Paraíso”,
“Adán y Eva” und alles, was noch
auf Idylle, Ursprünglichkeit und
Ruhe verweist. Lobeshymnen auf
den Erholungswert, im ständigen
Wettstreit um die Touristen, die
hier wochenweise Ruhe und Entspannung suchen und finden.
Das Leben derer allerdings, die
hier geboren wurden und leben, ist
anders: “Wir leben im Kampf gegen die Natur, nicht im Einklang
mit ihr”, erklärt Don Carlos, dessen Vater bereits im Delta geboren wurde. Dem kräftigen, gedrungenen Mann gehört ein gutes
Stück der Insel, 300 Meter breit
und die 600 Meter ins Innere hinein, bis der nächste Fluss eine natürliche Grenze bildet. Um das
Haus des alten Ehepaares und die

Das Delta del Tigre: eine Welt aus Wasserstraßen und
überwucherten Inseln.

drei Hütten, die sie selbst gebaut
haben, wächst gepflegter Rasen,
vereinzelte Orangenbäume voller
reifer, grober Früchte und Beete
mit unzähligen Blumen: Rosen,
Jasmin und Oleander. Die Welt der
Leute, die das Delta besiedeln,
besteht oft ausschließlich aus ihrem Garten, auf größeren Inseln
kann man auf schmalen Pfaden am
Ufer entlang spazieren.
Doch man lebt nicht nur in relativer Einsamkeit im Delta; auch
den Naturgewalten sind die Insulaner in hohem Maße ausgeliefert.
Ihre Inseln sind flach und nur
schwach befestigt. Den Gezeiten
sind sie somit voll ausgesetzt. Oft
stehen die Grundstücke tagelang
unter Wasser und der Rasen verwandelt sich in eine UnterwasserWiese. Die meisten Häuser stehen
deshalb auf Pfählen, in den Unter-

geschossen weisen die Tapeten
markante Linien auf, die den Wasserstand der letzten größeren Flut
bezeugen.
“Das alles war einmal ein blühender Obstgarten”, erzählt Don
Carlos, auf den Teil seines Besitzes deutend, der jetzt von dichtem
Gebüsch und Bäumen überwuchert ist. “Aber die Flut hat alles
kaputt gemacht.” Das war die Katastrophe von 1982/1983: Damals
stand das Wasser meterhoch, die
Menschen saßen in den Baumwipfeln, auf der Flucht vor den Fluten. Es handelte sich um die größte Überschwemmung der Region
im 20. Jahrhundert. Schuld war ein
unglücklicher Zufall: Der Paraná
hatte durch starken Regen, verursacht durch das Klimaphänomen
“El Niño”, einen ungewöhnlich
hohen Pegel und führte enorme
Mengen Wasser mit sich. Von der
Meerseite her drückte ein starker
Wind auf den Río de la Plata und
verhinderte das Abfließen. Für die
aufgestauten Massen gab es nur
einen Ausweg: nach oben. Der
Pegelstand überschritt 7 Meter, für
die gesamte Region hieß es mehrere Monate “Land unter”. “Als
das Wasser wieder gesunken war,
waren die Obstbäume vernichtet“,
erinnert sich Don Carlos. „Seitdem wuchert die Insel zu, unsere
einzige Einkommensquelle ist der
Tourismus.”

Ein artenreiches
Ökosystem

Satellitenbild des Tigredeltas.

Was des einen Leid, ist des anderen Freud. Für Inés Malvarez,
Biologin am Institut für Ökologie
der Universität Buenos Aires, gehören die Überschwemmungsge-

biete zu den interessantesten Ökosystemen der Erde. Das Delta del
Paraná ist das zweitgrößte Flussdelta Lateinamerikas und findet
sich unter den fünf Riesen-Deltas
der Welt. “Da viele Teile dieser
Feuchtgebiete ständig oder zeitweise unter Wasser stehen, entwickelt sich in diesen Regionen
ein sehr spezifisches Ökosystem
mit hoher Artenvielfalt und besonderen Anpassungsleistungen”, beschreibt die Forscherin die Region. Für Wasservögel, Amphibien
und auch Säugetiere bietet die
Landschaft ideale Lebensräume.
In den dauerfeuchten Uferregionen existieren ökologisch wertvolle Lebensgemeinschaften aus
hochwachsenden Gräsern und
Sumpfpflanzen.
Außerdem
kommt Flussaufwärts der Pampahirsch vor, eine vom Aussterben
bedrohte Tierart. Deshalb wurde
2000 dort ein Naturschutzgebiet
eingerichtet, das von der
UNESCO anerkannt und in das
Programm “Mensch und Biosphäre”, kurz MAB, aufgenommen
wurde. Dort, im „Partido de San
Fernando“, ist das Delta nur noch
dünn besiedelt und weite Teile der
größeren Inseln werden forstwirtschaftlich genutzt. Die Schutzzone, deren Kerngebiet ganz sich
selbst überlassen ist, bietet ein
ideales Ruhegebiet für Vögel und
Säugetiere, die im touristischen
Teil des Deltas durch Schiffsverkehr, Wassersport und Besiedlung
gestört werden.
Das Insellabyrinth im Mündungsbereich des Paraná ist eine
ausgesprochen dynamische Landschaft. Während geologische Umgestaltungen ansonsten eher große Zeiträume beanspruchen und
schwer zu beobachten sind, lässt
sich beim Delta eine Eigenschaft
sehr deutlich feststellen: Es
wächst. Die Ausdehnung lässt sich
besonders gut aus der Vogelperspektive beobachten. Durch den
Vergleich von Satelliten-Aufnahmen über die Jahre hinweg sieht
man, wie die grüne Front unaufhaltsam in den Río de la Plata vordringt. Zwischen 40 und 90 Meter Zuwachs auf der gesamten
Breite verzeichnen Geologen jedes Jahr. Die Neubildung der Inseln wird durch Sedimentation
verursacht. Schlamm und feiner
Sand, den der Río Paraná und der
Río Urugay mit sich bringen und
der den beiden Strömen ihre brau-
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Aus der Vogelperspektive beobachten Wissenschaftler, wie das
Insellabyrinth wächst.

ne Färbung verleiht, setzt sich dort
ab, wo die Strömungsgeschwindigkeit abnimmt. Mit der Zeit bilden sich durch die Ablagerungen
Erhebungen, in denen die ersten
Wasserpflanzen wurzeln können.
Wo einmal Vegetation Fuß gefasst
hat, wird der Fluss stärker gebremst. Weitere Sedimentation
trägt zur Bildung der Pionier-Inseln bei. Sumpfgräser und erste
Landpflanzen befestigen die entstandenen Verlandungskeime, die
sich ausdehnen und schließlich
neue Steinchen in dem Insel-Mosaik bilden.

Das Delta wächst
Sedimentation ist aber nicht nur
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die Ursache dieses Naturprozesses, es ist auch das Stichwort, das
der Schifffahrtsgesellschaft von
Buenos Aires schon seit der frühesten Gründung des Stadt Kopfschmerzen bereitet. Ungefähr dort,
wo der Río Luján mündete, hatte
Pedro de Mendoza 1536 die erste
Siedlung namens Santa María del
Buen Ayre aus dem Boden gestampft. Nach nur fünf Jahren
wurde die Stadt wieder aufgegeben. Als 1580 Juan de Garay zurückkam, um eine zweite Gründung zu versuchen, musste er feststellen, dass die Mündung des
Luján, die eigentlich als Hafen
hatte dienen sollen, von der sich

Auf der Suche nach Kolumbus
Buenos Aires (AT) - Die vielen Reisen, die Kolumbus’ Gebeine
post-mortem vollzogen haben, sorgen für Verwirrung über seine letzte Ruhestätte. Gestorben war der große Forscher und Entdecker 1506
in Valladolid, Spanien. Kurz zuvor hatte er noch Anweisungen über
seine gewünschte Grabstätte gegeben, welche in Amerika angelegt
werden sollte. Zu seinem Unglück konnte aber bis zu seinem Ableben keine entsprechend würdevolle Kirche erbaut werden, so dass er
in einem Franziskanerkloster in Valladolid beigesetzt werden musste.
Von diesem Zeitpunkt an sind Daten über das Verbleiben seiner Gebeine widersprüchlich und zweideutig.
Dennoch, Marcial Castro, Dozent einer öffentlichen Schule in Andalusien, und José Antonio Lorente, Direktor des genetischen Forschungslabors der Universität Granada, sind zuversichtlich, dass mit
Hilfe ihres Projektes des Rätsels Lösung nach fast 500 Jahren entschlüsselt werden kann. Bedienen wollen sich beide hierbei der DNAAnalyse. Die Antwort könnten Überreste eines anderen Spaniers namens Hernando, nachweislich unehelicher Sohn Kolumbus’ mit einer Andalusierin, liefern. Vergleiche sollen dann darauf schliessen
lassen, ob Kolumbus’ letzte Ruhestätte Sevilla oder Santo Domingo
ist.
Doch auch dieses Projekt ist nicht ganz hindernisfrei, denn bis
zum heutigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, ob die spanischen und
dominikanischen Behörden ihre Einwilligung zur Exhumierung geben. Von der katholischen Kirche liegt ebenfalls noch keine Genehmigung vor. Weiterhin können die Wissenschaftler nicht sagen, ob
die Überreste Hernandos ausreichend sind, um eine DNA-Analyse
durchzuführen.
Nichtsdestotrotz ist sich die Forschungsgruppe einig, dass es bis
zum Jahre 2006 Ergebnisse geben wird. In jedem Fall, so meint Miguel Lorente, Mitarbeiter des beteiligten forensischen Labors, werden neue Erkenntisse der DNA-Analyse in Wissenschaft und Forschung nützlich sein, beispielsweise bei der Erkennung von Katastrophenopfern. Auch wenn wir danach immer noch nicht wissen
werden, wo nun eigentlich Christopher Kolumbus seine letzte Ruhestätte gefunden hat.

ausdehnenden Insellandschaft verschlossen worden war. Also gründete er die Hafenstadt Bue-nos
Aires weiter stromabwärts, wo bis
jetzt noch keine Inseln im Río de
la Plata entstanden sind. Dennoch
hat der Hafenzugang der Stadt keine natürliche Fahrrinne. Sedimente bilden immer von neuem Untiefen, weshalb der Weg für den
Schiffsverkehr andauernd freigeschaufelt werden muß. Wenn der
Wachstumsprozess des Deltas
weiter geht wie bisher, wird vor
dem Ufer von Buenos Aires irgendwann eine Inselwelt den Zugang für große Frachtschiffe unmöglich machen. Auf der Terrasse von Margarethe und Don Carlos ist man von solchen Problemen

weit entfernt. Das Nahrungsmittelschiff kündigt sich mit einem
Tuten an, die „Bäckerei“ mit einer Sirene. Margarethe geht dann
gemächlich in Richtung Steg und
kauft das nötige: frische Früchte,
Gemüse, Milch und Eier. So sparen sich die Bewohner der Inseln
die zeitaufwendige und kostspielige Reise nach Tigre. Wenn der
Tag zu Ende geht, versinkt die
wilde, naturnahe Welt in ein lautstarkes und gleichmäßiges Konzert aus dem Zirpen der Grillen
und dem Quaken der Frösche. Ab
und zu springt ein Fisch, dort wo
die Angler ihre Ruten ausgeworfen haben. Um im Delta zu leben,
muss man auf vieles verzichten.
Eines hat man sicher: Ruhe.

AUSFLÜGE UND REISEN

Nationalpark in neuer Schönheit
Iguazú nunmehr voll in Betrieb
Gewissermassen
rechtzeitig zu dem anstehenden Andrang ausländischer Touristen, die als
Folge des für sie günstigen Wechselkurses aus
allen Teilen der Welt erwartet werden, sind in
Iguazú die letzten noch
fälligen Einrichtungen
soeben fertig gestellt und
in Betrieb genommen
worden.
Der Nationalpark Iguazú ist das am häufigsten besuchte Naturschutzgebiet Argentiniens. Rund 800.000 Menschen durchwandern jährlich
den Park mit seinen 275 Wasserfällen; die Anzahl variiert je nach Wasserstand.
Vor einiger Zeit war die Anlage einem Konzessionär übergeben
worden, der nach wiederholten Verzögerungen nun die letzten überfälligen Neuerungen eingeführt hat. Die wichtigste Errungenschaft ist die
Inbetriebnahme einer Schmalspurbahn. Latente Brandgefahr im Urwald
zwang die Verantwortlichen die Dampflokomotive nur mit Gasfeuerung zu betreiben. Nun pendelt der Zug im Viertelstundentakt zwischen
dem jüngst eröffneten Eingangsportal, der Zwischenhaltestelle beim
Hotel Sheraton Cataratas und dem früheren Puerto Canoas (heute Endhaltestelle Garganta del Diablo). Vom Eingang mit dem modernen Centro de Interpretación bis zum Parkzentrum beim Aussichtsturm und dem
Hotel (Haltestelle Cataratas) sind es sieben Minuten, von hier zur Garganta del Diablo weitere vierzehn Minuten. Im Winter ist dem Besucher Eile geboten, denn dann fährt der letzte Zug von der Garganta del
Diablo schon gegen 17 Uhr zurück.
Den Park per Auto zu erobern ist nur dem gestattet, der sich zu den
Gästen des Hotels zählen darf. Der Eintritt in den Park kostet neun Pesos pro Person, sämtliche Fahrten innerhalb des Parks sind gratis.
Die zweite erfreuliche Neuerung ist die Wiederinbetriebnahme des
Steges von der Endstation Garganta del Diablo nahe dem früheren Puerto Canoas bis zum Teufelsrachen. Ursprünglich erfolgte für die Touristen ein reichlich aufregenderer Fährbetrieb mit Ruderbooten zwischen
Puerto Canoas und der Aussichtsplattform neben den Felsklippen der
Garganta. In den folgenden Jahren wurden dann Stege errichtet, die
allerdings durch ein starkes Hochwasser teilweise weggeschwemmt
wurden, so dass wieder eine Bootsverbindung eingerichtet werden musste. Heute führt eine neue durchgehende “Pasarela” den Besucher in 20
Minuten zu Fuss bis zum Teufelsschlund.
Marlú
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Die Deutsche Schule Villa Ballester wird 80 Jahre alt
Die Jahre 1945-1955
(3. Teil)
Obgleich bis Ende 1951 kein ordentlicher Unterricht möglich war,
wurde die Kontinuität durch
Sprachkurse gewahrt, die die Lehrer in ihren Privathäusern abhielten
und die zeitweilig 150 Schüler
umfassten.
Am 7.10.1950 wurde der Schulverein wieder als juristische Person
anerkannt, so dass am 25.7.1951
eine Generalversammlung stattfand,
die beschloss, den Schulbetrieb im
März 1952 wiederaufzunehmen.
Aber wo und womit? Es gab weder
Gebäude noch Inneneinrichtung,
geschweige denn Lehr- und
Lernmaterial?
Mit den ersten Pesos aus Mitgliedbeiträgen und Voreinschreibungen wurde ein Haus in der
Rivadavia angemietet, es wurden
Bänke, Stühle und Tafeln gekauft
und so begann der Unterricht im
März 1952 für 210 Schüler.

Die Voranmeldungen für 1953
zeigten, dass sich die Schülerzahl
verdoppeln und deshalb musste wieder einmal - erweitert werden.
Die nötigen $ 100.000 dafür brachte eine interne Anleihe bei alten
Schulvereinsmitgliedern auf, mit
der ein Holzhaus mit drei Klassenzimmern und einem Kindergarten
erstellt wurde, so dass ab März 1953
432 Kinder beschult werden
konnten.
Obgleich es durch Feiern, Vorlesungen und Schulfeste gelang, die
Anleihe zurückzuzahlen, war bereits Ende 1953 klar, dass für das
nächste Schuljahr weitere 150 Plätze benötigt wurden, für die in der
Rivadavia unmöglich Platz sein
würde.
Nachdem man lange vergeblich
nach größeren Mietobjekten gesucht hatte, entschloss sich die Generalversammlung am 16.12.53, das
Grundstück in der Santa Adelina

(heute Martin Lange) zu kaufen, das
mit 2000 qm endlich Platz genug für
einen geräumigen Neubau bot.
Zum 1. März 1954 war die Schülerzahl jedoch von 432 auf 720 emporgeschossen, so dass es nur eine
Lösung gab: Ein Holzhaus auf dem
neuerworbenen Grundstück wurde
für 150 Schüler umgebaut.
Die übrigen 120 - alle aus Munro, Carapachay, Villa Adelina und
Boulogne -, die große Probleme hatten, wegen unzureichender Busverbindung zur Schule nach Villa Ballester zu kommen, wurden in einem
gemieteten Gebäude in Villa Adelina unterrichtet, das den Anfang
der dortigen Zweigschule darstellt.
Doch das größte Problem stand
noch bevor: Die ca. 1 Million für
den Neubau in der Santa Adelina
zusammenzubringen, da die Schulkasse durch immer mehr Einrichtungen, Gehälter, Rückzahlungen

und Schuldendienst arg strapaziert
war. Die Lösung brachte auch hier
wieder das Engagement von 2500
Ex-Schülern, die mit einer Anleihe
von je 400 Pesos das nötige Geld
zusammenbrach-ten.
Nach Baubeginn im August war
im März 1955 das ganze Erdgeschoss fertig und damit genug Platz,
um von der Rivadavia in die Santa
Adelina umzuziehen. Im selben Jahr
musste außerdem eine neue Unterkunft für die Zweigschule in Villa
Adelina gefunden werden, da sich
die Schülerzahl im zweiten Jahr des
Bestehens bereits verdoppelt hatte.
Man kaufte für nur 90.000 Pesos einen Teil des heutigen Grundstücks
mit einem stark vernachlässigten
Wohnhaus, das von Schuleltern in
monatelangen Wochenendeinsätzen
renoviert wurde - ein Zeichen für
die damals herrschende Solidarität
und Einsatzfreude.
(Fortsetzung folgt)

Fußball

WM-Helden

Relegation
Club Atlético Lanús und Unión de Santa Fe spielen auch in der kommenden Saison in der höchsten argentinischen Klasse. Unión setze sich
am vergangenen Sonntag im Relegations-Rückspiel mit 3:0 (Hinspiel
1:3) gegen den Herausforderer aus der Nacional B, Gimnasia Conceptión del Uruguay, durch. Lanús reichte gegen Huracán de Tres Aroyos
ein 1:1. Das Hinspiel hatte der ehemalige Conmebol-Sieger mit 2:1
gewonnen. Als Absteiger in die Nacional B standen bereits Argentinos
Jrs. und Belgrano (Cba.) fest, Aufsteiger sind Arsenal und Olimpia (BB).

Fußball
Romario vor Kirsten
Der Brasilianer Romario ist mit 429 Treffern in 510 Partien der erfolgreichste Erstliga-Torschütze unter den noch aktiven Fußball-Profis. Das gab die Internationale Föderation für Fußball-Historie und Statistik (IFFHS) am Donnerstag in Wiesbaden bekannt. Bester Deutscher ist nach IFFHS-Angaben Ulf Kirsten von Champions-LeagueFinalist Bayer Leverkusen auf Platz vier mit 238 Toren in 501 Ligaspielen. (dpa/AT)
Jubelnde Weltmeister Acasuso (li.) und Cañas.
(AP-Foto)

Argentiniens Tennisstars sind die lachenden, Russlands die tragischen
Helden des 25. World Team Cups. Auch im dritten Anlauf nacheinander
scheiterten Jewgeni Kafelnikow und Marat Safin bei dem Versuch, die
Mannschafts-Weltmeisterschaft im Düsseldorfer Rochusclub zu gewinnen.
Diesmal war es Argentinien, das ihnen den finalen Triumph mit einem 3:0Erfolg verdarb, nachdem sich im Vorjahr Australien und davor die Slowakei als zu stark entpuppt hatten.
Für Argentinien war es der zweite Erfolg nach 1980, als die TennisIdole Guillermo Vilas, José-Luis Clerc und der heutige Kapitän Alejandro
„El Colorado“ Gattiker den Pokal holten. Die Argentinier kassierten für
den zweiten WM-Sieg im dritten Finale 480.000 Dollar. 1989 hatte das
Team gegen Deutschland den Kürzeren gezogen.
Es war wieder ein Kreuz für die Russen, die schon nach den beiden
Einzeln gescheitert waren. Genau genommen war es das Kreuz mit dem
Kreuz des am Rücken verletzten Marat Safin. „Im dritten Satz konnte ich
nicht mehr richtig aufschlagen“, sagte der Weltranglisten-Erste nach der
Aufgabe beim Stande von 2:6, 6:3, 3:0 und 40:0 für José Acasuso.
Auch Kafelnikow hatte beim 4:6, 2:6 gegen Guillermo Cañas keine
Chance. Das Doppel hatte nur noch statistischen Charakter, Gaston Etlis/
Lucas Arnold gewannen klar mit 6:4, 6:1 gegen Kafelnikow/Andrei Tscherkassow.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,2% auf 332,81, der Burcapindex um
0,3% auf 1.491,73 und der Börsenindex um 4,3% auf 18.786,76.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) steig in der Berichtswoche um
8,9% auf $ 1,279.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
27.5 U$S 10,46 Mrd., der Banknotenumlauf $ 15,04 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 10,71 Mrd. bzw.
$ 15,33 Mrd., einen Monat zuvor U$S
12,32 Mrd. bzw, $ 14,65 Mrd. und ein
Jahr zuvor $ 20,26 Mrd. bzw. $ 12,87
Mrd.
***
Vom Arbeitsministerium veröf-

fentlichten Ermittlungen zufolge
sind im April in den 3 wichtigsten
Städten Argentiniens in der Privatwirtschaft 15.100 eingetragene Arbeitsplätze verloren gegangen. Gegenüber dem Vorjahresapril sind es
198.600. In Gross Buenos Aires gibt
es im April um 0,8% weniger Beschäftigte, in Gross Cordoba um 0,7% und
in Gross Rosario um ebenfalls um
0,7%.
***
Das vom US-Investmentfonds Fidelity Investments 1997 gegründete
Fernsprechunternehmen MetroRED hat seinen 190 Mitarbeitern gekündigt und zieht sich aus Argentinien zurück. Andere Unternehmen
bemühen sich bereits um seine 300
Kunden. MetroRED, eines der 8 Unternehmen das anlässlich der Telefonderegulierung 2000 ins Geschäft kam
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Abgeordnete für Erdöldirigismus
Die Fraktion der Justizialisten brachte im Abgeordnetenhaus eine umfangreiche Gesetzesvorlage ein, mit der die Erdölpolitik reglementiert werden soll, im Gegensatz zu der freien Konkurrenz, die in den letzten 10
Jahren vorherrschte. Der Staat soll in dem Breich, der als von Interesse für
die Allgemeinheit bezeichnet wird, betonter teilnehmen.
Unter den vielfachen Vorgängen zur Preiskontrolle der Kraftstoffe und
zur Vermeidung von Lieferengpässen, die regierungsseitig gesucht werden, schlagen die PJ-Abgeordneten vor:
l Bewegliche Ausfuhrsteuern (als Einbehaltungen bezeichnet) wenn
der Barrelpreis (159 l) U$S 13,50 übersteigt. Derzeit liegt er bei U$S 28.
l Die Regierung muss ermächtigt werden, die Gewinnspannen der Erdölgesellschaften zu kontrollieren. Sie müssen geringer als im vergangenen
April sein.
l Es muss eine Rohölreserve geschaffen werden, die sich in Staatshänden befindet, wie das in Ländern wie den Vereinigten Staaten der Fall ist,
um Notlagen entgegenwirken zu können.
l Raffinerien und Rohöltransportwege müssen auch dritten Unternehmen zugänglich gemacht werden. Damit soll Überkapazitäten vermieden
und die Konkurrenz in dem Bereich gefördert werden. Ein Unternehmen
muss erzwingen können, dass ihr Erdöl in den Anlagen eines anderen raffiniert und seine Produkte über Privathäfen exportiert werden.
l Für die Erdölprovinzen soll ein staatliches Steuer-Kompensationssystem geschaffen werden.
Die Vorlage wird auch von Abgeordneten der Radikalen Partei unterstützt.
und im Vorjahr $ 24 Mio. umsetzte,
wird sich auf den brasilianischen Markt
konzentrieren. Das Unternehmen hat
in Argentinien über U$S 70 Mio. investiert und nun seine Gläubiger einberufen. Es hatte erstklassige Lichtwellen-Leiternetze gelegt und erst vor 6
Monaten ein 2. Datacenter eingeweiht.
***
Die Umsätze der Supermarktketten gingen im April im Vorjahresvergleich um 2,5% zurück. Der mengenmässige Absatz ging dabei im selben Vergleich um 31,5% zurück, um
rd. doppelt soviel wie im bisherigen
Rekordmonat März. Das Auseinanderklaffen der geld- und mengenmässigen
Absatzrückgänge ist auf die von Januar bis April erfolgte durchschnittliche
Preiserhöhung bei Nahrungsmitteln,
Getränken, Parfümerie- und Reinigungsartikeln
um
44,7%
zurückzuführen.
***
Das Wärmekraftwerk Central
Puerto hat für das 1. Quartal 02 einen Verlust von $ 69,4 Mio. gemeldet. Im gleichen Vorjahreszeitraum
wurden $ 6,6 Mio. Gewinn erwirtschaftet. Der Umsatz des Quartals fiel
um 44,3% auf $ 64,5 Mio.
***
Die Zigaretten-Zusatzsteuer
nach Dekret Nr. 861/02 von rd. 7%
auf den Endpreis wurde bis zum
31.12.03 verlängert. Sie wäre am
19.6.02 abgelaufen.
***
Die Börse von Buenos Aires hatte die Notierung des Stahlunternehmens Acindar auf unbestimmte Zeit
aufgehoben. Das Unternehmen hat im
1. Quartal 02 $ 383,7 Mio. Verlust erwirtschaftet. Durch die Pesoabwertung
besitzt sie nun ein negatives Nettovermögen von $ 252,3 Mio. Wenige Tage
später wurde die Massnahme rückgängig gemacht und insgesamt 9 Unternehmen in negativen Vermögensverhältnissen wieder zugelassen. Es sind
ausser Acindar Telefónica Holding de
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Argentina, Angel Estrada, Cablevisión,
Fargo, Compañía Internacional de Telecomunicaciones, Disco, Editorial
Perfil und Inversora Eléctirica de Buenos Aires. Es wurde anerkannt, dass
die negativen Buchungsergebnisse
Folge der Abwertung und ihrer flankierenden Massnahmen seien.
***
Als erste argentinische Gliedregierung hat die von Buenos Aires
Stadt eine internationale SchuldUmstrukturierung durchgeführt.
Sie erfolgte bei den Lire-Bonds Tango
II und IV für insgesamt U$S 86 Mio.
Die Tangobonds I für U$S 250 Mio.
und V für E 100 Mio. konnten wegen
Uneinigkeiten mit den privaten AFJP
Rentenkassen nicht umgeschuldet werden. Bei der Umschuldung konnte eine
30%ige Zinsverringerung (von 10%
auf 7%) und eine Fristverlängerung um
durchschnittlich 3 Jahre erzielt werden.
Der ausländische Gerichtssitz wurde
beibehalten. Die Papiere befinden sich
vorwiegend in Händen italienischer
Sparer.
***
Die Supermarktkette Disco gab
einen Quartalsverlust von $ 1,11
Mrd. bekannt. Im März hatte sie aufgrund einer Dollarnotierung von $ 2,35
gerechnet, dass ihre Passiven von U$S
857 Mio. einen Verlust von $ 650 Mio.
verursachen würden.
***
Das Textil- und Schuhwerkunternehmen Alpargatas hatte im 1.
Quartal 02 $ 338,6 Mio. Verlust. Im
gleichen Vorjahreszeitraum waren es
$ 26,3 Mio.
***
Renault Argentina schloss das 1.
Quartal mit $ 22,67 Mio. Gewinn.
Sie bewertete die Kfz, die sich auf der
Halde befinden zum Wiederbeschaffungswert. Derselbe ist in Pesos rd.
dreimal so gross wie im Dezember. Da
das Stammhaus ein Darlehen von U$S
300 Mio. im Januar in einen Kapitalbeitrag umgewandelt hatte, hat sich

Die Brücke zwischen Victoria
und Rosario
Die Fertigstellung der rd. 60 km langen Verbindungsstrecke zwischen
den Städten Victoria, in der Provinz Entre Rios und Rosario, in Santa
Fe, die den Parana überquert und eine wesentliche Beschleunigung und
Verbilligung des Güter- und Personenverkehrs auf den Strassen bis nach
Brasilien gestatten wird, muss weiter auf sich warten lassen.
Seit 2 Monaten sind die Bauarbeiten stillgelegt und die Konzessionärin, Puente del Litoral SA, die vertraglich verpflichtet ist, die Verbindung bis zum 13.9.02 dem Betrieb zu übergeben, ist nicht in der Lage,
diesen Termin einzuhalten.
Ein Kredit der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID), mit dem
gerechnet worden war, wurde schliesslich nicht gewährt, weil die Konzessionsdauer weder verlängert, noch die in Pesos festgesetzten Mautgebühren angepasst werden konnten, was das Vorhaben wirtschaftlich
unhaltbar machte.
Die Amtsstellen der Strassen-Konzessionsbehörde (Occovi) bestätigten, dass sowohl der Nationalstaat als auch die beiden Provinzregierungen ihre verpflichteten Zahlungen von $ 254 Mio. geleistet haben, so
dass die Gesamtverantwortung für die Beschaffung der weiteren notwendigen Finanzierungen zu Lasten der Konzessionärin gehe. Die National-Abgeordneten H. Cavallero und R. Giustiniani haben bereits die
Zwangsvollstreckung der von Puente del Litoral als Garantie hinterlegten $ 143 Mio. gefordert, um mit diesen Mitteln den Bau weiterzuführen, falls das Unternehmen seine Termine und Verpflichtungen nicht fristgerecht einhält.
Die Fachleute des Bauunternehmens erklärten auf Anfrage, dass die
zur Betriebsbereitschaft notwendigen Arbeiten noch fünf Monate beanspruchen würden. Auf 42 km fehle noch die Strassendecke, die Brükkenpfeiler-Schutzvorrichtungen gegen den Aufprall von Schiffen müssten noch errichtet werden, es fehlen beinahe die gesamten Arbeiten für
die Beleuchtung, die Strassenschilder, Kontrollstellen und Mautkabinen
usw. Dabei seien die tatsächlichen Kosten der noch fertigzustellenden
Bauarbeiten stark gestiegen, Kredite nicht erhältlich und die Mautgebühren in Pesos festgelegt.
Die Partner von Puente del Litoral SA sind die Hochtief AG, Técnica
Internacional SA, Impreglio, B. Roggio e Hijos, Sideco Americana SA,
Techint Compañía Internacional SACI, Iglys SA und Iecsa SA.
dieses Passivum nicht verdreifacht.
***
Die Überwachungsbehörde der
AFJP Rentenkassen gab bekannt,
dass im April Beiträge für $ 132 Mio.
eingingen, um 61% weniger als im
gleichen Vorjahresmonat. Der Rückgang ist vorwiegend auf die Verringerung der Personalbeiträge unter dem
damaligen Wirtschaftsminister Cavallo von 11% auf 5% zurückzuführen.
Das private AFJP Rentensystem hat
8,9 Mio. Mitglieder, von denen im
April 2,7 Mio. Beiträge eingezahlt haben, um 23% weniger als im März und
um 20% weniger als im Vorjahresapril.
***
Oracle, das 2.-grösste US-Softwareunternehmen nach Microsoft,
hat Argentinien als erste Entwicklungsniederlassung in Lateinamerika bestimmt. Die Investition beträgt
U$S 500.000. Sie heisst e-Studio und
ist weltweit die 9. Zweigniederlassung
im Ausland. Mit anfangs 50 und später 200 Mitarbeitern sollen zusätzlich
U$S 10 Mio. im Jahr in harter Währung umgesetzt werden. Oracle Argentina hatte im Vorjahr $ 75 Mio.
umgesetzt.
***
Die Spareinlagen der Beitragenden in den privaten AFJP Rentenkassen leiden bereits unter der Inflation. Im Bilanzjahr zum 30.4.02

weisen sie 12,9% Gewinn aus. Nach
dem IPC Verbraucherindex berichtigt,
haben sie 4,6% eingebüsst.
***
Die Verwaltung der Sozialversicherung Anses will das Rentensystem ändern. Die im privaten Kapitalisierungssystem Eingetragene sollen
die Möglichkeit haben, in des staatliche Verteilungssystem zurückzukehren. Die Vorlage soll im Senat debattiert werden.
***
Durch die Dekrete 878/02 und
876/02 (Amtsblatt vom 28.5.02) wurden die Rücktritte der ZB-Direktoren Roberto A. Reyna und Amalia
I. Martinez Christensen angenommen. Gleichzeitig wurde Victor
Bescos durch Dekret 858/02 (Antsblatt vom 24.5.02) zum Direktor der
ZB ernannt (es fehlt dabei noch die
Genehmigung durch den Senat), der
bisher in der Banco Ciudad (die von
der Stadt Buenos Aires abhängt) den
Bereich der persönlichen Kunden betreut hat. Es wird angenommen, dass
Lavagna dadurch seinen direkten Einfluss auf die ZB stärken will.
***
Einige Banken haben begonnen,
Kredite an ihre Kunden mit Depositenzertifikaten zu tilgen. Dabei erleidet der Sparer einen Verlust von
etwa 20%, während er sonst, wenn die-
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Steuerfahndung nach Dollarkäufen

Um $ 1,5 Mrd. weniger Kredite

Alberto Abad, Direktor des Steueramtes, gab bekannt, dass gegen 245
Personen wegen mutmasslicher Steuerhinterziehung ermittelt wird, die zwischen Januar und Dezember 2001, vor Einführung der Depositeneinfrierung, Devisen gekauft haben. Von diesen Fällen könnten sich bisher 194
nicht rechtfertigen, die von der Steuerbehörde vorgeladen wurden, um ihre
abgegebenen Steuererklärungen in Einklang mit den entsprechenden Geldbewegungen zu bringen. Die Steuerbehörde stützt sich bei ihren Ermittlungen auf Angaben von 31 Banken des argentinischen Finanzsystems.
Ein besonderer Fall ist der einer Beraterin von Aktiengesellschaften,
die 1994 selbstständig zu arbeiten begann, im Jahr 2000 ein Vermögen von
$ 392.994 erklärt hatte und 2001 von $ 612.646. Dennoch hat die Unternehmerin in den letzten Monaten dieses Jahres rd. U$S 7 Mio. ins Ausland
überwiesen, deren Herkunft mangelhaft geklärt erscheint. Und das sei nur
einer von bisher 105 Fällen, in denen steuerlich ungeklärte Auslandsüberweisungen für U$S 220 Mio. durchgeführt wurden.
Unter den vom Steueramt genannten Fällen, in denen die Herkunft der
Mittel, mit denen Devisen erworben wurden, nicht geklärt werden konnten, befinden sich:
l Ein ehemaliges Vorstandsmitglied einer privatisierten Erdölgesellschaft, der U$S 1,8 Mio. ins Ausland überwiesen hat. Sie sollen aus einem
Einkommen stammen, das gelegentlich nicht angegeben wurde.
l Ein Angestellter im Abhängigkeitsverhältnis mit $ 700 Monatsgehalt
hat U$S 805.000 überwiesen.
l Fünf Steuerzahler aus dem Landesinneren haben über U$S 15 Mio.
ins Ausland überwiesen. Sie sollen aus Anzahlungen auf künftige Erbschaften stammen, über deren Rechtmässigkeit ermittelt wird.
l Ein Direktor eines Unternehmens, der keine Steuererklärung abgegeben hat, besitzt bedeutende Bankguthaben und hat über U$S 2,77 Mio. ins
Ausland überwiesen.
lEin Arzt, der in einer niedrigen Stufe der Einheitssteuer eingetragen
ist, hat U$S 880.000 gekauft.

Die Rückzahlungen von Darlehen mit eingefrorenen Krediten waren
für die Verringerung des in Umlauf befindlichen Kreditvolumens ausschlaggebend. Einer Mitteilung der Banco de la Ciudad ist zu entnehmen, dass
im Mai, im Vorjahresvergleich, die Kreditbeträge bei Pfandkrediten um
29,31% geringer war, bei Hypothekenkrediten um 16,33%.
Das gesamte Kreditvolumen ist im Vergleichszeitraum um $ 1,5 Mrd.
geschrumpft, gleichzeitig auch die Fristeinlagen in Pesos um $ 1,1 Mrd.
geringer wurden. Die vergebenen Hypothekenkredite wurden im Durchschnitt pro Monat um 3,75% weniger, das waren $ 2,77 Mrd. in einem Jahr.
Derzeit haben die Banken Darlehen für $ 14,21 Mrd. vergeben. Nach Angaben über Dezember 01, den letzten amtlichen Angaben, hatte die Banco
de la Nación dabei 20,82% Marktanteil, vor der Hypothekenbank mit
17,11% Marktanteil.
Die Pfandkredite sind in den letzten 30 Tagen um $ 19 Mio. geringer
geworden, in den letzten 12 Monaten um $ 1,28 Mrd. Der letzte bekannt
gegebene Gesamtbetrag derselben ist $ 3,09 Mrd. Auch hier hat die Banco
de la Nación mit 25,16% den grössten Marktanteil am Platz, vor der Citibank mit 11,87%.
Auch die Personalkredite sind stark zurückgegangen, und zwar um durchschnittlich 2,99% im Monat bzw. 25,86% im Jahr. Das Kreditvolumen wird
hier in dem Bankbericht mit $ 6,78 Mrd. angegeben.

Der Direktor des Steueramtes erklärte, alle vor dem 31.12.01 durchgeführten Käufe von U$S 100.000 bis 500.000 würden aus demselben Grund
überprüft werden. Auf Anfrage bestätigte er, dass auch die Devisenbewegungen, die nach der Depositeneinfrierung erfolgten, untersucht würden.
Das schliesse die Mittel ein, die nach Schutzrekursen von Gerichten freigegeben worden sind. Nach Unterlagen des Bankenverbandes ABA seien
das bis Ende April $ 2,48 Mrd. In diesen Fällen werde sowohl das Vermögen der Begünstigten wie das ihrer Rechtsanwälte untersucht werden.
se Geschäfte ausserhalb der Banken
getätigt werden, bis zu 35% verliert.
In Bankenkreisen wurde bekannt, dass
auf diese Weise Kredite für etwa $ 100
Mio. monatlich getilgt werden. Die
Banco Nación und Banco Ciudad führen diese Geschäfte nicht durch, ebensowenig wie die Banken Rio, Galicia,
BNP und Paribas. HSBC führt diese
Kompensationen nur auf Grund besonderer Anträge durch.
***
Die Börse von Buenos Aires hat
den Handel von kurzfristigen
Schuldscheinen (Wechsel oder dergleichen) von kleinen und mittleren
Unternehmen (Pymes) zugelassen,
die jedoch von der Anstalt für Gegenseitige Garantien (SGR, „Sociedad de Garantía Recíproca“) Garantizar, garantiert werden müssen.
Garantizar steht unter der Schrimherrschaft der Banco Nación, hat jedoch
eine grosse Anzahl von Pymes als Mitglieder. Von 20 Unternehmen, die Anträge für die Kotierung ihrer Papiere
gestellt haben, hat die Börse schon die
Firma Esat zugelassen, die Tennisbälle erzeugt. An zweiter Stelle soll unmittelbar Frutucuman kommen, die Zitronen aus Tucumn exportiert. Dieser
Finanzierungsmechanismus ersetzt
den Bankkredit.
***
Durch Gesetz 25.596 (Amtsblatt

vom 29.5.02) wurde der Import von
Dieselöl von der Steuer auf flüssige
Brennstoffe befreit, die im Titel III
des Gesetzes 23.966 vorgesehen ist.
Diese Massnahme gilt bis zum 31.Juli
2002, kann jedoch von der Regierung
um drei Monate verlängert werden,
sofern sich die Versorgung mit Dieselöl
nicht normalisiert.
***
Der Gouverneur der Provinz
Santa Cruz, Néstor Kirchner, erklärte in einer Unterredung mit der
Zeitung „La Nación“, dass die Provinz U$S 527 Mio. auf einer Bank in
Luxemburg deponiert habe, die aus
dem Überschuss von Erdölgebühren
stammen. In der Provinz werden etwa
20% des gesamten argentinischen Erdöls gefördert, sie verfügt aber nur über
etwa 1% der Gesamtbevölkerung. Diese Sondereinnahmen, die seit der Privatisierung von YPF reichlich fliessen,
führten jedoch nicht zu einer Berichtigung des Beteiligungsschlüssels an den
Nationalsteuern, wie es hätte sein sollen. Kirchner erklärte, er habe seinerzeit Präsident De la Rúa angeboten, der
Nationalregierung diesen Betrag zu
leihen, um die Strasse 40 in Santa Cruz
zu bauen, was abgelehnt worden sei.
Er hätte sie eben auf Kosten der Provinz bauen sollen, statt den Nationalstaat mit einer zusätzlichen Schuld zu
belasten.

Mehr argentinische Ausfuhren in die USA?
Die US-Regierung hat sich verpflichtet, noch in diesem Jahr das argentinische Ansuchen zu bearbeiten, das die Erweiterung der Liste von
Erzeugnissen sucht, die von hier bevorzugt, d.h. ohne Zollgebühren, in
die USA geliefert werden können.
Sollte das argentinische Ansuchen, eine Liste von 54 verschiedenen
Erzeugnissen, befürwortet werden, würden die Ausfuhren um angenommene U$S 615 Mio. im Jahr zunehmen, wie Staatssekretär Martín Redrado nach Unterredungen mit dem US-Vizewirtschaftsminister Allegeier
und Unterstaatssekretär Larson bekanntgab. Die USA importieren jährlich bevorzugte Erzeugnisse für rd. U$S 4,65 Mrd.
Im Gegenzug verpflichtet sich die argentinische Regierung, eine Gesetzesvorlage im Parlament einzubringen, um sogenannte Grauzonen
im Patentrecht abzuschaffen. Die Vorlage wird von der Privatwirtschaft
befürwortet.
Gegenstand weiterer Besprechungen war die schwierige Lage, in der
sich in Argentinien tätige US-Unternehmen durch die Folgen der Pesoabwertung einschiesslich der asymmetrischen Pesifizierung befinden.
***
Vincenso Barello, der soeben seine Tätigkeit als Präsident der lokalen FIAT beendet hat, gab in einem
Interview mit der Zeitung „Clarín“
bekannt, dass die Firma insgesamt
zwischen Mitte 1995 und Ende 2000
U$S 1,7 Mrd. investiert habe, von
denen auf die Kfz-Fabrik in Córdoba U$S 600 Mio. entfallen. 1997 und
1998 beschäftigte FIAT 6.000 Personen, jetzt nur noch 2.000. 1997 hat
FIAT in Argentinien etwa 100.000 Kfz
verkauft, 1999 nur noch 49.000 und
2001 31.500. Dieses Jahr ist der Einbruch noch viel stärker.
***
Der Unterstaatssekretär für öffentliche Einnahmen, Eduardo Ballesteros, erklärte, dass eine Steuer
von 1% auf Lecop und PatacónBonds eingeführt werde, die dieses
Jahr $ 80 Mio. für den Fiskus ergeben werde. Die Reform der Steuer auf
persönliches Vermögen soll zusätzliche $ 300 Mio. einbringen und die
Verringerung der MwSt. für die Landwirtschaft soll die Hinterziehung verringern und somit zusätzlich $ 500
Mio. einbringen. Ballesteros erklärte,
die vom ehemaligen Minister J. Remes
Lenicov angekündigte Steuerreform
werde ausbleiben, da dies nicht Auf-

gabe einer Übergangsregierung sein
könne.
***
Mitte Juni soll die Methode für
die Ausarbeitung des Indices der
Löhne und Gehälter (CVS,
„Coeficiente de variación salairal“)
fertig sein, so dass mit den Anhebungen begonnen werden kann. Das
Statistische Amt (INDEC) hat zu diesem Zweck eine Erweiterung des Budgets gefordert. Kanadische Experten
arbeiten mit den argentinischen Fachleuten zusammen. Einerseits werden
die zuständigen staatlichen Stellen die
Angaben über die Beamtengehälter liefern, und andererseits wird eine Erhebung nach Branchen durchgeführt. Die
Zahlen sollen monatlich bekanntgegeben werden.
***
Das von YPF gelieferte Dieselöl
wurde im Mai um 25% und seit der
Abwertung um 73,81% teurer. Obwohl der Preis für „Ultradiesel XXI“
$ 0,989 je Liter beträgt und das Unternehmen weiterhin an Transportunternehmen zum Vorzugspreise von $ 0,07
liefert, weisen Lastwagenunternehmer
darauf hin, dass man im Landesinneren kaum Dieselöl unter $ 1,30 je Liter erhält.
***
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Die französische Societé Générale, die hier nach Aktiven den 20.
Platz unter den Banken einnimmt,
erwartet innerhalb der nächsten 14
Tage eine 50%ige Kapitalaufstokkung von ihrem Stammhaus und
bleibt im Land. Die Filiale rechnet mit
$ 40 Mio. bzw. U$S 11,6 Mio. Nach
dem letzten ZB-Bericht vom Dezember betrug das Nettovermögen der
Bankniederlassung $ 80 Mio. Sie hatte anfangs keine Unterstützunge der
ZB beansprucht, erhielt in der Vorwoche jedoch einen Rediskont von $ 30
Mio. Societé Générale hat in Argentinien 65 Filialen mit 1.133 Mitarbeitern.
***
Energiesekretär Guadagni erklärte vor Parlamentariern, dass die
Regierung ein Ausfuhrquotensystem für Erdöl erwäge, um der Dieselölknappheit entgegenzuwirken.
Sein Sekretariat habe der Wirtschaftsführung eine Vorlage unterbreitet, derzufolge die Ausfuhrsteuern (Einbehaltungen) preisabhängig werden. Preissteigerungen würden einen höheren
Einbehaltungs-Prozentsatz (derzeit
20%) zur Folge haben.
***
Die Regierung hat die Verhandlungen mit den Banken aufgenommen, die sogenannte Samuraibonds
halten. Es sind Schuldscheine in Yen
für etwa U$S 2 Mrd. Das Schatzamt
will damit die Verhandlungen mit den
Aslandsgläubigern in Gang bringen.
***
Im Stammhaus der HSBC (Hong
Kong & Banking Corporation) wurde einer Versammlung der Aktionäre bekanntgegeben, dass bereits im
Vorjahr die notwendigen Rückstellungen für mögliche Verluste in
Argentinien gemacht wurden. Neue
Kapitalbeiträge seien deshalb nicht
notwendig.
***
Wegen der Wirtschaftskrise und
ihren Fehlentscheidungen haben
nur 18,6% der in den letzten 2 Jahren in Argentinien gegründeten Internetunternehmen überlebt. Der
Beraterfirma Prince & Cooke zufolge
sind von 484 im Jahr 2000 gegründeten Firmen der Branche nur mehr 90
tätig. 60% der noch bestehenden
punto.com-Unternehmen bieten Unterhaltung, Informationen und Fremdenverkehr, der Rest Finanzdienste, Gesundheitswesen, Infos für die Landwirtschaft, Arbeitsbeschaffung und
Immobilien.
***
Die von 158 Staaten gebildete internationale Tier- und Pflanzengesundheitsbehörde hat Patagonien
zum Maul- und Klauenseuchefreien
Gebiet ohne Impfzwang erklärt.
Damit wurde die vorläufige diesbezügliche Erklärung vom 24.1.02 von der
höchsten Behörde bestätigt. Die europäischen Märkte haben für argentinischen Rind-, Ziegen- und Hammelfleisch von unterhalb des 42. Breitegrades seit April keine sanitären Vorbehalte mehr.
***
Wirtschaftsminister Lavagna
versicherte, dass es im Juni keine Ta-
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riferhöhungen bei den öffentlichen
Diensten geben werde. Ein dem Minister nahestehender hoher Beamte
hatte der Presse, wenn auch „off the
record“ versichert, dass Strom und Gas
um etwa 10%, Ferngespräche ins Ausland um bis zu 30% teurer werden.
Kabinettschef Atanasof erklärte dazu,
ausser den Saisonbedingten Tarifanpassungen, die 5% nicht überschreiten
würden, seien keine Tariferhöhungen
vorgesehen.
***
Durch die Mitteilung Nr. A 3603
hat die ZB ihre Anordnung von vor
rd. 3 Wochen vorübergehend rückgängig gemacht, die eine wöchentliche Verteilung der Liquiditätshilfen
für Banken vorsah. Die Forderung
von Kapitalaufstockungen durch die
Stammhäuser um Rediskonte zu erhalten, bleibe aufrecht erhalten, bis die
neuen Bestimmungen über Geldemmission bekanntgegeben werden.
***
Die in Umlauf befindlichen Lebac-ZB-Wechsel haben sich im letzten Monat verdreifacht. Um am
Markt Pesos aufzusaugen, mit denen
Dollar gekauft werden könnten, hat
sich die ZB zum heutigen Wechselkurs
bereits $ 880 Mio. ausgeliehen. Vor
einem Monat waren es $ 350 Mio.
Obwohl Lebac-Wechsel das einzige
Mittel sind, die Ausgabe von Geld aufzufangen, ohne die Devisenreserven
anzugreifen, wird von dem durch sie
geschaffenen cuasi-Fiskaldefizit gewarnt. Zum 29. April verzeichnete die
ZB einen Banknotenmlauf von $ 129
Mio., zum 29. Mai von $ 448 Mio.
***
Die argentinische Sadesa Gerberei investiert in diesem Jahr in ihrem Werk in Esperanza, Provinz
Santa Fe, U$S 7,5 Mio. 66% der Investition sind für technische Neuausstattungen vorgesehen, der Rest für
einen neuen Produktionsbereich, Tapezierleder für Möbel und Pkw, für den
Export. Das Kerngeschäft der Gerberei ist Schuhleder. Von ihrem Gesamtumsatz von U$S 210 Mio. im Vorjahr,
wurden nur 5% auf dem Inlandsmarkt
erwirtschaftet.
***
Im 1. Quartal 2002 lag die Dieselölversorgung mit 2,41 Mio. cbm
um 445.312 cbm unter den 2,85 Mio.
cbm der gleichen Vorjahresperiode.
Dies ergibt sich aus einer Produktion
von 2,82 Mio. cbm (Vorjahr: 3,05 Mio.
cbm), Importen von 39.516 cbm (Vorjahr: 179.841 cbm) und Exporten von
451.556 cbm (Vorjahr: 374.559 cbm).
***
Der Sprecher des Präsidenten,
Eduardo Amadeo, erklärte, die Dollarhausse sei darauf zurückzuführen, dass die Exporteure die Devisen nicht abliefern. Nach Berechnungen des Wirtschaftsministeriums geht
es dabei um U$S 4,7 Mrd., die sich in
den ersten 5 Monaten 02 angesammelt
haben. Dies ergibt sich aus der Differenz zwischen Exporten und den Devisen, die in Pesos umgewandelt worden sind, wie es die ZB-Ordnung seit
Anfang Dezember bestimmt. Die Exporteure erklärten ihrerseits, die Infor-

mation des Wirtschaftsministeriums
fusse auf falschen Angaben; so hätten
sie in den letzten 5 Tagen U$S 129
Mio. abgegeben, die in der ZB-Statistik nicht angeführt werden. Angeblich
sollen sich die Banken bis zu 10 Tage
Zeit nehmen, um diese Devisengeschäfte durchzuführen. Andererseits
weisen die Getreidexporteure darauf
hin, dass die Landwirte die Ernte zurückbehalten, weil sie mit einer weiteren Abwertung und höheren Preisen
spekulieren. Bei Sojabohnen wurde bis
zum 22. Mai nur 25% der Ernte (7,3
Mio. t) gehandelt, während es 2001
zum gleichen Datum 41% waren, allerdings bei einer geringeren Gesamternte.
***
Schatzsekretär Jorge Sarghini
gab bekannt, dass die gesamten Einnahmen aus Steuern, Sozialabgaben,
Zöllen und Gebühren, die die AFIP
einnimmt, im Mai $ 4.82 Mrd. erreichen werden, mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Diese Fiskaleinnahmen wurden nur im Juni 2000
übertroffen, als Steuern im Voraus kassiert worden waren. Gegenüber April
mit nur $ 2.88 Mrd. ist der Sprung gewaltig. Die Zunahme ist zum Teil auf
Steuereingänge zurückzuführen, die
wegen der Bankfeiertage vom April
auf Mai verschoben wurden, dann aber
auch auf die Exportsteuer. Beim Vergleich mit Mai 01 muss auch die Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen hinzugezählt werden, die im Vorjahr erst eingeführt worden war. Wenn
man jedoch die Inflation berücksichtigt und die Rechnung in konstanten
Werten macht, dann ist das Mai-Ergebnis bei weitem nicht so gut und auch
nicht höher als im Vorjahr. Sarghini
wies darauf hin, dass wegen dieser
hohen Fiskaleinnahmen für Mai ein
primärer Überschuss (ohne Zinsen) des
Schatzamtes von $ 800 Mio. erwartet
werde.
***
Die Abteilung für Wirtschafts-

studien der Banco Ciudad hat darauf hingewiesen, dass der Depositenverlust des Bankensystems im Mai
$ 2,45 Mrd. erreicht hat, was $ 153
Mio. täglich ausmacht. $ 1,33 Mrd.
wurden von Girokonten abgehoben
und $ 1,12 Mrd. von eingefrorenen und
umgeschuldeten Depositen, wobei der
grösste Teil für die Tilgung von Krediten eingesetzt wurden, die die Depositeninhaber bei den gleichen Banken hatten. In diesem Jahr betrug der
Depiositenverlust somit $ 17,97 Mrd,
was mit dem Verlust von $ 20,41 Mrd.
des Vorjahres insgesamt $ 38,40 Mrd.
ausmacht.
***
Der Streik auf unbestimmte Zeit
der Frachtbeförderungs-Unternehmen wurde nach einem Abkommen
mit der Regierung und den Erdölunternehmen beendet. Die Versorgung der Lkw mit Dieselöl zu nicht
mehr als $ 0,82 pro Liter soll damit bis
zum 31.7. gesichert sein.
***
Im Rahmen der Ermittlungen
gegen die Firma Schlumberger Argentina wegen mutmasslichem Steuerbetrug um U$S 60 Mio. bei Maschinenimporten, führte zur Verhaftung von 15 Personen, darunter der
Firmenpräsident, ein US-Bürger. Es
sollen Maschinen auf eine befristete
Zeit eingeführt worden sein, hier Attrappen derselben hergestellt und fristgerecht wieder ausgeführt und die Originalmaschinen am Platz verkauft worden sein.
***
Die Supermarktkette Javimar,
Provinz Mendoza, hat endgültig geschlossen. Sie hatte bereits vor 2 Jahren ihre Gläubiger einberufen müssen.
***
Die flüssigen Devisenreserven
der ZB sind im Mai um U$S 1,78
Mrd. auf U$S 10,39 Mrd. geschrunpft. Im Jahr 02 betrug die Verringerung bisher U$S 4,23 Mrd.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Im Vorfeld der Fondsverhandlungen
Äusserst selten ergeben sich im
argentinischen Kongress Kampfabstimmungen wie am vergangenen Donnerstag zur Ausserkraftsetzung des Gesetzes über die
wirtschaftliche Subversion. Nach
einem dramatischen Patt von je 34
Stimmen für und gegen die Vorlage im Senat entschied der Vorsitzende Juan Carlos Maqueda von
Córdoba zugunsten der Vereinbarung zwischen den Gouverneuren
und der Exekutive, deren Punkt 10
von 14 Übereinstimmungen die
Abschaffung besagten Gesetzes
vorschreibt.
Dagegen stimmten Radikale,
Provinzparteiler, acht Justizialisten und die Senatoren des linken
Parteienspektrums. Paradox ist die
Tatsache, dass Senator Alfonsín

1984 als Präsident im Kongress
eine Vorlage zur Ausserkraftsetzung des gleichen Gesetzes eingebracht hatte, die ebenso versandete
wie der Vorstoss Präsident Menems im gleichen Sinne nahezu
ein Jahrzehnt später. Trotzdem
stimmte Alfonsín dagegen. Sein
Rechtsberater Gil Lavedra hatte
öffentlich für die Ausserkraftsetzung Stellung bezogen, ohne dass
Alfonsín auf ihn hörte.
Das Gesetz erlaubt den Richtern, Unternehmer und Bankiers
zu prozessieren und mit Prozesshaft zu bestrafen, ehe ein Urteil
gefällt wird, ohne dass bewiesen
werden muss, dass die angeblich
strafbare Handlung, etwa der Verkauf eines Aktivums, die Anhebung eines Preises oder andere
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völlig normale Geschäftshandlungen, maliziös oder betrügerisch inspiriert war, wie es im normalen
Strafrecht Vorschrift ist. Deshalb
war das Gesetz totalitär. Es war
l974 unter Präsidentin Isabel
Perón zur Bekämpfung der Terroristen und deren Financiers verabschiedet worden, im konkreten
Fall zur Bestrafung des Financiers
Graiver, der Erpressungsgelder
der Montoneros verwaltete. Letztere hatten unter anderen unschuldigen Opfern die Gebrüder Born
gekidnappt und U$S 60 Mio. kassiert, mit denen sie ihre terroristische Gewalt finanzierten.
Dass es zum Patt im Senat kam,
beruhte auf der Abwesenheit bei
der Abstimmung der UCR-Senatorin für Rio Negro Amanda Isidori auf Geheiss des UCR-Gouverneurs Pablo Verani, paradoxerweise parteipolitischer Freund
Alfonsíns. Verani hatte die 14
Punkte der Gouverneure mit dem
Präsidenten unterzeichnet und bestand darauf, dass das Gesetz über
die Wirtschaftssubversion im Senat bachab gehen sollte, wie es
dann auch geschah.
Die Alternative wäre ein negatives Ergebnis gewesen, so dass
während eines Jahres keine Vorlage im gleichen Sinn im Kongress
eingebracht werden durfte. Damit
erfüllte Argentinien die Vorbedingung des Internationalen Währungsfonds für eine Verhandlung
nicht. Die Wirtschaft wäre völlig
zusammengebrochen und der Auslandskredit vollkommen verschwunden, die Kapitalflucht hätte unermessliche Grössenordnungen mit abermaligen gewaltigen
Abwertungen und nachfolgender
Vertiefung der Depression sowie
Erhöhung der Arbeitslosigkeit angenommen, kurzum Argentinien
hätte sich von der Welt wirtschaftlich abgekoppelt.
Dass ein solches Wirtschaftsszenario auch politische Folgen
gehabt hätte, bestätigte Präsident
Duhalde unmittelbar nach der Abstimmung, als er zugab, dass er im
negativen Fall demissioniert hätte. Der Kongress hätte dann einen
anderen Interimspräsidenten designieren müssen, der an Händen
und Füssen gebunden gewesen
wäre. Der letzte Schritt zur politischen Anarchie wäre dann vollzogen worden.
Dass acht justizialistische Senatoren, darunter Parteialliierte
des Präsidenten wie Senator Busti aus Entre Ríos, gegen die Aufhebung des Gesetzes gestimmt
haben, zeugt von massloser politischer Tücke. Gouverneur Kirchner von Santa Cruz ging sogar so
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weit, den Senator für Corrientes
Lázaro Chiappe der liberalen Partei, der mangels Flugverbindung
nicht zur Sitzung erscheinen konnte, wo er gegen die Vorlage stimmen wollte, mit dem Provinzflugzeug auf Kosten seines Budgets
abholen zu lassen, um zum Sturz
Duhaldes beizutragen und vorgezogene Wahlen zu erpressen. Ähnliche Motivationen beherrschten
die Negativstimme des Senators
Jorge Yoma von La Rioja, Exschwager von Carlos Saúl Menem,
der offenbar auch vorgezogene
Wahlen durchsetzen wollte.
Andere Senatoren schwafelten
ebenso wie die Deputierten im
Sinn einer angeblichen Immunität
zugunsten von Bankiers, die als
die Feinde der Nation dargestellt
wurden. Das ordentliche Strafgesetz bleibt indessen in Kraft und
erlaubt Prozessierungen in Fällen
von Betrug, Falschbilanzierungen
und dergleichen, jeweils gerichtsnotorisch bewiesen und nicht immer mit Prozesshaft, wie sie die
Richter nach eigenem Ermessen
im Sinn des Gesetzes über die
Wirtschaftssubversion bestimmen
dürfen. In Argentinien gilt stets die
Prozess-haft als die echte Strafe,
auch wenn nachher die Berufungskammern, der Oberste Gerichtshof
oder die endgültigen Urteile die
Freilassung verfügen. Es geht
hierbei entschieden um echte Politik mit Verfolgung von Gegnern
und nicht um ordentliche Rechtssprechung.

Die Vorbedingungen
des Fonds
Mit der dramatischen Kampfabstimmung im Senat erfüllt die
Regierung nach der Reform des
Konkursgesetzes die zweite Vorbedingung, die der Internationale
Währungsfonds zwecks Verhandlungen über ein Standby-Abkommen mit Ziehungen gegen den
Fonds gestellt hatte. Beide Vorbedingungen sind echte Vorteile für
Argentinien, weil sie normale
rechtsstaatliche Voraussetzungen
herstellen.
Als dritte Vorbedingung müssen die Gliedstaaten Verträge mit
der Nationalregierung vereinbaren, in denen sie sich verpflichten,
ihre Defizite von insgesamt über
$ 5 Mrd. 2001 auf $ 2 Mrd. 2002
um 60% zu senken und auf die
Ausgabe von Falschgeld in Gestalt
von Bonds zu verzichten. Der
Fonds hat sich bereit erklärt, den
Provinzen das verbleibende Defizit von $ 2,0 Mrd. in Geld auszuzahlen. Die Defizite sollen 2003
verschwinden.

Die grossen Provinzen Buenos
Aires und Santa Fe tun sich
schwer, die Abkommen zu vereinbaren. Santa Fe fordert die Zahlung einer Schuld der Nationalregierung für $ 400 Mio. und Buenos Aires erklärt sich bereit, die
Ausgaben im Haushalt fühlbar zu
senken, ohne garantieren zu können, dass die Einnahmen ausreichen werden, um die gewünschte
Defizitsenkung einhalten zu können. Deshalb sagte Gouverneur
Felipe Solá dieser Tage im Fernsehen, heute heisst regieren in Argentinien Steuern eintreiben. Zum
ersten Mal kümmert sich ein Gouverneur um die Eintreibung der
Steuern, nämlich der Immobilienund der Bruttoumsatzsteuern, deren Hinterziehung schärfer geahndet werden soll.
Nach der Unterschrift der fehlenden Provinzabkommen dürfte
baldigst eine Sondermission des
Fonds kommen, die mit der Wirtschaftsführung das Verständigungsmemorandum aushandelt.
Erst dann wird es ernst mit einer
Stabilisierungspolitik, indem konkrete Höchstgrenzen für die Geldschöpfung und des konsolidierten
Defizits des Nation und der Gliedstaaten vereinbart werden. Deren
Überziehung im Quartalsrhythmus verhindert die zugesagten

Ziehungen gegen den Fonds.
Gegenwärtig gilt die Höchstgrenze von $ 3,5 Mrd. an Geldschöpfung für das Haushaltsjahr
2002, die angeblich bis $ 5,0 Mrd.
längst überzogen ist, ohne dass etwas passieren würde. Geldschöpfungen werden in Argentinien
nicht moniert. Der Devisenmarkt
quittiert sie mit Abwertungen, wie
sie die Krisenmomente der abgelaufenen Woche bewiesen, als die
Zentralbank trotz täglicher Verkäufe von Devisen nicht verhindern konnte, dass der Dollarkurs
auf über $ 3,60 ausuferte.
Nach der gelungenen Kampfabstimmung im Senat kann die
Exekutive das Notstandsdekret
über neue Bonds und Vorschriften
für Depositen von allen Kabinettsmitgliedern unterzeichnen lassen
und dieser Tage verkünden, worüber seit Wochen am Finanzplatz
gerangelt wird. Es geht dabei um
die Normalisierung des zerstörten
Finanzwesens nach der asymmetrischen Pesifizierung und der Kapitalflucht, die die Überschüsse
der Leistungsbilanz von mehr als
U$S 1,0 Mrd. im Monat abschöpft, um die US-Wirtschaft mit
argentinischen Ersparnissen zu finanzieren. Zur Normalisierung der
wirtschaftlichen Verhältnisse führt
entschieden noch ein langer Weg.

Differenzierte Lohnzulagen
Die gewaltige Preisinflation,
die seit der Abwertung unterwegs
ist, kommt nicht wie weiland während der Hoch- und Hyperinflation der siebziger und achtziger Jahre voll zum Ausdruck, weil anders
als damals hohe Arbeitslosigkeit
von über 20% der Erwerbstätigen
vorherrscht und daher die meisten
Arbeitnehmer die Erhaltung ihrer
Arbeitsplätze vor Lohnzulagen
privilegieren. Die damalige Lohnund Preisindexierung im Monatsrhythmus ist vorerst nicht wiedergekommen. In der Folge halten
auch die Gewerkschafter, die im
Kontakt mit den Unternehmen stehen, mit den Lohnforderungen zurück. Spitzengewerkschafter und
Politiker des linken Spektrums
üben sich hingegen deutlich mit
Lohnforderungen, die sie mit der
Ablehnung der Vereinbarung mit
dem Internationalen Währungsfonds verbinden.
Die Vizearbeitsministerin
Noemí Rial empfahl dieser Tage
fixe Lohnzulagen von $ 50 oder $
100 im Monat, deren Inflationswirkung sie auf weniger als 3%
verniedlichte. Nicht gesagt wurde
die Unterscheidung, ob solche
Lohnzulagen beitragspflichtig
sind oder nicht, letzteres im Ar-

beitsrechtsjargon auf Spanisch genannt „no remunerativo“, was freilich mit geringeren Einnahmen der
Sozialversicherung (Anses) einher
geht.
CGT-Chef Rodolfo Daer empfiehlt ebenfalls eine sogenannte
Notzulage, wie sie die Gewerkschafter seit der Inflation in den
vierziger Jahren immer wieder
predigen. Ob Daer $ 50 oder $ 100
im Monat sowie sogar einen anderen Betrag im Visier hat, ist
nicht bekannt. Ausserdem tritt
Daer für Bandbreiten der Lohnzulagen je nach Branchen ein, ebenso überraschenderweise für Lohnaufbesserungen, gekoppelt an höhere Produktivität. Bisher haben
argentinische Gewerkschaften
ebenso wie in Europa und anderswo stets Leistungsvergütungen
strikt abgelehnt, die an grössere
Effizienz gebunden sind. Die Arbeitnehmer sind hingegen anderer
Ansicht, weil ihnen mit solchen
Vergütungen höhere Löhne
blühen.
Wirtschaftsminister Roberto
Lavagna hat auf den Vorstoss der
Vizearbeitsministerin Rial sauer
reagiert und dem Präsidenten
klipp und klar unterbreitet, dass im
öffentlichen Bereich Gehaltszulagen nicht machbar sind. Sie wür-

Sonnabend, 1. Juni 2002

den in der Nation den angehenden
Kassenausgleich kraft höherer
Steuereinnahmen als Folge neuer
Steuern und der Preisinflation auf
verbundene Steuern (Mehrwert-,
Bruttoumsatz-, Dieselöl-, Konsumsteuern und Importzölle) im
Keim ersticken und die erwartete
Verständigung mit dem Fonds verunmöglichen. In den Gliedstaaten
sind Gehaltszulagen für die Beamten auch nicht möglich, solange
sie ihre Defizite des Vorjahres um
60% abbauen müssen. Allerdings
gilt das nicht für Provinzen mit
ordentlichen Finanzen, die Steuern eintreiben und in den Genuss
höherer Einnahmen kommen, weil
die Preise zunehmen. Insgesamt
handelt es sich um über 2 Mio.
Beamten der öffentlichen Hand
sowie um 4 Mio. Rentner.
Möglicherweise wird die Lohnpolitik sich erhitzen, kaum dass
ein Abkommen mit dem Fonds
unter Dach und Fach ist. Daer hat
das bereits angedeutet. Unterdessen erklären sich mehrere Exportunternehmen bereit, ihre Mitarbeiter besser zu entlohnen, weil sie
dank brutaler Abwertung höhere
Pesobeträge kassieren und Wert
auf die Arbeitsmoral in ihren Betrieben legen. Freilich werden solche Zulagen „a Konto“ möglicher
späterer Aufbesserungen erteilt,
die von Amtswegen erlassen werden und daher zwangsmässig sind,
anderenfalls letztere Zulagen auf
bereits zugestandene Aufbesserungen noch höher ausfallen
würden.
Einige Firmen, die exportieren,
zahlen auch die Löhne und Gehälter vor Monatsende aus, um ihren
Mitarbeitern entgegen zu kommen, deren Nominalvergütungen
kaufkraftmässig abnehmen, wenn
sie einkaufen. Auch Lohnkürzungen, die im Vorjahr erlassen wurden, werden wieder rückgängig
gemacht, wie es die Stahlfirma
Acindar für 10% der Löhne bereits
vollzogen hat.

Die Regierung bemüht sich, die
Arbeitslosigkeit mit falschen Methoden zu bekämpfen. Sie hat dieser Tage durch Notstandsdekret
die Verdoppelung der Entschädigungen in Fällen grundloser Entlassungen, die das Notstandsgesetz zu Beginn des Jahres bis zum
8. Juli verfügt hatte, nun bis zum
20. März 2003 verlängert.
Die Massnahme soll verhindern, dass die Arbeitgeber im Rahmen der obwaltenden Depression
Arbeitnehmer entlassen, weil sie
das doppelt so viel an Entschädigungen kostet. Auslandsfirmen
zahlen indessen auch doppelt so
viel, was für sie in Auslandswährung viel weniger als vorher zur
Parität des Peso mit dem Dollar
bedeutet. Lokale Firmen geniessen bei Entlassungen auf Grund
geringerer Umsätze, die einen legalen Grund darstellen, den Vorteil, die Hälfte der Entschädigungen auszuzahlen, die bei Verdoppelung auf 100% steigen.
Dass das Notstandsgesetz vom
Januar die Wirkung verfehlt hat,
die Entlassungen zu verhindern,
zeigen die eindrucksvollen 2.000
Entlassungen im Tag, die seit Januar durchschnittlich verzeichnet
werden. Vielmehr bewirken solche Massnahmen genau das Gegenteil, indem Arbeitgeber sich
hüten, Personal einzustellen. Die
Entlassungen beruhen auf der Depression und dem Versiegen der
Kredite, so dass zahllose Unternehmen sich genötigt sehen, auf
Fixkosten zu verzichten, wie sie
die Lohnsummen darstellen. Mit
einem durch die asymmetrische
Pesifizierung zerstörten Bankensystem schwinden Deposite und
Kredite, während die Geldersparnisse ins Ausland abfliessen und
keine Auslandsinvestitionen hereinkommen. Tragische Leidtragende dieses Szenarios sind Arbeitnehmer und Selbstständige,
die ihre Beschäftigungen, Löhne,
Gehälter und Gewinne einbüssen.

Ein neuer Spitzenverband
Mit der Bezeichnung „Asociación Empresaria Argentina“
(AEA) hat sich am vergangenen
Dienstag ein neuer Spitzenverband vorgestellt, in dem die Eigentümer und Geschäftsführer massgebender Konzerne und Unternehmen des Landes vertreten sind.
Die Gründung fand in einer Zeremonie im Noel Palast statt, wo
sich das Museum Fernández Blanco unweit Retiro befindet.
AEA umfasst Eigner und Geschäftsführer von 47 Unternehmen und Konzerne, deren Marktwert auf 40% des Sozialprodukts
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geschätzt wird, womit ihre Bedeutung zum Ausdruck kommt. Der
neue Verband entsteht formell als
Fusion des „Consejo Empresario
Argentino“ (CEA) und der Fundación Invertir. CEA war 1968 als
Ebenbild des US-Business
Council gebildet worden, in dem
50 massgebende Unternehmer,
nicht aber ihre Firmen, über entscheidende wirtschaftspolitische
Fragen beraten und gegebenenfalls der Regierung Ratschläge
erteilen oder Studien in Auftrag
geben und verbreiten. Die Stiftung
Fundación Invertir ist neueren Da-

tums und bemüht sich um Denkanstösse und einige Initiativen zur
Förderung privater Investitionen.
Mit AEA bezwecken die Gründer, öffentlich aufzutreten und bestimmte Grundsätze zu vertreten,
damit dem Unternehmertum mehr
politisches Gewicht zufällt. Der
Verband ersetzt keinesfalls die bestehende Spitzenverbände wie die
Unión Industrial Argentina (Industrieverband), die Cámara Argentina de Comercio (Verband des
Handels), die Sociedad Rural Argentina (Verband der Landwirte),
die Asociación de Bancos Argentinos (Verband der Banken) sowie
zahlreiche andere, die Brancheninteressen vertreten und Gesprächspartner der Regierung sowie anderer Verbände sind.
Als erster Vorsitzender der
AEA wurde der angesehene Geschäftsführer des Konzerns argentinischen Kapitals Pérez Companc, Ing. Oscar Vicente, gewählt.
Ihm steht der Vorstand zur Seite,
den Luis Pagani (Arcor), Paolo
Rocca (Techint), Amalia Fortabat
(Loma Negra), José Ranero Díaz
(YPF/Repsol), Héctor Magnetto
(Clarín), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Enrique Pescarmona (IMPSA), Manuel Sacerdote
(BankBoston) und Carlos Miguens (Quilmes) bilden, davon die
meisten Hauptaktionäre ihrer Firmen und die wenigsten Geschäftsführer anderer Kapitaleigner. Insofern vertritt dieser Vorstand das
echte Unternehmertum Argentiniens der Industrie, der Landwirtschaft, der Energie, der Dienstleistungen und der Finanzen, wiewohl einige Unternehmen kapitalmässig ausländisch beherrscht
sind.
AEA vertritt grundsätzlich die
Marktwirtschaft als ordnungspolitisches Wirtschaftsmodell, wo
private Unternehmen die Motoren
des Wirtschaftswachstums sind.
Die Achtung der Gesetze, lies
Rechtsstaat, und die Ethik im Geschäftsgebaren sind ebenfalls
massgebende Leitsätze des
Verbandes.
Inmitten einer tiefen Wirtschaftskrise, die die Devisenbewirtschaftung, das Default, die
Abwertung, die asymmetrische

Pesifizierung und die Einfrierung
der Fristdepositen („corralón“)
seit einem halben Jahr bewirkt
haben, muss der neue Verband
Stellung zu grundasätzlichen Fragen der Wirtschaftspolitik
nehmen.
Als erste Stellungnahme meinte Vicente auf eine Pressefrage
über die Dollarschulden der Unternehmen, die nicht eins zu eins
pesifiziert wurden, weil die Gläubiger im Ausland residieren, dass
alle Parteien an einer Lösung mitmachen würden. Das bezieht sich
im Klartext auf die Schuldnerfirmen, deren Aktionäre und Geschäftsführer mit Gewinneinbussen oder Verlusten bzw. geringeren Vergütungen, ferner die Gläubiger mit niedrigeren Zinsen und
möglicherweise auch Kapitalerlass, und der Staat im Rahmen des
Abkommens mit dem Internationalen Währungsfonds beitragen.
Letztere diplomatische Umschreibung zielt offensichtlich auf eine
Kursgarantie ab, die die Neuverschuldung des Jahres und die
Staatsschulden zu Lasten künftiger Steuerzahler uferlos erhöhen
würden, weshalb sie nicht machbar ist. Frühere Kursgarantien wie
im Juli 1982 durch den damaligen
Zentralbankchef Domingo Cavallo haben ähnlich gewirkt und die
Hochinflation angeregt, die wenige Jahre später in die Hyperinflation unseligen Angedenkens
mündete.
Dieser Tage wird der neue
Spitzenverband Kontakt mit der
Regierung aufnehmen, sicherlich
mit Präsident Duhalde, wo die
brennensten Probleme der Wirtschaft zur Sprache kommen werden, nämlich der Wechselkurs, ob
frei, manipuliert wie bisher, oder
fix wie unter der Konvertibilität,
das künftige Bankensystem, nachdem die Banken über $ 20 Mrd.
an Eigenvermögen eingebüsst haben, die Stabilisierung der Währung im Umfeld zunehmender Inflation und vor allem das Defizit
der öffentlichen Hand kraft laufender Neuverschuldung, das der
echte Motor aller Wirtschaftskrisen Argentiniens war und immer
noch ist.

Ansteckungsgefahren
Als die argentinische Regierung Default erklärte, abwertete und die
Rezession vertiefte, kam die Furcht auf, ob andere Schwellenländer
davon betroffen werden würden. Die Erinnerung an die ostasiatischen
Währungskrisen von 1967 wurde wach, die deutliche Ansteckungswirkungen nicht nur in der Region, sondern auch unter anderen Schwellenländern, Englisch genannt „emerging markets“, mit sich brachten.
Zunächst hiess es, eine Ansteckung sei von Argentinien nicht zu befürchten. Andere Länder, zumal die Nachbarn, werteten ihre Währungen unmittelbar nicht ab und spürten auch keine sonstigen Folgen, aus-
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genommen fallende Exporte seit 1998. Inzwischen wandeln sich die
Ansichten, wenn man beobachtet, wie sich die Wirtschaft und die Finanzen der Nachbarländer sowie auch anderenorts entwickeln.
Die Weltbank hat dieser Tage in einem Bericht die Wirkung der argentinischen Krise auf die Kreditbereitschaft spanischer Banken beobachtet, die offenbar mit ihren Darlehen auch ausserhalb Argentiniens in
anderen südamerikanischen Ländern zurückhalten. Japanische Banken
hatten 1967 die gleiche Kreditpolitik in Ostasien eingeschlagen und
dadurch die damalige Finanzkrise in der Region verschärft.
In Spanien hat sich die argentinische Krise auch auf die Börsenkurse
der Firmen ausgewirkt, die in Argentinien investiert hatten, darunter
Repsol, Telefónica und Endesa, während die Banken Santander/Central/Hispano und Bilbao/Viscaya die gewaltigen Bilanzverluste ihrer
argentinischen Niederlassungen Banco Rio bzw. Banco Francés abschreiben mussten und Zweifel äusserten, ob sie geneigt seien, gegebenenfalls frisches Kapital einzuschiessen. Ausserdem haben sich die spanischen Ausfuhren nach Argentinien, die im Vorjahr 5,7% aller Exporte umfassten, 2002 etwa halbiert. Die Zeichen der Ansteckung sind
deutlich.
In Brasilien wurde dieser Tage mitgeteilt, dass das Sozialprodukt in
zwei Quartalen in Folge um je 0,63% im vierten Quartal 2001 und 0,73%
im ersten Quartal 2002 zurückgegangen ist, was als milde Rezession
ausgelegt wird. Der Schwund des Sozialprodukts wird teilweise auf
geringere Exporte nach Argentinien zurückgeführt, welcher Verlust auf
U$S 4,0 Mrd. im Jahr geschätzt wird. Die Länderrisikoprämie Brasiliens kletterte letzthin auf über 1.000 Punkte, allerdings immer noch weit
entfernt vom jüngsten argentinischen Weltrekord von 6.085 Punkten.
Trotzdem wirken tausend Punkte wie eine Schallgrenze, deren Überschreitung Furcht erweckt. Hinzu kommt in Brasilien der gefürchtete
Lula-Effekt, nachdem der Präsidentschaftskandidat Lula der Arbeiterpartei in den Umfragen längst über 40% der Wählerabsichten erreicht
hat. Allerdings muss in Brasilien abgewartet werden, bis die Fussballweltmeisterschaft im Juni vorüber ist, ehe der Wahlkampf echt beginnt
und die Umfragen entscheidende Aussagekraft erlangen.
Im Nachbarland Uruguay wirkt sich die Ansteckung am stärksten
aus. Der Auslandstourismus, insbesondere von Argentiniern in Punta
del Este und anderenorts, hat im Sommer etwa die Hälfte der Vorjahre
eingebracht und damit einen der hauptsächlichsten Exportbereiche empfindlich getroffen. Hinzu kam nach der Krise der Niederlassung der
argentinischen Banco de Galicia in Montevideo unlängst ein massiver
Abfluss argentinischer Fluchtgelder in uruguayischen off-shore-Banken, die sich trübe auf die Devisenreserven ausgewirkt haben. Argentinische Sparer fliehen offensichtlich nach USA, eine Englisch „flight to
quality“ genannte Verhaltensweise. Der Internationale Währungsfonds,
die Weltbank und die BID stellen Uruguay, wie dieser Tage bekannt
wurde, etwa U$S 3,0 Mrd. zur Verfügung, damit die Devisenreserven
aufgestockt und weitere Abwertungen verhütet werden können.
Paraguay ist nach der Abwertung des Guaraní und neuerdings der
Liquiditätskrise der dortigen Niederlassung der uruguayischen Banco
Velox, die auch in Argentinien tätig ist, ebenfalls angesteckt worden.
Am wenigsten hat bisher Chile gelitten, dessen Exporte nach Argentinien freilich fallen. Die soliden Staatsfinanzen des Andenlandes schützen es vor der Ansteckung von jenseits der Kordillere.

Export von gekochtem
Rindfleisch nach den USA
Nachdem die Vereinigten Staaten den Import von argentinischem
Rindfleisch letztes Jahr wegen der Maul- und Klauenseuche gesperrt
haben, hat jetzt der schwierige Prozess der Wiederaufnahme der Lieferungen eingesetzt. Um den Import von frischem (also gekühltem oder
tiefgekühltem) Rindfleisch zuzulassen, müssen laut USA-Normen 12
Monate ohne Seuchenherde verstreichen, was noch nicht der Fall ist.
Mit viel Mühe hatte Argentinien vor einigen Jahren ein Kontingent von
20.000 t erhalten, das voraussichtlich in folgenden Jahren stark erhöht
worden wäre, da Australien seine sehr hohe Quote nicht erfüllt und
Argentinien somit darauf Anspruch erheben kann. Dennoch bedeuten
die Exporte innerhalb des Kontingentes über U$S 100 Mio.
Die argentinischen Behörden und auch die Landwirte haben sich eben
fahrlässig verhalten und zunächst versucht, bestimmte Seuchenfälle zu
verheimlichen. Wahrscheinlich war ohenhin die schon vor einigen Jah-

ren unter der Menem-Regierung verfügte Aufhebung der obligatorischen Impfung eine zu gewagte Entscheidung für ein Land mit weitläufigen Grenzen mit Ländern, in denen die Maul- und Klauenseuche noch
besteht. Auch kann man daran zweifeln, dass die Seuche effektiv ausgerottet worden war, da die Maul- und Klauenseuche in bis zu 14 Tagen
von selbst heilt und somit bestimmte Fälle nicht bemerkt werden können, sofern der Viehzüchter sich darum kümmert, die infizierten Rinder
abzusondern, um eine verbreitete Ansteckung zu vermeiden.
Seit 1963 haben die USA indessen den Export von vorgekochtem
Rindflkeisch aus Argentinien zugelassen, nachdem Argentinien zwei
Schiffe entsandte, um symbolisch den USA bei der Kuba-Blockade zu
helfen. Auch diese Exporte waren jetzt unterbrochen worden, obwohl
es in diesem Fall keine Gefahr der Übertragung der Maul- und Klauenseuche gibt. Hier fand jetzt ein Revisionsprozess statt, wobei der Beschluss der US-Regierung, diese Importe wieder zuzulassen, schon veröffentlicht worden ist, so dass jetzt eine Frist bis zum 22. Juli läuft,
innerhalb der die US-Fleischindustrie dies beanstanden kann. Es ist
anzunehmen, dass hier keine Hindernisse auftauchen, da diese Importe
grundsätzlich schon bestanden und von US-Industriebetrieben weiterverarbeitet wurden.
Neu ist dieses Mal, dass das Zerschneiden des Rindfleisches für kleinere Packungen (auf spanisch „cubeteado“) in Argentinien zugelassen
wurde. Dank der Abwertung ist dieser Verarbeitungsprozess jetzt in
Argentinien wesentlich billiger als in den USA. Grundsätzlich ändert
dies jedoch wenig. Der wesentliche Konfliktpunkt bleibt weiterhin offen, nämlich die Senkung der vorgeschriebenen Temperatur und Dauer
des Kochvorganges. Bei niedrigerer Temperatur, innerhalb einer Grenze bei der der Virus der Maul- und Klauenseuche auch getötet wird, ist
dieses Rindfleisch für „Hamburger“ geeignet, was einen enormen Markt
in den USA öffnen würde. Bei den bestehenden hohen Temperaturen
hingegen, handelt es sich um minderwertiges Fleisch, mit relativ geringer Nachfrage.
Das gleiche Problem besteht auch in Japan, wo die Bestimmungen
über Temperatur und Kochzeit noch schärfer als in den USA sind, so
dass das Fleisch sehr stark degradiert wird und nur, gemischt mit Reis,
als ganz billiges Nahrungsmittel für die Armen verwendet wird. Die
argentinischen Behörden haben sich bisher viel zu wenig in dieser Angelegenheit eingesetzt, und diese Verwendung sanitärer Normen als Handelsrestriktion geduldet, obwohl dies innerhalb der WHO-Abkommen
verboten ist. Es ist unbegreiflich, dass keine Klage bei der WHO eingereicht worden ist.

Die 20 wichtigsten
Devisenbringer
Jan/Apr.02
(Ausfuhren in Mio. Dollar)
Cargill SACI .......................... 500
Repsol-YPF SA .................... 480
Bunge Argentina SA .............290
SACEIF L.Deryfus & Cia. ..... 255
Aceitera Gral. Deheza SA .... 230
Minera Alumbrera Ltd. .......... 199
Alfred C. Toepfer Internat. .... 179
Nidera SA ............................. 135
Chevron San Jorge SA ......... 130
Ford Argentina SA ................ 129
ADM Argentina SA ............... 120
Vincentín SAIC ..................... 120
Asoc. de Cooperativas Arg. .. 105
Aluar Aluminio Arg. SACI ..... 100
Siderca SAIC ........................ 100
Pecom Energía SA ................. 90
Siderar SAIC .......................... 80
Expofrut SA ............................ 70
Polisur SA ............................... 65
Molinos Rio de la Plata SA ..... 60
Zusammen ....................... 3.437
Quelle: Wirtschaftsministerium

